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Die große Ankündigung
„Industrial Communications & Interfaces“ heißt eine der 

Hauptrubriken unseres Digital Factory Journals. Und abge-

sehen vom Lesen dieser Ausgabe gibt es kaum eine besse-

re Möglichkeit, sich über die Dynamik dieser Thematik zu 

überzeugen, als einen Besuch der Fachmesse SPS IPC 

Drives in Nürnberg. Wenn wir das „Raunen“ vieler Automa-

tisierungsexperten im Vorfeld dieser Messe deuten wollen, 

kommt es zu einer „großen Ankündigung“. Die sogenannten 

„Shaper“, die sich auf dieser Messe auch umbenennen 

wollen, geben bekannt, dass OPC UA over TSN der „einzige 

IoT-Kommunikationsstandard der Zukunft in der Automatisierung“ werden soll. Sie 

hatten es von Anfang an als gemeinsames Ziel definiert, keinen weiteren Feldbus-

krieg vom Zaun zu brechen und endlich einen gemeinsamen Standard auf Basis 

von OPC UA und IEEE zu schaffen, der eine durchgängig einheitliche Kommunika-

tion von Sensoren und Aktoren über Controller bis in die Cloud ermöglicht. 

Die wesentlichen Player der Automatisierungsbranche, darunter Marktführer Sie-

mens, wollen nun an einem Strang ziehen und OPC UA over TSN zukünftig unter-

stützen. Das ist, wenn es dann so kommt, ohne Zweifel ein außerordentlicher Erfolg 

und daran war noch vor Monaten kaum zu denken. Dabei soll wohl, anders als 

ursprünglich vorgesehen, nun die OPC Foundation als neutrales Dach die vereins-

lose „OPC UA over TSN“-Community hosten. 

Sicherlich noch keine Einigkeit herrscht darüber, ob dieser einheitliche Standard 

wirklich die gesamte Automatisierungstechnik der Feldebene einschließen wird. 

So spricht die PI International davon, dass „TSN neben RT/IRT für Profinet einen 

zusätzlich möglichen Layer-2-Zugang zu einem konvergenten Ethernet-TSN-

Netzwerk bieten“ wird. Auf der Messe wird die AS-International die fünfte Genera-

tion von AS-i (siehe S. 64) vorstellen und Beckhoff will ein echtes Highlight zum 

Thema Ethercat präsentieren (Bericht in unserer Schwesterzeitschrift openauto-

mation 6/2018).

Ein interessantes Standardisierungsangebot unterbreitet auf der Messe auch das 

Unternehmen Hilscher seinen OEM-Kunden, vor allem Sensor-, Aktor- und IO-

Anbietern: Eine komplette Lösungsplattform inklusive Edge Portal soll die gesam-

te Industrie-4.0-Integration für alle Sensoren und Aktoren vereinheitlichen (S. 52). 

Wie wir in der letzten Ausgabe berichteten, haben die Sensorhersteller bisher alle 

ihre eigenen Strategien entwickelt, ihre Sensordaten in die Cloud zu transferieren.

Der Kampf um Standards ist somit auch ein wesentlicher Treiber für den Techno-

logiefortschritt.

Ronald Heinze 

@Ronald_Heinze
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Die Renk Test System GmbH (RTS) entwickelte einen Prüfstand 
für das leistungsstärkste Luftfahrtgetriebe des Ultrafan-Trieb-
werks von Rolls-Royce für Verkehrsflugzeuge. Ergebnis ist eine 
beeindruckende Anlage, bei der PC-based Control mit Twincat 3 
als Echtzeitplattform der Prüfstandsoftware die Grundlage für 
eine effiziente Getriebeprüfung und -entwicklung bildet
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Microsoft zeigt „The new intelligence“  

Unter dem Motto „The new intelligence“ veranstaltete Microsoft 

vom 23. bis 25. Oktober in Leipzig seine deutsche Partnerkon-

ferenz #DPK18. Mit rund 2 500 Teilnehmern ist sie das größte 

und wichtigste Microsoft-Event in Deutschland und die größte 

Partnerkonferenz von Microsoft außerhalb der USA. Das starke  

Netzwerk mit mehr als 30 000 Partnerunternehmen allein in 

Deutschland ist für Microsoft der wichtigste Umsatzgarant: Part-

ner sorgen weltweit für rund 95 % des Gesamtumsatzes – unter 

ihnen mehr als 72 000 Cloudpartner, deutschlandweit sind es 

rund 6 000.

Erstmals fand am 25. Oktober mit 75 Sprechern und 50 Ausstel-

lern in 40 Sessions der Inspirationstag #Impulse18 statt. Zu den 

Präsentationen und Diskussionen rund um das Thema „The new 

intelligence“ aus Entscheiderperspektive waren erstmals auch 

Kunden eingeladen. Bei dem Inspirationstag geht es darum, in-

telligente Lösungen der Gegenwart und Zukunft hautnah zu erle-

ben, Informationen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen 

und zu diskutieren, wie sich die Herausforderungen der digitalen 

Transformation in Unternehmen meistern lassen.

„Wir sorgen mit unseren Technologien dafür, dass alle Menschen 

und Organisationen auf diesem Planeten mehr erreichen“, sagte 

Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft 

Deutschland. „Aber auf der deutschen Partnerkonferenz reden 

wir weniger über einzelne Technologien als vielmehr darüber, wie 

künstliche Intelligenz, die Cloud und das Internet der Dinge uns 

bereits ganz real in unserem Alltag unterstützen, wie wir weniger 

Ressourcen verbrauchen, nachhaltiger wirtschaften und unsere 

Zukunft gemeinsam gestalten können.“

www.microsoft.de

Telekom, Fraunhofer IML und Epal 
sorgen für intelligente Paletten 
Verlust und Verzögerung sind zwei der größten Herausforderungen 

der Logistik. Frachtdiebstahl kostet die Unternehmen jedes Jahr 

Milliarden Euro. Wegen fehlender oder falscher Informationen er-

reichen 30 % aller Lieferungen weltweit nicht rechtzeitig ihr Ziel. 

Intelligent vernetzte Paletten gelten deshalb als das Erfolgskonzept 

der Logistik. Telekom, Fraunhofer IML und Epla haben eine neue 

Generation der standardisierten Palette auf dem Deutschen Logis-

tik-Kongress vorgestellt. Unternehmen können künftig den Güter-

transport über Wasser, Schiene und Straße mit der intelligenten 

Palette noch gezielter steuern. 

Der kleine Tracker wurde in den Telekom Open IoT Labs beim 

Fraunhofer IML entwickelt. Hier erfolgte auch der Einbau in 500 

Paletten von Epal. Der sogenannte Low-Cost-Tracker kann die 

Position bestimmen sowie Bewegung, Schockeinwirkungen und 

Temperaturverlauf abrufen. Ein wasserfester Sensor registriert Stö-

ße, Lage, Kippwinkel, Beschleunigungen und Temperatur der 

 Palette. Die Palette meldet sich selbstständig bei Abweichungen 

durch Erschütterungen oder Temperaturschwankungen. Sie gibt 

ihre aktuellen Daten automatisch an ein eigenes Portal. Der Daten-

austausch erfolgt über das Maschinen- und Sensornetz der Tele-

kom, das Narrowband IoT. Vorteile von NB-IoT sind ein niedriger 

Energiebedarf, geringe Kosten und eine hohe Durchdringung in 

Gebäuden. Die Batterielaufzeit beträgt nach Telekom-Angaben 

zehn Jahre; die Datenflatrate kostet einmalig zehn Euro für zehn 

Jahre. 

www.telekom.com

Software AG übernimmt Built.IO

Die Software AG hat die Übernahme von Built.IO, ein „iPaaS“-An-

bieter mit Sitz in San Francisco/USA, bekannt gegeben. Das Unter-

nehmen ist seit 2015 mit dem eigenen „iPaaS“-Angebot „Built.io 

Flow“ auf dem Markt vertreten. Die Produkte Flow und Embed 

sollen künftig zusammen mit der „webMethods“-Integrationsplatt-

form der Software AG ein einheitliches, integriertes Angebot bilden. 

Kunden profitieren von benutzerfreundlichen und robusten Inte

grationslösungen, die zum Erfolg von IoT- und Digitalisierungs-

lösungen beitragen. „Cloudintegration ist das Rückgrat der digitalen 

Transformation – 80 % der Aufgaben in IoT-Projekten haben mit 

Integration zu tun“, sagt Dr. Wolfram Jost, CTO der Software AG. „In 

einer Welt dezentraler IT-Architekturen, die auf Microservices, API 

und Events basieren, ist Integration eine Kernfunktion. Sie ist die 

Basis für End-to-End-Prozesse und für die Verbesserung des Kun-

denerlebnisses. Die schnelle und flexible Implementierung von In-

tegrationsprojekten wird immer wichtiger für den Unternehmens-

erfolg. Wir schaffen mehr Raum für die Mitwirkung von Entwicklern: 

im gesamten Unternehmen, übergreifend in einzelnen Abteilungen 

und in den Open-Source-Communities. Damit können wir die aktu-

ellen Anforderungen unserer Kunden umfassend erfüllen.“

Nishant Patel, CEO von Built.IO, ergänzt: „Wir und die Software AG, 

die mit ihrem marktführenden  Angebot für Unternehmensintegra-

tion die Basis für die digitale Transformation legt, werden unseren 

Kunden ab sofort gemeinsam die weltweit fortschrittlichste hybride 

Integrationsplattform bereitstellen.“

www.softwareag.com

Magazin
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Bain und Bosch Connected Industry:  
Digitalisierungspartnerschaft für nachhaltigen Industrie-4.0-Erfolg
Nach Erkenntnissen von Bain steigern Unternehmen ihre Effi

zienz im Bereich Operations zwischen 15 % und 20 %, wenn sie 

ganzheitliche Digitallösungen für alle Geschäftsbereiche erarbei-

ten. Dazu gehören neben der Produktion auch produktionsnahe 

Prozesse, wie Qualitätssicherung und Energiemanagement, so-

wie unterstützende Funktionen, wie Personalmanagement und 

Controlling. Ein systematisches Vorgehen, das auf einer soliden 

Diagnose des Startpunkts und den individuellen Anforderungen 

basiert, ist dabei aus Bain-Sicht unerlässlich.

„Industrieunternehmen stehen unter dem verschärften Druck, die 

Effizienz und Flexibilität ihrer Fabriken in allen Bereichen zu opti-

mieren – von der Produktion bis hin zu den unterstützenden 

Prozessen“, erklärt Bain-Partner Dr. Jörg Gnamm. „Viele Firmen 

schaffen es jedoch nicht, das Potenzial ihrer digitalen Transforma-

tion komplett auszuschöpfen. Zu oft gehen sie noch unstrukturiert 

vor und starten zahlreiche unkoordinierte Einzelinitiativen.“

Da sich nach den Erfahrungen der Managementberatung die 

klassischen Restrukturierungen nicht eins zu eins auf die Digita-

lisierung übertragen lassen, bieten Bain und Bosch Connected 

Industry den Unternehmen einen, systematischen Transforma-

tionsansatz, dem das Expertenwissen der beiden Partner zugrun-

de liegt:

• Bain beschäftigt sich seit Jahren mit allen Aspekten der Digi-

talisierung. Die Managementberatung verbindet Know-how 

aus dem Kerngeschäftsfeld Strategieberatung mit den Er-

kenntnissen ihres „Advanced Digital and Product Teams“ 

(Adapt). Adapt gehören Experten aus den Bereichen Soft-

wareengineering, Design, Marketing, Datenanalyse und Pro-

totypenentwicklung an. 

• Bosch Connected Industry bündelt Industrie-4.0-Software 

und Services von Bosch unter dem Namen Nexeed, um Kun-

den bei der Vernetzung ihres kompletten Wertstroms zu un-

terstützen. Die Lösungen vereinfachen den Arbeitsalltag der 

Mitarbeiter und optimieren Produktions- und Logistikprozesse 

hinsichtlich Transparenz, Agilität, Kosten, Qualität und Zeit.

Gemeinsam haben Bain und Bosch Connected Industry mehr 

als 150 Anwendungsbeispiele zur Digitalisierung zusammenge-

stellt. Kunden profitieren von der Erfahrung aus mehr als 280 

Bosch-Werken weltweit.

www.bain.de

Roland-Berger-Studie: Predictive Maintenance auf Wachstumskurs

Laut der aktuellen Roland-Berger-Analyse „Predictive Mainte-

nance – From data collection to value creation“ beschäftigen 

sich derzeit acht von zehn Unternehmen mit dem Thema vo r-

ausschauende Wartung (Predictive Maintenance), um das 

 Kosten-Leistungs-Verhältnis ihrer Produkte, Anlagen und Sys-

teme weiter zu verbessern. Prognostiziert wird, dass der welt-

weite Markt für Predictive Maintenance bis 2022 zwischen  

20 % und 40 % pro Jahr wachsen wird.

Bislang verdienen die meisten Unternehmen ihr Geld allerdings 

mit dem Verkauf der Hardware und nachgelagerten Produkten 

(„klassischer“ After-Sales), wie etwa mit einer Verpackungsmit-

telmaschine und Ersatzteilen. Im Zeitalter von Predictive Main-

tenance entwickeln sie sich nach Ansicht der Roland-Berger-

Experten zum Leistungsverkäufer des eigentlichen Ergebnisses 

ihrer Hardware, beispielsweise also Anzahl der Verpackungen 

pro Stunde. Durch „Smart Service 4.0“ wird After-Sales zum 

Pre-Sales. Doch mindestens jedem zweiten Unternehmen, das 

in das Thema investiert, fehlt derzeit nicht nur das entsprechen-

de Budget, sondern vor allem noch eine klare Strategie und der 

Wille, den damit verbundenen Wandel wirklich anzugehen. Das 

haben die Analysten in ihrer aktuellen Studie herausgefunden.

Wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Umstellung von 

einem reaktiven auf einen prädiktiven Ansatz ist laut Roland 

Berger ein „digitales Mindset“. Dazu zählt unter anderem eine 

flexible, agile und servicebewusste Organisation, in der die Kun-

denherausforderungen im Fokus stehen. Roland Berger hat 

 einen „Predictive Maintenance Radar“ für die industriellen 

Dienstleistungsbereiche entworfen, anhand dessen sich die 

 wesentlichen Trends im Umfeld von Technologien und Ge-

schäftsmodell ableiten lassen.

www.rolandberger.com
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Kaspersky Lab und Fraunhofer 
IOSB starten Schulungsoffensive
Konnektivität ist wesentlicher Bestandteil industrieller Prozesse, 

kann aber auch Cyberbedrohungen mit weitreichenden physi-

schen Auswirkungen mit sich bringen. Cybersicherheit ist daher 

gerade für industrielle Kontrollsysteme (Industrial Control Sys-

tems, ICS) essenziell. Kaspersky Lab ICS Cert und das Fraun-

hofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung 

(IOSB) kündigen mit „Advanced Industrial Cybersecurity in 

 Prac tice“ deshalb ein gemeinsames Schulungsprogramm zur 

Verbesserung von Cybersicherheitsbewusstsein und -fähigkeiten 

im ICS-Bereich an. 

„Während IT-Sicherheitsspezialisten möglicherweise nicht über 

ausreichende Kenntnisse der Betriebstechnologie (OT) in Indus-

trieunternehmen verfügen, mangelt es OT-Ingenieuren eventu-

ell an Fachwissen zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor 

neuen Bedrohungen“, sagt Evgeny Goncharov, Head of Indus-

trial Control Systems, Cyber Emergency Response Team bei 

Kaspersky Lab. „Deshalb teilen wir unser Wissen mit OT-Inge-

nieuren, IT-Spezialisten und dem IT-Sicherheitspersonal, geben 

ihnen ein umfassendes Bild zum Thema industrieller Cyber-

sicherheit und helfen ihnen, Fähigkeiten und Kenntnisse im 

Umgang mit ICS-Cybersicherheitsfragen zu entwickeln.“ 

Das Training adressiert IT-Spezialisten, Cybersicherheitsprakti-

ker und OT-Ingenieure. Es kann auch für Organisationen nach 

spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden.

https://ics-cert.kaspersky.com/events

IBM präsentiert  
größtes KI-Toolset-Release  
„Da der Datenfluss weiter zunimmt, sind die Menschen von der 

Menge an Informationen überwältigt, auf die wir jeden Tag re-

agieren müssen. Zum Glück fällt die Informa tionsexplosion mit 

einem weiteren wichtigen technologischen Fortschritt zusam-

men: der Künstlichen Intelligenz“, sagte David Kenny, SVP IBM 

Cognitive Solutions.

Untersuchungen des IBM Institute for Business Value haben 

ergeben, dass 82 % der Unternehmen KI-Implementierungen in 

Betracht ziehen.

Vor diesem Hintergrund stellt IBM neue Watson-Lösungen und 

-Services vor, die für eine Vielzahl von Branchen und Berufen 

vortrainiert wurden, darunter Landwirtschaft, Kundenservice, 

Personalwesen, Supply Chain, Fertigung, Gebäudemanage-

ment, Automotive, Marketing und Werbung. 

www.ibm.com

PI (PROFIBUS &  
PROFINET International) informiert
 
 
PROFINET – Smarte Lösungen für I4.0 

Häufig stehen in der Debatte um Industrie 4.0 vor allem die 
Technik und abstrakte Modellierungen im Fokus. Dabei 
 rücken leider die Anwendungsszenarien oft in den Hinter-
grund. Anwender stellen sich aber genau die Frage: Wie kann 
Industrie 4.0 meine Herausforderungen lösen? Dies ist auch 
der Ansatz von PROFIBUS & PROFINET International (PI). In 
der Industrie-4.0-Arbeitsgruppe arbeiten Experten an kon-
kreten Use Cases. 
Ein solcher ist z. B. Asset Management. Gerade in großen An-
lagen mit tausenden von Geräten ist es für einen reibungs-
losen und störungsfreien Betrieb unerlässlich, exakt zu wis-
sen, welche Geräte in der Anlage verbaut sind. In der Planung 
wurden häufig nach intensiven Tests bestimmte Geräte frei-
gegeben. Dabei ist jedoch nicht nur der Hersteller und das 
Produkt relevant, sondern z. B. auch die getestete Hardware- 
und Firmwareversion. In umfangreichen Listen werden diese 
protokolliert und sind dann bei der Erstellung und Inbetrieb-
nahme der Maschine oder Anlage zu berücksichtigen.
Für eine lückenlose Dokumentation der Anlage muss bei der 
Abnahme natürlich auch sichergestellt werden, dass diese 
Vorgaben exakt eingehalten werden. Dies erfolgt in der Regel 
heute manuell, z. B. an den Geräten selbst. Ein enormer Auf-
wand, der sich wiederholt, 
wenn Updates durchgeführt 
werden. Daher hat sich PI 
schon vor geraumer Zeit mit 
der Spezifikation des Asset 
Management Data Record 
beschäftigt. Dieser legt fest, 
wie Informationen, wie z. B. 
die Bestellnummer, die Firm-
wareversion und andere wich-
tige Gerätedaten, abgelegt 
werden und über PROFINET 
ausgelesen werden können. 
Und das nicht nur für das 
 PROFINET-Gerät selbst, sondern auch für unterlagerte Sys-
teme.
Dies war jedoch nur der erste Schritt. Derzeit arbeiten die 
 Experten daran, diese Informationen über OPC UA verfügbar 
zu machen und zusätzlich mit Semantic Identifiern zu verse-
hen. Diese IDs erlauben es anderen Maschinen, auf die Infor-
mation zuzugreifen und diese zu verstehen; ohne ein auf-
wändiges Engineering. Mit Hilfe dieser ID ist es möglich, die 
Daten zu klassifizieren und somit maschinell zu verarbeiten. 
So können beispielsweise Algorithmen geschrieben werden, 
die automatisch alle Geräte nach ihrer Firmware fragen und 
sie mit den Planungsdaten vergleichen. Arbeitsschritte, die 
bisher von Hand oder im Engineering erfolgen musste, lassen 
sich so automatisieren. Einmal mehr zeigt sich, dass nicht die 
Technologie allein, sondern die intelligente Anwendung 
zur Lösung eines Problems entscheidend ist. Bei PROFINET 
 haben wir uns das zur Aufgabe gemacht.

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

Anzeige

Karsten Schneider, Chairman 
von PI

https://ics-cert.kaspersky.com/events
http://www.ibm.com
mailto:info@profibus.com
http://www.profibus.com
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Videc und Onoff Group kooperieren

Die Unternehmen der Onoff Group und Videc Data Engineering 

haben Anfang 2018 ihre Zusammenarbeit intensiviert und ver-

traglich festgelegt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit besteht 

seit 15 Jahren und wurde 

nun auf eine neue Ebene ge-

stellt. Hintergrund ist, dass 

die digitale Transformation 

einen großen Bedarf in allen 

produzierenden Prozessen 

schafft, technische Einrich-

tungen zu erneuern sowie 

vorhandene Automatisie-

rungssysteme in die neuen 

CPS zu migrieren. In diesen Geschäftsfeldern sehen beide Part-

ner in den Bereichen Automatisierungs- und IT-Lösungen die 

optimale Möglichkeit, voneinander zu partizipieren und die Kom-

petenzen zu bündeln.

„Maßgeblich geht es um die Abstimmung von Vertrieb und 

Technik, um eine bessere und schnellere Umsetzung von Pro-

jekten zu gewährleisten“, beschreibt Hartmut Dietrich (rechts im 

Bild), Geschäftsführer der Onoff Engineering, als wichtigen 

Punkt der Zusammenarbeit. „Wir bringen die Kompetenzen aus 

unseren Bereichen der Unternehmen an einen Tisch, lernen 

voneinander und gehen mit diesem Know-how auf den Markt“, 

ergänzt Dieter Barelmann (links im Bild), Geschäftsführer der 

Videc Data Engineering. „Die technologische Entwicklung hat in 

den letzten Jahren enorm Fahrt aufgenommen. Daher ergibt es 

Sinn, Kompetenzen zu bündeln, um noch wettbewerbsfähiger 

zu sein.“

www.videc.de

Kooperation für Datenaustausch 
zwischen Smart Factories
In ihrem Data-Space-Projekt Synergy machen Forscher des 

Fraunhofer IOSB die Kommunikation zwischen intelligenten Fa-

briken (Smart Factories) einfacher und sicherer. Hierfür schlagen 

sie die Brücke zwi-

schen verschiede-

nen Referenzarchi-

tekturen des IIoT: Sie 

integrieren Kompo-

nenten des Industrial 

Data Space der Inter-

national Data Spaces 

Association (IDSA) in 

das vom Industrial 

Internet Consortium (IIC) als sogenanntes Testbed anerkannte 

Smart Factory Web. Damit wird die kürzlich beschlossene Zu-

sammenarbeit zwischen IDSA und IIC konkret.

„In dem Projekt Synergy geht es darum, den Datenaustausch 

zwischen den Fabriken und dem Marktplatz sicherer und ver-

trauenswürdiger zu gestalten. Außerdem wollen wir erreichen, 

dass beteiligte Fabriken untereinander direkt kommunizieren 

können statt nur mit dem zentralen Cloudserver“, erläutert Dr. 

Ljiljana Stojanovic, die Projektleiterin. Möglich werde dies durch 

sogenannte Konnektoren und einen Broker – Komponenten des 

Industrial Data Space, an dessen Entwicklung das Fraunhofer 

IOSB ebenfalls beteiligt ist. Das im September gestartete und 

von der FraunhoferGesellschaft finanzierte Projekt hat eine 

Laufzeit von sechs Monaten, Anschlussprojekte sind bereits in 

Planung.

www.iosb.fraunhofer.de 

Inform-Umfrage: Mangelndes Anwenderwissen beim Thema KI

Eine neue Studie von Inform attestiert Künstlicher Intelligenz (KI) 

eine große Relevanz für die Logistik: Mehr als 80 % der Befrag-

ten begrüßen KI als wichtiges Zukunfts- und Innovationsthema. 

Zugleich hapert es an der Umsetzung, denn drei Viertel der 

Teilnehmer fehlen hierzu das praktische Know-how, Investi-

tionskraft oder eine ausreichende IT-Infrastruktur.

Übergreifend zeigt sich, dass die Befragten KI als relevantes 

Zukunftsthema wahrnehmen. Lediglich ein Bruchteil rechnet 

mit einem vorüberziehenden Hype ohne Relevanz oder kann 

noch nicht überblicken, was unter dieser Technologie konkret 

verstanden wird (6 %). Die Befragten bewerten KI überwiegend 

als lohnende Investition, die langfristig eine bessere Marktposi-

tion verspricht (90 %). In der Unternehmensrealität scheint das 

Thema allerdings noch nicht angekommen: 26 % der befragten 

Betriebe setzen in ihren Logistikprozessen bereits auf KI. Ent-

sprechend meinen 60 % der Befragten, das Thema habe die 

Logistik bislang kaum durchdrungen.

Die Gründe für die schleppende Umsetzung sind vielfältig: Über 

die Hälfte der Befragten, die aktuell noch keine KI einsetzen, 

identifizieren fehlendes Knowhow als Hauptgrund (54 %). Da-

neben sind weitere Hindernisse bei der Umsetzung hohe Kosten 

(46 %), eine unzureichende IT-Infrastruktur (44 %) und ein Man-

gel an zeitlichen Ressourcen (38 %). 

www.inform-software.de 
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ABB: Agrarunternehmen Olam setzt auf ABB Ability Smart Sensor

Das Agrarunternehmen Olam International digitalisiert seine 

Betriebsabläufe mit dem ABB Ability Smart Sensor: Der klein-

formatige Smart Sensor kommt in einigen Werken zum Einsatz, 

um die Niederspannungsmotoren aus der Ferne zu überwachen.

Olam International liefert Lebensmittel und Rohmaterial, wie 

Nüsse, Getreide, Kaffee, Baumwolle und Gummi, an mehr als 

22 000 Kunden in aller Welt. In seinen 70 Werken weltweit 

befinden sich etwa 30 000 Motoren im Einsatz, um die Produk-

te auf Förderbändern und anderen Einrichtungen zu transportie-

ren. Allein in einer einzigen Produktionslinie in einem der Werke 

können mehrere 100 Motoren installiert sein. Die Motoren laufen 

häufig im Dauerbetrieb, sodass ihre Zuverlässigkeit und Leis-

tung für eine reibungslose Produktion von entscheidender Be-

deutung ist. Allerdings kann der hohe Nutzungsgrad zu Ver-

schleiß führen und erfordert deshalb eine regelmäßige Wartung, 

um Ineffizienzen zu verhindern. So kann der Ausfall eines  

Motors die Produktion verlangsamen oder einen kosteninten-

siven außerplanmäßigen Stillstand verursachen. 

Bis vor Kurzem musste ein Motor noch manuell überwacht 

werden. Olam setzte den ABB Ability Smart Sensor zunächst 

probeweise bei den Motoren in seiner Kakaofabrik in Singapur 

ein und anschließend in dem Molkereibetrieb in Malaysia. Da-

nach wurden weitere dieser 

Sensoren in der Zuckerfabrik 

in Zentral-Java/Indonesien, 

installiert. In Asien hat das 

Unternehmen in nahezu 100 

smarte Sensoren für die Pro-

duktionsanlagen investiert. 

Der ABB Ability Smart Sen-

sor ist für den Nahrungs- und 

Genussmittelsektor ideal, 

um den Status der Motoren 

mithilfe einer Smartphone-App oder einem Internetportal konti-

nuierlich zu überwachen und zu überprüfen. Die Sensoren er-

möglichen die Fernüberwachung der Motoren und somit die 

vorausschauende Wartung. Stillstandszeiten werden reduziert 

und die Lebensdauer der Anlage verlängert. Die Geräte können 

ohne Verdrahtung am Motor angebracht werden.

www.abb.de
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MDE und BDE als Grundlage  
für die Prozessoptimierung
Ende September tauschte sich Copa-Data gemeinsam mit Kunden über die digitale Transfor-
mation und die Frage, wie der Wandel gestaltet werden kann, aus. Rund 140 Interessierte 
reisten dazu nach Frankfurt/M. und teilten sich auf die Themenblöcke Smart Factory und 
Smart City auf. In Firmen- und Anwenderbeiträgen wurde hier aufgezeigt, wie sich Unterneh-
men auf Basis einer HMI/Scada-Lösung in Richtung digitale Fabrik transformieren können.

Inge Hübner

Die einleitenden Vorträge in den beiden parallel veranstalteten 

Themenblöcken hielten Geschäftsführer Jürgen Schrödel und 

Verkaufsleiter Frank Hägele, jeweils zum Thema „Interdiszipli-

näre Lösungen mit Zenon“. In den Anwendervorträgen ging es 

dann um Themen, wie Daten sinnvoll sammeln sowie analysie-

ren und den Mitarbeiter einbinden. Hier berichteten Vertreter von 

Hilti, VW, Ciba und KHS von ihren Umsetzungsstrategien zum 

Thema Smart Factory und welche Rolle hierbei Zenon spielt. 

Die Smart Factory im Fokus
F. Hägele verwies in seinem Vortrag auf die neuen Möglichkei-

ten, die die Digitalisierung für Unternehmen bereithält. „Ordnung 

ist das halbe Leben, aber eben nur das halbe. Die andere Hälfte 

ist das, was wir daraus machen“, inspirierte er zu Beginn. Am 

Beispiel Boxenstopp führte er vor Augen, wie sich Dinge in den 

letzten Jahrzehnten verändert haben und in welcher Geschwin-

digkeit Prozesse heute ablaufen: Reifen von Rennwagen wer-

den in einer Zeit unter 2 s gewechselt, früher brauchte man 

ca. 2 min. „Ein Boxenstopp ist zudem ein gutes Beispiel für die 

Interaktion von Mensch und Technik. Und auch im Zuge der 

Digitalisierung wird der Mensch weiterhin gebraucht“, ist er 

überzeugt. 

Als Stand der aktuellen Umsetzung der Digitalisierung bei sei-

nen Kunden erklärte F. Hägele: „Viele Unternehmen sind noch 

bei den Basics, also Prozesse zu digitalisieren. Dabei finden wir 

in der Fertigung vielfach Informationssilos vor. Diese müssen 

verzahnt und die Prozesse zusammengeführt werden. Mit 

 Zenon bieten wir unter anderem dafür eine gute Lösung“, so 

F.  Hägele. Im Weiteren verwies er auf das Metcalf’sches Gesetz, 

das besagt, dass der Wert eines Netzwerks proportional zur 

Zahl seiner Nutzer im Quadrat ist. Seine Schlussfolgerung: „Je 

besser Sie sich vernetzen, desto mehr Informationen fließen 

zusammen und man kann Wissen daraus generieren.“ Als „Ge-

genspieler“ der Digitalisierung nannte er das Thema Security 

und verwies darauf: „Copa-Data ist seit diesem Sommer zertifi-

ziert nach IEC 62443 und damit optimal auf das Thema Secu rity 

vorbereitet.“

Mitarbeiter einbeziehen
„Auf dem Weg zur Digitalen Fabrik“ befindet sich beispielsweise 

Hilti seit ca. zwei Jahren. Damals hatte man sich bei einem Pi-

lotprojekt für Zenon zur Betriebsdatenerfassung (BDE) und Ma-

schinendatenerfassung (MDE) entschieden. „Wir mussten dazu 

keine weitere Sensorik in unseren Maschinen verbauen, son-

dern haben die relevanten Daten aus der bestehenden Sensorik 

herausgezogen“, sagte Nikolas Rieble, Production Engineering 

Specialist bei der Hilti GmbH. Als neuen Ansatz nennt er, dass 

die Daten früher nie gespeichert, sondern gelöscht wurden. 

„Nun ist es uns möglich, anhand der Daten, die uns die beste-

hende Sensorik liefert, über die Steuerung die Prozessqualität 

kontinuierlich mittels Zenon einzusehen.“ Dadurch werden dem 

Mitarbeiter an der Maschine wichtige Informationen über den 

Zustand von Maschine und Prozess angezeigt. Diese reichen bis 

hin zu rohstoff- und wartungsrelevanten Meldungen. „Der Mit-

arbeiter hat dadurch weniger Stress. Er wird beispielsweise im 

Verkaufsleiter Frank Hägele referierte auf dem Copa-Data-Kunden-
event am 26. September in Frankfurt/M. über interdisziplinäre Lösun-
gen mit Zenon 
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Bedarfsfall rechtzeitig über den anstehenden Tausch einer 

Komponente informiert und kann dies passend einplanen“, ver-

deutlicht N. Rieble den Nutzen. Und Philipp Arndt, Projektleiter 

bei Hilti, ergänzt: „Der Erfolg der Digitalisierung ist direkt an die 

Einbindung der Mitarbeiter gekoppelt. Mitarbeiter sind Protago-

nisten, Entscheider und Innovatoren bei dem Thema.“ In diesem 

Zusammenhang verweist er auf die Möglichkeit der anwender-

spezifischen Aufbereitung der Daten in Zenon: „Reporting: Ma-

schinenverfügbarkeit, Störungsgründe und -dauer, Ausschuss 

sowie Zeitverläufe sind individuell darstellbar. Wir haben viele 

Rückkopplungsschleifen mit unseren Mitarbeitern vollzogen, 

um ihre Wünsche optimal umzusetzen“, berichtet P. Arndt und 

stellt noch einmal heraus: „Der Mitarbeiter muss Teil des Pro-

zesses werden.“ 

Gießerei 4.0 – der richtige Weg 
Auf dem Weg zur Gießerei 4.0 befindet sich VW im Geschäfts-

feld Fahrwerk am Standort Braunschweig. Dabei startet man 

hier aus dem Brownfield heraus. In dem Werk werden unter 

anderem Hilfsrahmen und Radträger hergestellt. „Das klassi-

sche Problem einer Gießerei sind die Ausschussraten, die oft-

mals bis in den zweistelligen Prozentbereich hineinreichen. 

Operational Excellence steht deshalb im Fokus“, berichtete 

Dr. Thomas Beganovic, Projektleiter „Gießerei 4.0“. In seinem 

Vortrag ging er unter anderem auf die Bedeutung einer klaren 

Zielsetzung im Vorfeld eines Digitalisierungsprojekts und einer 

anschließenden strukturierten Umsetzung ein. „In der Regel 

lauten die Projektziele unter anderem:  Ausschuss reduzieren, 

die Anlageneffizienz steigern sowie Prozess- und Produktkom-

petenz erzeugen“, verdeutlicht er. Außerdem ist seine Erfah-

Dr. Thomas Benganovic vom VW-Werk in Braunschweig zeigte den 
Weg zur Gießerei 4.0 auf  
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rung, dass eine Anlage heute oftmals eine Blackbox darstellt. 

„Wichtig ist es deshalb, Transparenz im Prozess zu schaffen und 

letztendlich den Werker zu unterstützen.“ 

Prinzipiell erfordert eine Brownfield-Gießerei aus Sicht von 

Dr. T. Beganovic im ersten Schritt die konsequente Digitalisie-

rung aller analogen Kommunikationswege und -prozesse mit-

hilfe geeigneter Methoden. Wichtigstes Augenmerk dabei: die 

Datenqualität. Prozess und Produkt müssen verknüpft werden. 

Bei VW wurde das Projekt in vier Schichten aufgeteilt: Use Case 

Layer, Software Layer, Data Layer, Hardware Layer. „Dabei ist 

eine agile Interaktion zwischen und innerhalb der Layer erfor-

derlich“, so Dr. T. Beganovic. Und die Umsetzung erfolgt in den 

Schritten: Framing, Data Exploration and Preparation, Data-

Service-Toolbox. 

Zunächst stand die Umsetzung der entsprechenden Infrastruk-

tur im Vordergrund. „Alle Daten stehen in Beziehung zueinander. 

Deshalb sind Datenqualität und Datensicherheit wesentlich“, 

sagt der Experte. Bei VW stand zu Beginn die Beschreibung der 

erforderlichen Daten auf dem Plan. Danach galt es, die Maschi-

nen entsprechend zu befähigen, die Daten zu liefern, das Netz-

werk einzurüsten und anschließend die Daten abzugreifen und 

bereitzustellen. Bei VW wurde eine standardisierte Datenakqui-

se eingerichtet. „Wenn die Standardisierung nicht richtig erstellt 

wurde, können beim Datenabgriff später Fehlinformationen pas-

sieren“, informiert er über die Bedeutung. „Data Quality Checks 

müssen etabliert, ebenso muss eine zentrale Datenbank einge-

richtet werden“, sagt er Dr. T. Beganovic weiter. 

Zenon gibt hier Aufschluss über BDE, Energiedatenerfassung 

und löste WinCC ab. „Bedienergonomie war ein wichtiger Plus-

punkt von Zenon, bei dem sich unsere Mitarbeiter auch gut 

einbringen konnten. Zenon stellt dafür eine gute Plattform dar“, 

sagt Dr. T. Beganovic. Außerdem werden bei VW auf Basis der 

gewonnenen Daten Assistenzsysteme abgeleitet (datengetrie-

bene Entscheidungsunterstützung). In diesem Zusammenhang 

kommt der Fehlererfassung durch den Werker eine große 

 Bedeutung zu.

Sinnvolle Datensammlung
„Ideen und Ausblicke auf dem Weg zu Industrie 4.0“ gab Volker 

Lanig, Head MTO Engineering bei Ciba Vision, in seinem Vortrag. 

Sein Unternehmen stellt Kontaktlinsen her: 2 Mio. Eintageslin-

sen am Tag. Dabei ist der Fertigungsprozess von der Anlieferung 

bis zum Abtransport voll automatisiert. 

Gestartet hat das Unternehmen mit dem Thema „Digitalisie-

rung“ nach Angaben von V. Lanig 1997. „Transparenz und Kon-

trolle waren Ende der 1990er-Jahre eher untergeordnete The-

men, heute sind sie immer wichtiger im Zusammenhang mit der 

Rückverfolgung“, stellt er fest. 18 Manufacturing Lines befinden 

sich an seinem Standort und auf insgesamt 50 Servern werden 

die Daten vorgehalten. Die Vernetzung erfolgt von der Steue-

rung (IPC) über das Scada-System (Zenon) zum MES. „Wir 

sammeln Daten aus zweierlei Gründen: für den Nachweis der 

Fertigung und zur Auswertung des Prozesses“, verdeutlicht 

V. Lanig den Anspruch. Deshalb wurde parallel ein Data 

Warehouse aufgebaut. Als wichtigste Botschaft aus seiner Er-

fahrung nennt er: „An unserer Pilotanlage haben wir 1,5 Mio. 

Datenpunkte abgegriffen – Abtastrate: 0,1 s. Das war völlig über-

dimensioniert und hat die Systeme in die Knie gezwungen. Wir 

haben gelernt: Vernetzung ist nicht unbegrenzt möglich und 

sinnvoll.“ Dabei sieht er sein Unternehmen bei diesem Thema 

nicht als Einzelfall: „Es werden vielfach zu viele Daten gesam-

melt aus Angst, dass man heute etwas wegwirft, was man zu-
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künftig evtl. braucht. Richtig ist aber, dass man sich genau 

überlegt, welche Daten tatsächlich für den Prozess entschei-

dend sind. Nur diese sollten auch tatsächlich abgegriffen, ge-

speichert, ausgewertet und visualisiert werden“, lautet deshalb 

sein Rat. 

To BI or not to BI
Wenn es um die Auswertung der Daten und das Thema Busi-

ness Intelligence (BI) geht, haben Norbert Schmidt und Philipp 

Schmidt, beide Copa-Data, die Erfahrung gemacht: „Die Bedeu-

tung vieler Begriffe, die im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und 

der Digitalisierung immer wieder auftauchen, ist vielen Men-

schen gar nicht klar. Allerdings wecken KI, Big Data, ML usw. 

hohe Erwartungen“, so N. Schmidt. Damit verbunden sei die 

Tatsache, dass man oftmals ein Werkzeug auswähle, bevor die 

Problemstellung formuliert worden sei. „Die Aufgabe dieser 

Werkzeuge ist es doch, Antworten zu finden. Dies kann aber nur 

gelingen, wenn wir zunächst die Problemstellung definieren, 

das passende Werkzeug auswählen und damit die Lösung er-

arbeiten“, erklärt er weiter. Einen solchen Werkzeugkasten zur 

Verfügung zu stellen, mit dem Kunden schnell und einfach ihr 

Problem lösen können, habe sich Copa-Data zur Aufgabe ge-

macht. „Neben unserer Software Zenon bieten wir Consulting 

an, um unsere Kunden bei diesem Workflow zu unterstützen“, 

so N. Schmidt. 

Wie in diesem Zusammenhang neue Wege eingeschlagen wer-

den, um Kunden optimal zu unterstützen, wurde am Beispiel der 

Zusammenarbeit mit SAP verdeutlicht: Zenon und SAP Predic-

tive Maintenance Services (PdMS) wurden ohne zusätzlichen 

Aufwand für eine Schnittstellenprogrammierung einfach mitein-

ander verknüpft. Dabei greift PdMS auf die in Zenon gespeicher-

ten Daten zu und ermöglicht eine weitere Auswertung dieser. 

Auch hier beraten die Experten von Copa-Data ihre Kunden. 

Fazit
„Den Wandel gestalten“ war das Thema der Copa-Data-Veran-

staltung in Frankfurt/M. Dazu gaben die Referenten sicherlich 

eine ganze Reihe Denkanstöße und auch in den Pausen trug der 

rege Austausch untereinander zur Inspiration bei. Prinzipiell 

wurde aber auch klar: Es von jedem Einzelnen abhängig, wann, 

wie und wo er seinen Weg in Richtung digitaler Transformation 

einschlägt. 

www.copadata.com 

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 590

Copa-Data auf der SPS IPC Drives

Wie im Beitrag dargestellt, leistet die Software Zenon ei-

nen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu smarten und ver-

netzten Prozessen. Copa-Data präsentiert auf der SPS IPC 

Drives Zenon als Softwareplattform mit neuen Anwen-

dungsvorlagen. Sie beinhalten unter anderem fertige Pro-

jektbestandteile, wie Visualisierung, Symbole, Berech-

nungslogiken sowie Auswertungen und sorgen so für mehr 

Effizienz. Die Software soll damit von der Datenerfassung 

über den Maschinen betrieb bis hin zur Business Intelli-

gence eine noch umfassendere Lösung für die digitale 

Transformation bieten. 

Darüber hinaus wird mit der Industriesoftware Straton ein 

integriertes Entwicklungswerkzeug gezeigt, das auf IEC-

61131-3-Programmiersprachen (ST, IL, FBD, SFC, LD) ba-

siert. Anwender profitieren von vielfältigen Konfigurations- 

und Programmiermöglichkeiten für die industrielle 

Automatisierung.

Ein weiteres Fokusthema ist die Smart City. Copa-Data 

zeigt, wie die Funktionen der Stadt der Zukunft geschickt 

miteinander vernetzt werden können. Möglich ist dies dank 

intelligenter Datenerfassung und -verarbeitung. Außerdem 

stellt das Unternehmen seine Lösung für Workflow Ma-

nagement vor, mit der sich Arbeitsschritte in der Produktion 

smarter gestalten lassen. Das Assistenzsystem sorgt für 

mehr Effizienz und weniger Fehler dank digitaler Benutzer-

führung. 

Ebenfalls am Stand mit dabei sind die Partnerunternehmen 

Actemium Cegelec, Cadera-Design, Köhl Maschinenbau, 

Kropf Solutions, die Maschinenfabrik Gustav Eirich und 

Sabo Mobile IT. 

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 590
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Digitaler Zwilling –  
mehr als das Abbild einer Anlage
Um Produktivität und Verfügbarkeit ihrer Anlagen zu erhöhen, setzen bereits viele Unterneh-
men auf das Potenzial eines digitalen Zwillings. Das Sammeln von Daten in Datensilos reicht 
dafür aber nicht aus. Vielmehr müssen die Anlagenbauer und -betreiber von Anfang an das 
große Ganze im Blick haben.

Norbert Jung, Arne Winkler

Mitarbeiter eines Unternehmens benötigen keine Daten, son-

dern Informationen. Dafür müssen die Daten zunächst ausge-

wertet und dann den Nutzern zum Beispiel als digitales Abbild 

der Anlage zur Verfügung gestellt werden. An solch einen digi-

talen Zwilling werden die unterschiedlichsten Anforderungen 

gestellt. So kann er nur dann den maximalen Nutzen für ein 

Unternehmen liefern, wenn alle Mitarbeiter den Informationen 

vertrauen, die sie aus den Systemen abrufen. Ist dies nicht ge-

geben, müssen sie die Informationen suchen und validieren. 

Damit verbringen Mitarbeiter derzeit leider noch viel Zeit. Außer-

dem benötigt jeder Nutzer die Informationen in der Form, die für 

seine jeweilige Aufgabe relevant ist. Das kann einerseits ein 

komplettes hochauflösendes 3D-Modell auf einem Touch-

screen sein, das für eine Projektbesprechung genutzt wird, oder 

eine Darstellung auf einem Gerät, das für Augmented Reality 

geeignet ist und das Servicetechniker in der Anlage verwenden. 

Schließlich müssen die Verfügbarkeit von Informationen über 

Systemgrenzen hinweg sowie das Vertrauen in die Qualität der 

Daten gewährleistet sein. Das erfordert es, dass es keine nen-

nenswerten Verzögerungen bei der Pflege dieser Daten gibt. 

Dementsprechend integriert müssen alle Systeme sein.

Der Aufbau von einzelnen Datensilos ist heute nicht mehr ak-

zeptabel. Die Verknüpfung der Daten ist ein grundlegendes 

Kriterium, damit Mitarbeiter den digitalen Zwilling für ihre Ent-

scheidungen nutzen können. Das gilt auch und besonders für 

alle Daten, die während der Produktion anfallen. Sie müssen 

nicht nur den Produktionssystemen zur Verfügung stehen, auch 

die Abteilungen für Prozessoptimierung sowie Anlageninstand-

haltung und Inspektion müssen Zugriff auf diese Daten haben. 

Durchgängigkeit ist das A und O.

Product Design, Production / Planning & Engineering
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Sensorik 4.0: 
Smart Sensors. 
Ideas beyond limits.

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

Halle 7A
Stand 330
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Simulation mit drei Kalkulationsmodi
Damit ein digitaler Zwilling die genannten Kriterien erfüllt, benö-

tigen Unternehmen einen Partner wie Aveva, der die erforder-

lichen Komponenten aus einer Hand anbietet. Zu dem umfas-

senden Portfolio des Software-Spezialisten gehören sowohl 

Lösungen für die Bereiche des Asset Lifecycles als auch  

des Betriebs: von Simulation, Design und Engineering bis hin  

zur Wartung und Instandhaltung; von der Supply Chain über  

Recipe- und Batch-Management bis hin zu Anlagenmonitoring 

und -optimierung.

Für die Prozesssimulation steht sowohl Anlagenbauern als auch 

-betreibern mit „SimCentral“ eine integrierte Plattform zur Ver-

fügung, die während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage 

genutzt werden kann. Von der Konzeptphase bis zum Betrieb 

reicht ein einziges Prozessmodell, das sich kontinuierlich erwei-

tern lässt. Dieses Modell unterstützt sowohl das Prozessdesign 

als auch das Training der Anlagenfahrer und das Monitoring der 

Anlage. Dies ist möglich, da die Plattform drei Kalkulationsmodi 

umfasst: 

• Stationäre Simulation – zur Ermittlung der exakten Dimen-

sionen eines Anlagenteils; 

•   Fluid Flow – zum Anpassen 

der Spezifikationen, wenn 

ein am Markt verfügbares 

Teil mit abweichenden Di-

mensionen ausgewählt wird; 

•   Dynamisch – um das Ver-

halten der Anlage unter der 

Annahme einer Störung im 

zeitlichen Verlauf zu simu-

lieren.

Paralleler Zugriff
Bei „SimCentral“ kann der An-

wender problemlos zwischen 

den einzelnen Modi wechseln. 

Auf diese Weise ist es ihm 

zum Beispiel einfach möglich 

die Grenzwerte auszutesten, 

die einen Prozess limitieren. 

Dafür fährt er eine geplante 

Anlage digital im Risikobe-

reich, um ihr Verhalten zu eva-

luieren, und wechselt an-

schließend wieder zurück in 

den Modus „Fluid Flow“ oder 

„Stationäre Simulation“. Da 

Anwender in mehreren Abtei-

lungen oder Organisationen, 

die an unterschiedlichen Stand- 

orten tätig sind, gleichzeitig 

dasselbe Modell nutzen kön-

nen, profitieren Anlagenbauer 

und -betreiber auch bei kom-

plexen Prozessen von einer 

schnellen Kalkulation sowie 

einer hohen Produktivität.

Im Vergleich zu Einzellösun-

gen, die auf einen Modus be-

NICHT MIT DEUTSCHMANN – 
YOUR TICKET TO ALL BUSES!

 Einfach zu implementierende Embedded Module

 Flexible Protokollkonverter – schnell zu konfigurieren

 Leistungsstarke Gateways für die Kommunikation 
 unterschiedlicher Busvarianten

 Für komplexe Aufgabenstellungen sind alle UNIGATE 
 Baureihen auch frei programmierbar

EMBEDDED MODULE, PROTOKOLLKONVERTER,  
GATEWAYS – wir haben die innovative Lösung

www.deutschmann.de

JAHRE
Innovationen

     LOST IN
COMMUNICATION?

ETHERNET TCP/IP

3964R

MPI
RS232

RS422

Mehr innovative Lösungen auf der 
SPS IPC Drives 2018, Halle 5 - Stand 328

Anzg_Dmann_jp_Lost in communication_150x210.indd   1 26.09.18   14:59
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schränkt sind, bietet „SimCentral“ damit einen weiterreichenden 

Ansatz. Es entfällt der Aufwand, für die verschiedenen Phasen 

immer wieder ein neues Simulationsmodell zu erstellen. Darü-

ber hinaus zeichnet sich die Plattform durch umfassende Mo-

dellbibliotheken aus. Alle Informationen einschließlich der Glei-

chungen, die zu den einzelnen Modellen hinterlegt sind, sind für 

den Nutzer transparent, sodass ein Anwender sie auch selbst 

weiterentwickeln kann.

Ein mobiler Digital Twin für Servicemitarbeiter
Die Daten der Prozesssimulation sind aber nur der Anfang beim 

Einsatz eines digitalen Zwillings. Um einen 360°-Blick auf ihre 

Anlagen zu erhalten, müssen Unternehmen die Daten aller 

Phasen zusammenführen. Aveva bietet ihnen daher ein umfas-

sendes Portfolio mit Softwarelösungen von der Materialbe-

schaffung bis hin zur Produktion. Sie profitieren dann von einem 

vollständigen digitalen Abbild ihrer Anlage, das ihnen unter an-

derem eine effizientere Wartung und Instandhaltung ermöglicht.

Beispielsweise hat das Unternehmen Italpresse Gauss für 

 Servicemitarbeiter eine mobile Anwendung entwickelt, die auf 

einem digitalen Zwilling basiert. Mit dem Tool „AMe“ erhalten 

Kunden mit der Maschine auch eine Applikation für Tablets. 

Dafür hat Italpresse Gauss die Augmented- und Virtual-Reality-

Software von Aveva in seine Lösungen für Leichtmetallguss 

integriert. 

Das Bedienpersonal muss mit „AMe“ lediglich die Kamera des 

Tablets auf einen Maschinenteil richten und erhält direkt erwei-

terte Daten und Wartungsunterlagen. Mit deren Hilfe können die 

Mitarbeiter leicht feststellen, welche Komponenten gewartet 

oder repariert werden müssen. Anhand des digitalen Abbilds 

und mithilfe von Augmented Reality erhalten sie zudem eine 

detaillierte Anleitung, um die erforderlichen Arbeiten Schritt für 

Schritt fehlerfrei durchzuführen. 

„Im Rahmen unserer Strategie der digitalen Transformation 

 arbeiten wir mit Aveva zusammen und fügen zu bestehenden 

Prozessen neue Technologien hinzu“, erklärt dazu Carlo 

 Scalmana, President von Italpresse Gauss. „Damit erhöhen wir 

die Effizienz unserer Lösungen und die Zufriedenheit unserer 

Kunden. Bei „AMe“ nutzen wir die Vorteile der Softwareplatt-

form und ermöglichen damit den Technikern, Serviceanfragen 

schneller zu bearbeiten, Ausfallzeiten zu reduzieren und die 

Produktivität der Maschinen zu steigern.“

Mithilfe von „AMe“ kann Italpresse Gauss seinen Kunden nun 

auch Maintenance-as-a-Service anbieten. Die Erstdiagnose 

wird per Tablet vom Bedienpersonal vor Ort erstellt. Anschlie-

ßend kann ein Techniker, der mit einem Virtual-Reality-Headset 

ausgestattet ist, von einer Servicezentrale aus das lokale Ser-

viceteam unterstützen. Das Ergebnis sind einfachere Diagnose- 

und Instandsetzungsprozesse.

Die Erwartungen an die Digitalisierung im Allgemeinen und an 

einen digitalen Zwilling im Besonderen sind derzeit hoch. Das 

Anwenderbeispiel zeigt, dass ein Unternehmen für seine digi tale 

Transformation konkrete Zielsetzungen definieren muss. Es 

sollte sich dabei auf seine Wertschöpfungskette konzentrieren 

und im Auge behalten, was in seinem Umfeld disruptiv sein 

könnte.

www.aveva.de

www.italpressegauss.com

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 358

Norbert Jung
Vice President Process Design  

bei der Aveva GmbH.

sales.DE@aveva.com 

Arne Winkler
Senior Vice President Strategic Planning  

bei der Aveva GmbH.

sales.DE@aveva.com 

Italpresse Gauss hat mit der Augmented- und Virtual-Reality-Software 
von Aveva das Tool „AMe“ in seine Metallgussmaschinen integriert. So 
erhalten die Kunden zur Maschine gleich ein effizientes Werkzeug für 
Service und Wartung
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Edge Computing: Enabler für eine 
cloudbbasierte MES-Lösung

Edge Computing gewinnt unter anderem mit der zunehmenden Verbreitung von cloudbasier-
ten Softwarelösungen rasch an Bedeutung. Im Umfeld der Shop-Floor-IT und ganz besonders 
für den Einsatz von MES ist dieses Thema vor dem Hintergrund anwachsender Datenströme 
relevant. Einzelne Funktionen, Aufgaben und Daten werden dabei von der zentralen MES-
Anwendung an die äußeren „Ecken“ eines Netzwerks verlegt, um die Cloud zu entlasten und 
von Internetverbindungen und deren begrenzten Übertragungskapazitäten unabhängiger zu 
werden. Cloud-MES und Edge Computing bilden somit ein symbiotisches System, um auf 
Shop-Floor-Ebene kürzere Reaktionszeiten zu erzielen und Produktionsausfällen vorzubeugen. 

Franz Fuchs

Manufacturing Execution Systems (MES) ermöglichen es, Pro-

duktionsprozesse transparenter und effizienter zu gestalten und 

somit die Produktivität eines Fertigungsunternehmens nachhaltig 

zu steigern. Dazu müssen allerdings laufend eine Vielzahl von 

Daten (zum Beispiel direkt an den Maschinen) entlang der gesam-

ten Fertigung erfasst, verarbeitet und möglichst in Echtzeit wieder 

bereitgestellt werden. Bei cloudbasierten MES-Lösungen, die vor 

allem für mittelständische Fertigungsunternehmen aufgrund ge-

ringerer Investitionskosten und einer schnelleren Systemeinfüh-

rung interessant sind, sprechen daher gute Gründe für die Instal-

Cloudbasierte Softwarelösungen und Edge Computing als symbiotisches System
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lation von Rechenleistung an der Grenze zwischen Shop Floor 

und zentraler Cloudanwendung, sprich für Edge Computing.

Vorteile des Edge Computing
Ein wichtiger Aspekt für Edge Computing ist, dass es das Hand-

ling von Schnittstellen zu den Shop-Floor-Systemen, wie SPS 

und Numerischen Steuerungen (NC), unterstützt. Diese Schnitt-

stellen sind meist heterogen sowie proprietär geprägt und schon 

aufgrund der Hardwarerestriktionen nur durch geeignete Gate-

ways vor Ort, also direkt an der Maschine, zu handeln. 

Ein zweiter wichtiger Grund für 

die Verwendung von Edge De-

vices in Verbindung mit einem 

Cloud-MES ist die Einhaltung, 

aber keinesfalls die  Erhöhung, 

von Maschinentaktzeiten und 

damit die Notwendigkeit von 

geringen  Antwortzeiten, idea-

lerweise nahezu in Echtzeit. 

Für eine „Prozessverriege-

lung“ beispielsweise im Ma-

schinentakt wird je Bauteil eine 

Anfrage durch die Maschine 

abgesetzt und erst nach Frei-

gabe durch das MES erfolgt die 

 Bearbeitung. Bei einer Maschi-

nentaktzeit von 5 s und Ant-

wortzeiten des MES – haupt-

sächlich verursacht durch 

Latenzen – von ca. 0,5 s, wür-

de somit die Taktzeit der Ma-

schine um 10 % erhöht werden. 

Allerdings ist es nicht im Sinne 

des Produktionsleiters, dass 

ein MES die Ausbringung ver-

schlechtert. 

Drittens wird der Datenver-

kehr durch Edge-Computer 

zuverlässiger. Zwar liegt die 

Verfügbarkeit des „Produk-

tionsnetzwerks“ zur Kommu-

nikation im Shop Floor, be-

dingt durch den Einsatz 

hochwertiger Komponenten, 

geeigneter Redundanzkon-

zepte und organisatorischer 

Maßnahmen, bei nahezu 

100 %. Was aber für das  

„Office-Netzwerk“ gilt, trifft 

nur bedingt auf das öffentliche Internet, also die Cloudanbindung, 

zu. Ausfälle dieser Anbindung dürfen nicht zu Produktionsver-

lusten führen. Produktionskritische Funktionen innerhalb der 

Fabrik müssen somit auch „on the Edge“ abgebildet werden. 

Schon aus diesen drei genannten Gründen ist es sinnvoll, am 

„Netzwerkrand” ei gene Rechenleistung zur Verfügung zu stel-

len und bestimmte Aufgaben an diese zu übertragen. Bezogen 

auf die spezifischen Funktionen eines MES ergeben sich daraus 

einige Anforderungen, die idealerweise in Edge-Computern re-

alisiert werden sollten. 

Mehr Info unter: www.mes-dach.de

MES als Enabler von  
Industrie 4.0

SPS IPC Drives 2018
Gemeinschaftsstand
Halle 5, Stand 349
27. – 29. 11. 2018

Mit Umsetzung der Anforderung von Industrie-4.0-Konzepten wächst die Bedeutung von MES-Lösungen 
in der produzierenden Industrie. Einen perfekten Überblick über den Nutzen von MES - Manufacturing 
Execution Systems - vermitteln die innovativen MES-Lösungen der Mitaussteller, die als hocheffiziente 
Informationsdrehscheiben agieren, indem sie Produktionsdaten anschaulich darstellen und analysieren. 
Dies steigert signifikant die Produktionseffizienz.    

Auf unserem Gemeinschaftsstand freuen sich folgende Unternehmen auf konstruktive Gespräche:

MES_Gemeinsch_AZ_SPS 2018_150x210.indd   1 19.10.18   09:59
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Die Aufgabe der Edge Devices
Damit Verbindungsunterbrechungen zwischen 

Produktions standort und Cloud bzw. einem zentra-

len MES-Server nicht zu Produktionsausfällen füh-

ren, müssen einige Daten und Funk tionen lokal 

über die Edge Devices bereitgestellt werden. Dazu 

zählen beispielsweise Prozessparameter und 

 Rezepte zur produktabhängigen Steuerung der 

Produktion, abhängig von den spezifischen Anfor-

derungen einer Produktionsumgebung. Ein Pro-

duktwechsel an der Maschine, verbunden mit der 

Anfrage nach den zugehörigen Prozessparame-

tern, soll also autark im Edge Device abgehandelt 

werden. Um die Antwortzeit im Falle von Prozess-

verriegelungen zu kürzen, ist es nötig, die entspre-

chenden Daten und die erforderliche Logik im Edge 

Device lokal verfügbar zu halten. Somit erfolgt bei-

spielsweise die Freigabe eines Produkts in einem 

definierten Prozessschritt abhängig von den ge-

speicherten Prüfergebnissen oder abhängig von 

den bereits durchlaufenden Prozessschritten. 

 Datenverluste werden vermieden, wenn Edge 

 Devices in lokalen Spools Daten verwalten. Dazu 

Das MES Legato Sapient wurde auch als cloudbasierte Anwendung bzw. als 
 SaaS-Lösung konzipiert und für die Anforderungen einer digitalisierten Produktions-
welt ausgelegt

Firewall

Application Engine Web Application

Datenbank

Gateway

TCP/IP
OPC DA
OPC UA

Modbus TCP
…

Shop FloorLokale BedienungMobile Bedienung

SPS, (C)NC,
IPC

Über PC mit
Standard-Webbrowser

Über Smart Devices mit
Standard-Webbrowser

Produktions-
netzwerk

LAN
http(s)

3G/LTE
http(s)

Dedizierte Leitung
Public Internet

(VPN)

cloudfähige
MES-Lösung

Software als Kauflösung
Software as a Service (SaaS)

www

Production Intelligence out of the Cloud

Gefasoft hat das Manufacturing Execution System (MES) 

Legato Sapient für die Anforderungen in einem schnell-

lebigen Produktionsumfeld konzipiert. Besonderes Augen-

merk wurde dabei auf eine 

Nutzung des MES als cloud-

basierte Anwendung (SaaS) 

gelegt. Entscheidet sich der 

Kunde für die Software as a 

Service, wird auf Shop-Floor-

Ebene ein Gateway zur Er-

fassung der Produktionsda-

ten und zur Weitergabe von 

Sollwerten installiert, alle 

Serversysteme von Legato 

Sapient befinden sich in der 

Cloud. Die Erstinves tition 

wird dadurch reduziert und 

der Zeitbedarf für die Sys-

temeinführung sinkt.

Das MES Legato Sapient ist auf die Anforderungen einer 

digitalisierten Produktion und Industrie 4.0 ausgelegt. Da-

zu gehören beispielsweise die einfache Bedienung via 

Smartphones oder Tablets sowie das „eShop“-Floor-Ma-

nagement. Das Einsatzspektrum des MES reicht vom In-

standhaltungssystem über 

klassische MDE/BDE-Lö-

sungen bis hin zum komplet-

ten Produktionsmanagement 

bzw. Production Monitoring. 

Durch die gewählte HTML5-

Architektur und die Umset-

zung eines Responsive Web-

designs wird die mobile 

Nutzung aller Funktionen 

zum integralen Bestandteil 

des MES. 

Ein API und eine Beschrei-

bung der Datenquellen er  

möglichen es Endkunden 

oder Systempartner, bestehende Applikationen auf einfache 

Weise selbst zu erweitern oder das MES flexibel an Drittsys-

teme anzubinden.
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gehören Prozesswerte und Tracking-Informationen (verwende-

te Chargen, durchlaufene Prozessschritte/Prüfschritte, Quali-

tätsstatus usw.) für die Dokumentation und Rückverfolgbarkeit 

der Produktionsschritte sowie Maschinendaten und Zustände 

(Verbrauchswerte, produzierte Mengen, Störungen, Taktzeiten 

etc.) für die Ermittlung von KPI und zur Unterstützung der In-

standhaltung. 

Zwischen dem Edge Device und der Cloud bzw. einem zentralen 

MES-Server sollten Daten asynchron und bidirektional abge-

glichen werden. So müssen Prozessparameter und Rezepte im 

Edge Device und Prozesswerte, Tracking-Informationen, Ma-

schinendaten und Zustände in der Cloud synchronisiert werden. 

Eine Datenvorverarbeitung reduziert den Datenverkehr zur 

Cloud und das Datenvolumen innerhalb dieser. Beispielsweise 

ist es möglich, Energieverbrauchswerte auf Stundenwerte zu 

aggregieren oder bestimmte Prozesswerte jeweils nur dann als 

neuen Wert zu übertragen, wenn ein einstellbares Delta (rele-

vante Wertänderung) erreicht ist. Zudem können mithilfe von 

maschinenspezifischen „Blacklists“ nicht relevante oder auch 

von der Maschine fehlerhaft übermittelte Maschinenzustände 

und Störmeldungen gesperrt werden. 

Datenbank-Gateway wird zum Cloud Connector
Gefasoft hat sein MES Legato Sapient, das konsequent auch als 

cloudbasierte Anwendung konzipiert wurde, an diese Erforder-

nisse angepasst. Zur Optimierung des Datenverkehrs wurde das 

etablierte Datenbank-Gateway zum „Cloud Connector“ weiter-

entwickelt. Der Cloud Connector entspricht in der Architektur 

des MES einem Edge Device und erfüllt sämtliche zuvor be-

schriebenen Anforderungen. Neben den Onlineverbindungen zu 

den Produktionssteuerungen des Shop Floors mithilfe verschie-

dener Technologien, können damit auch Drittsysteme flexibel 

angebunden werden. Neu ist im Legato-Sapient-Cloud-Connec-

tor vor allem die Fähigkeit, via Webservices mit dem Web- und 

Application-Server des MES zu kommunizieren. Damit entfällt 

die Installation eines Datenbank-Clients und entsprechend ent-

fallen die Updates nach neuen Datenbankversionen im Back-End. 

Serverseitig wurde eine Vielzahl von Services zum Datenaus-

tausch implementiert, die durch den Cloud Connector aufgeru-

fen werden. Die Übergabe von Prozesswerten, Maschinenzu-

ständen, Störmeldungen, Produktdaten (Tracking-Informationen) 

an das MES wird ebenso unterstützt, wie die Übernahme von 

Prozessparametern, Sollwerten, Rezepten, Schaltlisten (Events 

zur Ausführung in der Steuerungsebene) aus dem MES. Zur An-

bindung der Steuerungssysteme (SPS, NC) im Shop Floor wurde 

zusätzlich zu den schon vorhandenen Schnittstellen (unter ande-

rem TCP/IP, RFC 1006, OPC DA 2.0, TXT-/XML-Dateien) ein 

OPC-UA-Interface implementiert. Durch die integrierten Schnitt-

stellentechnologien und die ebenfalls integrierte Script-Engine, 

welche den Datenaustausch, die Datenvorverarbeitung und die 

Businesslogik spezifisch abbilden kann, ist das MES flexibel an 

die projektspezifischen Anforderungen anpassbar.  

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Symbiose aus 

Cloudanwendung und Edge Computing die Basis für zukunftsfä-

hige Lösungen bildet. Wenn lokale Rechner einzelne Funktionen, 

Aufgaben und Daten übernehmen, wird die Leistungsfähigkeit der 

Cloud unterstützt und somit ein zuverlässiges, reaktionsschnelles 

Zusammenspiel von Shop Floor und MES gesichert. 

www.gefasoft.de

Franz Fuchs
Geschäftsführer der Gefasoft GmbH in München.

info@gefasoft.de

Verbindung einer zentralen Serverinstanz zu verschiede-
nen Standorten via Edge Devices und lokaler Datenhaltung 
zur unterbrechungsfreien Produktion
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Die MES-Welt trifft sich  
bei MES im Fokus
Manufacturing Execution Systems (MES) verbinden die Automatisierungs- mit der Unterneh-
mensleitebene und sind damit wesentlicher Treiber einer durchgängigen vertikalen Integration 
und der digitalen Transformation in Unternehmen. Am 6. und 7. Dezember 2018 findet die 
Neuauflage des Technologie- und Anwenderkongresses „MES im Fokus“ statt, die vom MES 
D.A.CH Verband veranstaltet wird und sich in erster Linie an Anwender von Manufacturing 
Execution Systems in der fertigenden Industrie richtet.

Die siebte Fachtagung „MES im Fokus“ findet in Eggelsberg in 

Österreich statt. Gastgeber ist die B&R Industrial Automation 

GmbH, einer der führenden Hersteller von Automatisierungs-

systemen, der bereits zum zweiten Mal mit Freude diese Rolle 

übernimmt. Anwender können sich auf dieser kompakten und 

erfolgreich bewährten Plattform ein Bild von dem hohen An-

wendernutzen, der sich mit MES-Lösungen in der modernen 

Fertigung erzielen lässt, machen.

Anwenderbezogene Vorträge
Viele anwenderbezogene Vorträge zeigen die neusten Trends 

und realisierte Lösungen aus den Bereichen MES und Industrie 

4.0/IIoT. Zum Beispiel berichtet Wolfgang Haginger von der In-

dustrie Informatik GmbH über Traceability als Nebenprodukt der 

Prozessintegration. Stefan Hoppe von der OPC Foundation gibt 

einen Überblick über Secured Industrial Interoperability mit OPC 

UA. Dr. Harald Hoff vermittelt Einblicke, was MES im Umfeld von 

IIoT und I4.0 bedeutet und Ernst-August Stehr von der SIM-ERP 

GmbH nennt die Erfolgsfaktoren für MES. Rene Blaschke von 

der B&R Industrial Automation GmbH berichtet über Industrial 

IoT für Bestandsanlagen. Als Anwender referiert Evelyn Volz 

von der Wieland-Werke AG über die Herausforderungen bei der 

MES-Einführung in einem mittelständischen Unternehmen. Für 

Ismail Söyleyici von der Pickert & Partner GmbH ist die Null-

Fehler-Produktion das Ziel. Gerhard Eichner von der DE soft-

ware & control GmbH fokussiert sich auf Assistenzsysteme als 

neues Werkzeug in der Produktion und Erich Übelmesser von 

der IGZ Ingenieurgesellschaft mbH spricht über SAP ME bei 

ContiTech Air Spring Systems. Dennis Jetter von der SYNCOS 

GmbH stellt MES in den Kontext zu Industrie 4.0. Franz Wilhelm 

von der ORBIS AG berichtet über die Smart Factory mit ORBIS 

MES.

Erfahrungsaustausch nutzen
Der diesjährige Technologie- und Anwenderkongress ist ein 

Muss für alle, die sich ein Bild machen wollen von dem hohen 

Anwendernutzen, der sich mit MES-Lösungen in der modernen 

Fertigung erzielen lässt. Das unvergessliche Rahmenprogramm 

bietet die Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches mit vielen 

anderen MES-Anwendern und -Herstellern: Die MES-Commu-

nity trifft sich in Salzburg. 

Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, 

sollten sich Interessenten rechtzeitig und verbindlich anmelden 

unter www.mesimfokus.mes-dach.de.

Gastgeber am 6. und 7. Dezember 2018: B&R in Eggelsberg/Österreich

– Anzeige –

http://www.mesimfokus.mes-dach.de
http://www.digital-factory-journal.de
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Neues Tool für Business Intelligence

Im Herbst 2018 hat Mesonic mit Winline 

BI ein neues Produkt zur Datenanalyse 

auf den Markt gebracht. Anwender der 

Winline-ERP-/CRM-Software können 

das Modul noch bis 31. Dezember 2018 

lizenzkostenfrei erwerben.

„Das HTML-basierte Winline BI ist voll 

integriert in die Winline-ERP- und CRM-

Lösungen, sodass unsere Anwender 

Auswertungen auf Basis der Winline-

Datenbank durchführen können. Ebenso 

ist der Import und Export von Datenquel-

len möglich. Das eröffnet nahezu unbe-

grenzte Auswertungsmöglichkeiten“, 

sagt Patrick Siegmund, Geschäftsführer 

bei Mesonic in Deutschland, die Vorteile 

des Moduls. „Anschließend können die 

Ergebnisse übersichtlich in einem Dash-

board nebeneinander dargestellt werden, 

zum Beispiel grafisch, tabellarisch und 

kalendarisch.“ 

www.mesonic.com 

OEM-Toolkit für die schnelle Entwicklungen
Ab sofort ist das OEM-Development-

Toolkit für Solid Edge Software von Sie-

mens verfügbar. Mit diesem Toolkit kön-

nen Entwickler Solid Edge, das die Syn-

chronous Technology beinhaltet und 

eine nahtlose Erstellung traditioneller 

historienbasierter, historienfreier oder 

hybrider Modelle ermöglicht, erweitern. 

So lassen sich kundenspezifische Mar-

kenprodukte für den Weiterverkauf in-

nerhalb des bestehenden Lizenzsys-

tems erstellen. Solid Edge OEM umfasst 

ein komplettes Toolset für die Teile- und 

Blechkonstruktion, die Baugruppener-

stellung und das 2D-Zeichnen. Damit 

haben Entwickler die Möglichkeit, sich 

auf ihre Kernkompetenzen zu konzen-

trieren. 

www.siemens.com 

 À SPS IPC Drives: Halle 11

5G-Toolbox für Matlab 

Mathworks stellt die 5G-Toolbox vor, die 

standardkonforme Wellenformen und 

Referenzbeispiele für die Modellierung, 

Simulation und Verifikation der Bitüber-

tragungsschicht von Kommunikations-

systemen nach dem 3GPP-Standard für 

neue 5G-Funktechnologien (5G New 

Radio, NR) bietet. Mit der 5G-Toolbox 

können Entwickler schnell wichtige Al-

gorithmen entwickeln und die Leistung 

von End-to-End-Verbindungen von Sys-

temen vorhersagen, die der 5G-Stan-

dardspezifikation von Release 15 ent-

sprechen. Die 5G Toolbox reiht sich in das 

Wireless-Produktportfolio des Unter-

nehmens ein, das unter anderem auch 

Unterstützung für LTE- und WLAN-

Standards, die Simulation von Massive-

Mimo-Antennenarrays und HF-Front-

End-Technologien, Over-the-Air-Testing 

sowie Rapid Prototyping von HF-Hard-

ware abdeckt. 

Die 5G Toolbox ist die Grundlage eines 

Design-Workflows, der Wireless-Teams 

die schnelle Entwicklung, die Erstellung 

von Prototypen und das Testen von De-

signs ermöglicht. Unternehmen mit bis-

lang isolierten Tools für HF-, Antennen- 

und Baseband-Design, mit begrenzter 

Erfahrung im Bereich Mimo-Technolo-

gien oder ohne Automatisierung von Si-

mulation bis Prototyping erhalten nun mit 

Matlab eine gemeinsame Umgebung für 

Simulation, Over-the-Air-Testing und 

 Rapid Prototyping.

mathworks.com/products/5g.html

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 114

BIM-taugliche CAE-Lösung 
Mensch und Maschine (MuM) zeigt auf 

der SPS IPC Drives die CAE-Lösung 

 Ecscad. Interessante Funktionen sind 

unter anderem „ecsMEP“ für Elektro-BIM, 

„ecsLayout Assist“ für kühle Schalt-

schränke sowie „ecsVault“ für gemein-

same Daten.

„ecsMEP“ erzeugt aus Stromkreisdaten 

aus Autodesk Revit und Autocad MEP 

automatisch Schaltpläne für den Haupt- 

und alle Unterverteiler, ebenso wie 

Stromlaufpläne für die Gebäudeautoma-

tion inklusive der Stücklisten. „ecsLay-

outAssist“ ist eine Funktion von Ecscad 

Professional 2018, um Schaltschränke 

und -kästen schnell zu konstruieren. In-

teraktiv kann die erforderliche Kühlleis-

tung bzw. die abzuführende Verlustleis-

tung sowie der benötigte Volumenstrom 

berechnet werden. „ecsVault“ integriert 

Ecscad in die Datenmanagementlösung 

Autodesk Vault. Die Elektrodokumenta-

tionen werden zentral in Autodesk Vault 

gespeichert, zusammen mit Mechanik-

Konstruktionen und anderen Produkt-

dokumentationen.

www.mum.de 

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 111B
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Next Generation E-CAD

Unter dem Namen Suite X 

stellt WSCAD die nächste Ge-

neration seiner E-CAD-Lö-

sung für gewerkeübergreifen-

des Arbeiten in den Diszi - 

plinen Elektrotechnik, Schalt-

schrankbau, Verfahrens- und 

Fluidtechnik, Gebäudeauto-

mation sowie Elektroinstalla-

tion vor. Sie ist schneller als 

ihre Vorgängerversionen und 

verfügt über eine komplett 

neu gestaltete Benutzerober-

fläche sowie zahlreiche Ver-

besserungen. Die WSCAD AR App für Augmented Reality im 

Schaltschrank wurde um die aktive Verdrahtung per Tablet oder 

Smartphone erweitert.

Die neu programmierte und moderne Benutzeroberfläche ver-

bessert die Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie. Unterstützt 

werden hochauflösende Bildschirme (High DPI) sowie die Multi-

Display-Technologie. Die einfache und intuitive Bedienung hilft 

sowohl Anwendern, die nur gelegentlich mit der E-CAD-Lösung 

arbeiten, als auch Profis. Zum Standard wurde die Software-

lizenzierung: Sie ermöglicht Unternehmen und Selbstständigen 

eine bedarfsorientierte Nutzung der modular und skalierbar 

aufgebauten Electrical-Engineering-Lösung ohne Umstellungs-

kosten und Datenbrüche. Wer neue Funktionen oder mehr Ar-

beitsplätze benötigt, aktiviert online den zugeschickten Produkt-

Key und kann die Erweiterung sofort verwenden.

„Konsistente Daten sind das Kapital eines Unternehmens“, sagt 

Axel Zein, Geschäftsführer der WSCAD GmbH. „Deshalb ver-

fügt die WSCAD-Lösung über viele Schnittstellen zu anderen 

E-CAD-Anwendungen und PLM-/ERP-Systemen sowie in die 

Fertigung.“ Zu den neuen Schnittstellen für einen bidirektionalen 

Datenaustausch mit anderen Herstellern gehören M-Print Pro 

von Weidmüller für Beschriftungstexte oder Clip Project Plan-

ning von Phoenix Contact zum Editieren von Klemmleisten. 

Gepaart mit Mechanismen zur Automatisierung von Konstruk-

tionsprozessen steigert die Engineeringlösung die Möglichkeiten 

rund um den gesamten Planungs-, Entwicklungs- und Kon  - 

s truktionsvorgang.

Mit der neuesten Funktion der WSCAD-AR-App markieren 

Monteure verdrahtete Verbindungen per Tablet oder Smart-

phone und speichern den aktuellen Stand ab. Eine Auswertung 

stellt sicher, dass nichts vergessen wurde. Die App bietet ferner 

die Funktion, per mobilem Gerät und Augmented Reality Feld-

geräte und Komponenten im Schaltschrank zu scannen. In-

standhalter und Servicetech-

niker haben damit sofort 

Zugriff auf die aktuellen Pläne 

inklusive BMK, 3D-Ansichten 

der Komponenten, vollständi-

ge Artikeldaten und Original-

datenblätter der Hersteller. 

Die App kann kostenlos im 

Apple Store und bei Google 

Play geladen werden. „In Sa-

chen Ergonomie, Funktionali-

tät und Performance setzen 

wir mit der WSCAD Suite X 

einen neuen Benchmark“, 

sagt Axel Zein, Geschäftsführer der WSCAD GmbH. „Anwender 

kommen in den Genuss vieler neuer Funktionen und Unterneh-

men profitieren von einer zukunftsorientierten E-CAD-Lösung 

mit einem überragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.“

www.wscad.com/suite

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 328
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Offene und flexible 
Prüfstandsautomatisierung
Die Augsburger Renk Test System GmbH (RTS) entwickelte einen Prüfstand für das weltweit 
leistungsstärkste Luftfahrtgetriebe des neuen Ultrafan-Triebwerks von Rolls-Royce für  
Verkehrsflugzeuge. Ergebnis ist eine beeindruckende Anlage mit der hohen Verspannleistung 
von 97,6 MW, bei der PC-based Control mit Twincat 3 als Echtzeitplattform der Prüfstandsoft-
ware die Grundlage für eine effiziente Getriebeprüfung und -entwicklung bildet.

Stefan Ziegler

RTS entwickelt und fertigt seit 1960 hochwer-

tige Prüfanlagen für Getriebe, Antriebstechnik-

komponenten und Gesamtfahrzeuge. Zielbran-

chen sind neben der Luftfahrtindustrie auch die 

Automobil-, Nutzfahrzeug-, Eisenbahn-, Wind-

kraft- und Agrarindustrie. Ein Beispiel ist der 

2018 in Betrieb genommene Large Power 

 Gearbox Test Stand (LPGTS) von Rolls-Royce  

in Berlin. Dabei handelt es sich um einen 

 Verspannprüfstand, der zur Getriebeentwick-

lung für das neue, bis zu 25 % effizientere  

Ultrafan-Triebwerk von Rolls-Royce eingesetzt 

wird. „Das Getriebe entkoppelt die Drehzahlen 

der antreibenden Turbine vom Triebwerks-Fan 

und ermöglicht so größere Fandurchmesser 

und eine noch höhere Effizienz zukünftiger 

Triebwerksgenerationen“, erläutert Michael 

 Ruisinger, RTS-Produktmanager Retrofits Auto-

matisierungstechnik die Details. „Der 30 m lange, 

10 m breite und ca. 400 t schwere Prüfstand für 

die Prototypenentwicklung besteht zum einen 

aus einem mechanischen Verspannkreis zur 

Erzeugung des Drehmoments und einer Dreh-

zahl von bis zu 8 500 min–1, was einer Leistung 

von 97,6 MW bzw. rund 135 000 PS entspricht. 

Zum zweiten sorgt eine hydraulische Belas-

tungseinheit mit sechs Freiheitsgraden für die 

notwendigen Zugkräfte und Biegemomente. Da 

es sich bei dem Prüfling um das weltweit leis-

tungsstärkste Luftfahrtgetriebe handelt, sind 

diese extrem hohen Leistungen erforderlich – 

generiert über die sogenannte Load Gearbox, 

das leistungsstärkste geradverzahnte Getriebe 

der Welt, hergestellt von unserem Mutterkon-

zern, der Renk AG.“B
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Komplexer Prüfstand  
erfordert flexible Automatisierung
Der modular aufgebaute Prüfstand stellt 

ein äußerst komplexes System dar. Zum 

Einsatz kommen rund 600 Sensoren 

und Aktoren, sechs Hydraulikzylinder, 

13 Hydraulikpumpen sowie zwei Mittel-

spannungsmotoren mit einer Antriebsleis-

tung von jeweils 11 MW. Hinzu kommen 

sechs miteinander vernetzte Steuersys-

teme:

• das Renk Dynamic Data System  

(RDDS.NG) zur Prüfstandssteuerung, 

Messwerterfassung und Visualisie-

rung,

• eine separate schnelle Messwerter-

fassung,

• die Aufnahme aller Messwerte und 

Manöver am Prüfstand,

• eine übergeordnete Sollwertübergabe 

für alle Systeme,

• die Ölversorgung für das zu prüfende 

Getriebe und

• das allgemeine Gebäudemanagement-

system.

Gerade bei einem solchen hochkomple-

xen Entwicklungsprüfstand kommen die 

Vorteile von RDDS.NG zum Tragen, wie 

Andreas Köhler, Senior Software Expert 

Automation von RTS, verdeutlicht: „Bei 

einem Prüfstand für die Prototypenent-

wicklung muss immer viel verändert und 

angepasst werden. Hierfür sind die gra-

fischen Editoren für die Regelungstech-

Twincat 3 (untere Bildschirme) übernimmt die Echtzeitaufgaben der Prüfstandsoftware  
RDDS.NG (obere Bildschirme) 
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Mit der                          
   zur Industrie 4.0 

Michael Ruisinger (links), RTS-Produktmanager Retrofits Automati sierungstechnik, erläutert 
Raphik Shahmirian, Vertrieb der Beckhoff-Niederlassung München, die Load Gearbox, das 
weltweit leistungsstärkste geradverzahnte Getriebe von Renk 
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nik und Ablaufsteuerung ideal geeignet, um alle Anforderungen 

flexibel und individuell umsetzen zu können. Dazu tragen auch 

die datenbankbasierte Organisation der Prüfstands- und 

Prüfablaufkonfiguration, der flexible Systemaufbau durch die 

Client-Server-Architektur sowie die benutzerdefinierten Dis-

plays zur Visualisierung bei. Um alle echtzeitrelevanten Aufga-

ben zuverlässig übernehmen zu können, basiert RDDS.NG auf 

der bewährten und offenen Automatisierungsplattform Twin-

cat 3 von Beckhoff. Zudem profitieren wir bei dieser Applikation 

von der Offenheit und Leistungsfähigkeit der PC- und Ethercat-

basierten Beckhoff-Technik, d. h. insbesondere von Schnellig-

keit, großen Übertragungsstrecken und Hot-Connect bei Ether-

cat sowie von den Anbindungsmöglichkeiten für zahlreiche 

weitere Bussysteme.“

Die Bedeutung der Systemoffenheit von PC-based Control zeigt 

sich nicht zuletzt in der Vielzahl der im Prüfstand zum Einsatz 

kommenden Kommunikationsprotokolle: Neben dem schnellen 

Ethercat als Hauptfeldbus sind dies die Protokolle Profibus für 

Antriebe, Pumpen und Fernbedienung, CAN für Kalibrierungs-

aufgaben, SSI zur Drehzahlerfassung, IEEE 1588 für die Zeit-

synchronisation sowie DDS für die Kommunikation der Steue-

rungen untereinander. Das ist – so M. Ruisinger – „ein wichtiger 

Aspekt, um zum einen genau entsprechend der jeweiligen Kun-

denanforderungen maßgeschneiderte Prüfsysteme aufbauen 

und dabei dennoch möglichst viel standardisieren, also effizient 

entwickeln zu können. Ähnlich entscheidend ist die Möglichkeit, 

Matlab/Simulink-Modelle einzubinden oder per „TcCOM“  

(Twincat Component Object Model) die C/C++-Hochsprachen-

programmierung zu nutzen. So lässt sich ohne großen Aufwand 

zum Beispiel das komplexe Reglermodell der hydraulischen 

Belastungseinheit integrieren bzw. die Kommunikation zwi-

schen Twincat und RDDS.NG realisieren.“

Prüfstandsoftware mit Echtzeitkern
RDDS.NG ist eine speziell für Prüfstände entwickelte Automati-

sierungssoftware, die im Wesentlichen aus zwei Komponenten 

besteht:

• Twincat 3 übernimmt die Berechnung der mit RDDS.NG er-

stellten Applikation in Echtzeit („TcCOM“-Modul und Task).

• Der RDDS.NG-Client dient als Benutzeroberfläche für Bedie-

nung, Parametrierung und Applikationserstellung.

Insgesamt stellt RDDS.NG standardisierte Prüfstandfunktionen 

zum Beispiel für Visualisierung, Messdatenaufzeichnung, Pro-

tokollerstellung, Durchführung automatischer Prüfabläufe so-

wie Prüflings- und Prüfablaufverwaltung zur Verfügung. Hierzu 

erklärt M. Ruisinger: „Alle Aufgaben lassen sich intuitiv mit 

grafischen Editoren erstellen, d. h. RDDS.NG folgt konsequent 

dem Ansatz ‚Parametrieren statt Programmieren‘. Die Software 

erleichtert auf diese Weise das schnelle Einlernen der wech-

Mit RDDS.NG lässt sich der Prüfstand LPGTS von Rolls-Royce sowohl 
datentechnisch als auch optisch über zahlreiche Kameras in allen De-
tails überwachen und steuern
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Andreas Köhler (links), Senior Software Expert Automation, und 
 Thomas Zymara, Software Architect RDDS.NG, sind bei RTS haupt-
verantwortlich für die Entwicklung der Prüfstandsoftware RDDS.NG: 
„Entscheidend sind bei PC-based Control die hohe Stabilität der  
Beckhoff-Hard- und -Software, die kurzen Zykluszeiten, die Multicore-
Fähigkeit von Twincat 3 sowie die Möglichkeit zur Nutzung von C/C++ 
und Matlab/Simulink“
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Die beiden grauen Mittelspannungsmotoren des Prüfstands (Prime 
Mover und Superposition Drive) liefern jeder bis zu 11 MW Leistung 
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selnden, internationalen Bediener des Rolls-Royce-Prüfstands, 

erhöht die Flexibilität als Entwicklungsprüfstand für unter-

schiedliche Prüflinge bzw. Prüfungen und stellt die Qualität und 

Nachvollziehbarkeit der Prüfergebnisse sicher. Wichtig ist hier-

bei insbesondere die auch von PC-based Control optimal unter-

stützte Modularisierung in Hard- und Software, um die Komple-

xität der Applikation überhaupt beherrschen zu können.“

Twincat 3 sorgt neben der Aufgabe als RDDS.NG-Echtzeitum-

gebung für die Integration der als Simulink-Modell abgebildeten 

hydraulischen Belastungseinheit. Weitere Aufgaben sind die 

Anbindung der kompletten IO-Ebene des Prüfstands und der 

Ablauf kleinerer SPS-Programme, die unter anderem zur Um-

setzung verschiedener Hardware-Schnittstellen dienen. Die 

Realisierung beschreibt A. Köhler folgendermaßen: „Die mit 

dem RDDS.NG-Client umgesetzten Prüfstandfunktionen wer-

den zur Laufzeit an Twincat übertragen, ohne dass ein aufwen-

diges Kompilieren erforderlich ist. Dabei fungiert der Echtzeitteil 

von RDDS.NG als „TcCOM“-Modul mit zugehöriger Task in Twin-

cat. Der Inhalt des „TcCOM“-Moduls bzw. die Task-Ein- und 

-Ausgänge lassen sich hierfür komfortabel per grafischer Para-

metrierung im RDDS.NG-Client definieren. Auf dem Steuerungs-

rechner C5102 werden die für die Visualisierung und Bedienung 

notwendigen Soll- und Ist-Werte per ADS zwischen den Modu-

len übertragen. Innerhalb der übergeordneten Client-Server-

Architektur geschieht die Kommunikation zwischen Echtzeit 

und Clients über das Standard-Protokoll WCF (Windows-Com-

munication-Framework), das über die normale Netzwerktech-

nik abgearbeitet werden kann.“

Multicore-Fähigkeit von Hard- und Software
Als Rechnerhardware setzt RTS bei Rolls-Royce drei 19-Zoll-

Einschub-IPC C5102 von Beckhoff ein. Einer davon dient als ei-

gentlicher Steuerungsrechner mit Twincat 3 und der RDDS.NG-

Echtzeit. Der zweite IPC fungiert als abgesetzter Client-PC und 

der dritte als Datenbank-PC zur Speicherung der kompletten 

Konfiguration. „Wir setzen hier drei baugleiche IPC ein, um bei 

Bedarf einen Rechner möglichst einfach austauschen zu kön-

nen.“, so M. Ruisinger. „Der C5102 nutzt eine Intel-Core-i7- 

CPU mit vier Prozessorkernen, da die komplexe Applikation eine 

enorme Rechenleistung erfordert. Hier profitieren wir sehr von 

der optimalen Multicore-Unterstützung zum einen der Beck -

hoff-IPC und zum anderen durch Twincat 3. So laufen die Tasks 

für die SPS-Funktionalität, das Simulink-Reglermodell und die 

RDDS.NG-Applikation auf separaten Prozessorkernen ab, was 

die Systemleistung deutlich steigert.“

www.beckhoff.de/twincat3

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 406

www.renk-testsystem.eu

Stefan Ziegler
Redaktionsleitung Presse bei Beckhoff Automation.

info@beckhoff.com

Drei im Serverraum des Rolls-Royce-Prüfzentrums untergebrachte 
19-Zoll-Einschub-IPC C5102 sorgen mit ihren Intel-Core-i7-Prozes-
soren für ausreichend Rechenleistung
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Schnittdarstellung des neuen Ultrafan-Triebwerks von Rolls-Royce
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Aus der Praxis: Vom CMS zum Future 
Business im maritimen Bereich
Maschinenstillstände sind teuer und unerwünscht, das gilt auch im maritimen Bereich. Fällt 
beispielsweise ein Schiffsantrieb auf hoher See oder während einer Seenotrettung aus, sind 
die Folgen schwerwiegend. Ein Condition Monitoring System (CMS) kann hier Abhilfe schaffen: 
Überwacht es die Vibration des Lagers und des Getriebes sowie zusätzlich die Temperatur und 
das freie Wasser im Öl, kann es die Crew frühzeitig vor Ausfällen warnen. Davon profitiert auch 
die Neuwerk, bei der Schottel und Bachmann gemeinsam ein CMS entwickelt haben. 

Catherine Diethelm

Die Schottel-Gruppe ist ein weltweit agierender Hersteller von 

Antrieben und Steuerungen für Schiffe und Offshore-Anwen-

dungen. 1921 gegründet, entwickelt und fertigt das Unterneh-

men seit rund 60 Jahren steuerbare Antriebs- und Manövrier-

systeme, komplette Antriebsanlagen bis 30 MW Leistung sowie 

Steuerungen für Schiffe aller Art und Größe. Ein Beispiel für ein 

Schiff, das mit Schottel-Antriebstechnik ausgestattet wurde, ist 

die Neuwerk. Das auf Helgoland stationierte Mehrzweckschiff 

des Bundes wird vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 

Cuxhaven betrieben. Es ist als Eisbrecher, Notschlepper, Ton-

nenleger, für die Schadstoffunfallbekämpfung sowie für schiff-

fahrtspolizeiliche Aufgaben einsetzbar. Ausgestattet ist die Neu-

werk mit einer dieselelektrischen Maschinenanlage. Die drei 

Haupt- und die beiden Hilfsmotoren treiben Generatoren an, die 

elektrische Energie für den Betrieb des Schiffs erzeugen. Der 

Antrieb der Neuwerk erfolgt über zwei Schottel-Ruderpropeller-

anlagen, die im Heck installiert sind. Jede Anlage verfügt über 

einen düsenummantelten Vierblatt-Festpropeller mit einem 

Durchmesser von 3 m. Pro Antriebsanlage reduzieren zwei 

Winkelgetriebe die Eingangsdrehzahl des Elektromotors von 

1 074 min−1 auf die Propellerdrehzahl von etwa 200 min−1. 

 Zusätzlich ist das Schiff mit einem Wasserstrahlantrieb des 
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Typs Schottel Pump Jet ausgestattet. Die Anlage befindet sich 

im Bug und wird von einem Elektromotor mit einer Leistung von 

2 600 kW bei 913 min−1 angetrieben. Durch den Einsatz dieser 

Antriebstechnik erhält die Neuwerk ihre Wendigkeit. 

CMS auf der Neuwerk
Die Einsatzgebiete der Neuwerk als Eisbrecher, Notschlepper, 

bis hin zu schifffahrtspolizeilichen Aufgaben machen deutlich, 

dass ungeplante Stillstände nicht tolerierbar sind. „Ein nicht 

einsatzfähiges Schiff ist ein großes Problem für jeden Eigner“, 

sagt Jörg Majewski, der bei Schottel für die Modernisierungen 

und den Kundenservice tätig ist. „Bei einem Ausfall laufen sofort 

immense Kosten auf. Je nach Schiff und Anwendungsfall kön-

nen bis zu mehrere hunderttausend Euro pro Tag anfallen. Wenn 

ein Seenotschlepper wie die Neuwerk plötzlich ungeplant still-

steht, dann ist im Ernstfall keine schnelle Hilfe für das havarierte 

Schiff und die Besatzung verfügbar“, erklärt er die Beweggrün-

de, das erweiterte CMS 2018 auf der Neuwerk als Pilotanlage 

einzusetzen. 

Aufgrund der Wettbewerbssituation im Bereich der Marineappli-

kationen bietet Schottel mit der jüngsten Erweiterung ihres Sys-

tems „S-COM smart“ ein kompaktes und intelligent konstruiertes 

Diagnosesystem mit modularen Erweiterungsmöglichkeiten. In 

Verbindung mit einem Performance- und Maintenance-Manage-

ment-System können auf den Bedarf angepasste Produkte an-

geboten und flexibel erweitert werden.

AIC-Modul für lückenlose Überwachung
Das anspruchsvolle Kernstück des „S-COM smart“ ist eine AIC-

Baugruppe, die in Zusammenarbeit mit Bachmann entwickelt 

wurde. Das Condition-Monitoring-Modul AIC212 und die Nach-

folgemodule AIC214 und AIC206 sowie die dazugehörige Soft-

ware ermöglichen es dem OEM Schottel, eine größere Anzahl 

an Funktionen des Antriebs zu überwachen, als dies mit ver-

gleichbaren Steuerungssystemen möglich ist. Der Ringpuffer 

bildet die Basis für eine kontinuierliche Berechnung von Kenn-

werten basierend auf ISO-Normen und für eine lückenlose 

Überwachung der Anlage rund um die Uhr. Das ermöglicht eine 

kontinuierliche Aufzeichnung von Messdaten ohne die Gefahr, 

dass Daten für das durchgängige Monitoring fehlen. Das AIC214-

Modul hat zwölf IEPE-Kanäle zur Aufnahme von zwölf Be-

schleunigungssensoren und zwei Zählereingänge für zwei 

Drehzahlsensoren. Es bietet zudem eine erweiterte Auswahl an 

einstellbaren Abtastraten und Filtern. Durch den 24-bit-Analog-
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Digital-Wandler verfügt das Modul über ein verbessertes Signal-

Rausch-Verhältnis und eine Dynamik von über 95 Dezibel. 

Zugleich bringt Bachmann die smartere Version AIC206 auf den 

Markt. Sie ist für vier IEPE-Beschleunigungssensoren und zwei 

Drehzahlsensoren ausgelegt und verfügt über die Funktionalität 

der AIC214 in einem kostenreduzierten Paket. 

Integrierte Systeme sind für alles gewappnet
Die Condition-Monitoring-Module von Bachmann bieten die 

Möglichkeit, durch Plug-ins weitere Funktionen hinzuzufügen. 

Das macht das System flexibel und für zukünftige Anforderun-

gen adaptierbar: „Es kommen viele nützliche Technologien auf 

den Markt, um die maritime Industrie zu unterstützen. Durch die 

Integration zum Beispiel in ein Propellersteuerungssystem wird 

die bereits vorhandene Kommunikations- und Sicherheitsinfra-

struktur auch für jede weitere Funktionalität genutzt. Das er-

möglicht Schottel und dem Schiffseigner eine ganzheitliche 

Betrachtung des Zustands des Antriebssystems“, argumentiert 

Burkhard Staudacker von Bachmann Electronic.

Als Highlights bei der Condition-Monitoring-S-COM-Applika tion 

nennt B. Staudacker: „Schottel hat sich nicht darauf beschränkt, 

nur die Schwingungsdaten zu sammeln. Das machen andere 

Systeme auch. Das System berücksichtigt weitaus mehr Daten 

und Algorithmen. Darunter Lager- und Schmieröltemperaturen.“ 

Die Positionierung der Sensoren verlangte große Aufmerksam-

keit. Die Sensoren sollten von außerhalb des ölgefüllten, dyna-

misch arbeitenden Antriebs zugänglich sein und sich idealer-

weise im Maschinenraum befinden. „Die ideale Lage der 

Sensoren wurde ermittelt, indem wir speziell präparierte Antrie-

be mit Schadstellen versehen, nach dem Versuch erneut  

demontiert und dann analysiert haben.“

Auf Datenbasis richtig entscheiden
Der Erfolg eines CMS ist eng damit verknüpft, ob es beim An-

wender eine schnelle und richtige Reaktion auf gemeldete Zu-

standsänderung auslöst. Damit aus der Datenflut also kein  

Datengrab wird, muss kluge Programmierung die Daten mitein-

ander in Bezug setzen, zu Informationspaketen zusammenfas-

sen, einen verständlichen Report generieren und an eine be-

rechtigte Person übermitteln. Ziel des „S-COM smart CMS“ ist 

es darum, direkte Handlungsanweisungen für Schiff und Besat-

zung abzuleiten – etwa „die Überholung der Propellerwellenla-

gerung wird für das nächste Wartungsintervall empfohlen!“ Eine 

Kommunikation in Echtzeit ist dafür erforderlich. „Das AIC-Mo-

dul berechnet im Verbund mit der M1-Steuerung alle RMS-

Werte der Schwinggeschwindigkeit nach ISO 20283-4 in kur-

zer Zeit. Sie sind dann bereit für eine Onlineüberwachung“, sagt 

B. Staudacker. Wie weit Bachmann in Sachen Kommunikation 

für die „Maritime Industrie 4.0“ bereits ist, zeigt ein Blick auf die 

Bewertung nach dem VDMA-Leitfaden: Erreicht wurden fünf 

von fünf möglichen Punkten.

Als größte Schwierigkeit stellt sich die weltweite Datenübertra-

gung dar. Oftmals sind satellitengestützte Systeme die einzige 

Verbindung. Doch sie liefern begrenzte Datenmengen für teures 

Geld. „Diesen Unsicherheitsfaktor mussten wir eliminieren. In 

der Vergangenheit haben wir bereits einige Erfahrung mit dem 

Reporting und dem Remote Service gesammelt. Die Überwa-

chung an Bord funktioniert in Echtzeit im geschlossenen Sys-

tem und sobald im Hafen wieder eine sichere Verbindung steht, 

kann die Crew die aufgezeichneten Daten per E-Mail an den 

Schottel-Server für eine Analyse und Datenspeicherung über-

mitteln“, beschreibt J. Majewski den Prozess.

Future Business im Service
Das Condition Monitoring mit Schottels modularem „S-COM 

smart“, in Verbindung mit einem intelligenten Performance- und 

Maintenance-Management eröffnet für den Servicebereich des 

Unternehmens neue Geschäftsfelder. Es offeriert den Kunden 

die Vermeidung von Ausfallszenarien, planbare Dockzeiten oder 

individuelle Wartungsverträge. „Die Datenspeicherung mit den 

vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten und die Realisierung 

autonomer Fahrassistenzsysteme werden im Service die Zu-

kunft bestimmen“, ist sich J. Majewski sicher. 

www.bachmann.info

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 380

Catherine Diethelm
Head of Digital Communication and Public Relations im Be-

reich Corporate Communication bei der Bachmann Electronic 

GmbH in Feldkirch/Österreich.

presse@bachmann.info
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AMB – Eine Messe der Superlative 
und der digitalen Innovationen
Vom 18. bis 22. September fand die AMB 2018 in zehn Hallen auf dem Stuttgarter Messe-
gelände statt. Mit 1 553 Ausstellern, mehr als 120 000 m2 Ausstellungsfläche und 91 016 
Besuchern war sie die größte AMB aller Zeiten. Auch mit Neuigkeiten wurde nicht gespart, 
diese reichten vom Universal Machine Tool Interface (Umati) bis hin zu Ankündigungen von 
Werkzeugmaschinenherstellern & Co.

Inge Hübner

„Aussteller, Besucher und natürlich auch die Messe Stuttgart 

sind positiv gestimmt – die AMB war ein voller Erfolg“, freute 

sich Ulrich Kromer von Baerle, Sprecher der Geschäftsführung, 

bei der Verkündung der Messezahlen. „Gerade im Hinblick auf 

die Digitalisierung in der Produktion wurde viel geboten”, ergänzt 

er und bezieht sich damit unter anderem auf die in diesem Jahr 

erstmals initiierte Sonderschau Digital Way, aber auch auf die 

Showcases bis hin zu den Ständen der Aussteller.

Vereins-Highlight Umati
Auch die Verbände zeigten sich hoch zufrieden. „Die Resonanz 

aus der VDW-Mitgliedschaft hat gezeigt, dass im Inland aber 

auch im europäischen Markt investiert wird, das spiegelt sich in 

der Besucherqualität der AMB wider. Gleichzeitig ist das Thema 

Digitalisierung in der Produktion immer stärker im Fokus“, sagte 

Dr. Wilfried Schäfer, Geschäfts-

führer des VDW Verein Deutscher 

Werkzeugmaschinenfabriken. 

Der Verein nutzte auf der AMB die 

Gelegenheit, die Ergebnisse der 

vor genau einem Jahr anlässlich 

der EMO Hannover 2017 gestar-

teten Brancheninitiative „Kon-

nektivität für Industrie 4.0“ vorzu-

stellen. So wurde hier die neue Marke Umati präsentiert. Sie soll 

eine standardi sierte Möglichkeit bieten, Maschinen an vorhande-

ne IT-Strukturen anzubinden. Zudem präsentierte die Initiative 

erste Anwendungen für die künftige Standardschnittstelle. „Die-

se Anwendungen zeigen, dass die Konnektivitätsinitiative mitt-

lerweile auf stabilen Füßen steht“, so Dr. Heinz-Jürgen Prokop, 

Vorsitzender des VDW. Die Demoanwendungen erarbeitete ein 

Kernteam von acht Werkzeugmaschinenanbietern gemeinsam 

mit deutschen Steuerungsherstellern. Nach Angaben des VDW 

haben sie innerhalb eines Jahres über 100 Parameter bestimmt, 

die als Grundlage für die Erarbeitung der gemeinsamen Schnitt-

stelle dient. „Die Arbeitsgruppe konnte zudem 21 Use Cases für 

die neue, auf dem offenen Kommunikationsprotokoll OPC UA  

basierende Standardschnittstelle für Werkzeugmaschinen de-

finieren“, heißt es von Vereinsseite weiter.

Die an der Initiative beteiligten Unternehmen integrierten einen 

entsprechend konfigurierten OPC-Server in ihre jeweilige 

 Maschinensteuerung und konnten sich „danach in kürzester 

Zeit mit dem jeweiligen Kommunikationspartner verbinden und 

Daten austauschen“, berichtete Dr. H.-J. Prokop. Gezeigt wur-

den in Stuttgart erste Anbindungen an unterschiedliche Steue-

rungen etwa für Vertikaldrehmaschinen, Rundtaktmaschinen, 

Verzahnungsfräs- und Schleifmaschine sowie für ein Dreh-

Fräs-Komplettbearbeitungszentrum. 

Gegründet wurde die Brancheninitiative als rein deutsche Ar-

beitsgruppe. Dabei war internationale Kooperation von Anfang 

an das Ziel. Aktuell berichtet der Verein von laufenden Gesprä-

chen, zum Beispiel mit dem US-amerikanischen Schwester-

verband AMT, besonders bezüglich deren offener Schnittstelle 

„MTConnect“. So würde derzeit geprüft, inwieweit Teile davon in 

Umati übernommen werden können oder langfristig eine Anglei-

chung beider Standards realisiert werden könne. Auch Japan, 

Dr. Heinz-Jürgen Prokop, Vorsitzender des VDW, stellte auf der AMB 
Umati vor
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China und Südkorea hätten bereits Interesse an dem neuen 

Standard signalisiert. „In Europa berichten wir regelmäßig bei 

den Treffen des europäischen Werkzeugmaschinenverbands 

Cecimo über den Projektfortschritt und werden interessierte 

Unternehmen einbeziehen“, teilte Dr. H.-J. Prokop mit.

Seit Juni 2018 ist der VDW zudem Mitglied der OPC Foundation. 

„Um die Jahreswende werden wir für unsere Aktivität eine so-

genannte Joint Working Group mit der OPC Foundation einrich-

ten“, kündigte er weiter an. „Ab dem Zeitpunkt kann sich die in-

ternationale Werkzeugmaschinengemeinde an der Revision 

und Verbreitung unseres Standards beteiligen. Diese Rückmel-

dungen zu den Kundenbedürfnissen aus aller Welt werden uns 

dem Ziel eines einheitlichen, weltweit akzeptierten Konnektivi-

tätsstandards einen weiteren, wichtigen Schritt näherbringen“, 

ist er überzeugt. Unter www.umati.info lassen sich die Projekt-

fortschritte mitverfolgen.

Aussteller-Highlights ... von Schunk
Aber nicht nur rund um die Konnektivitätsinitiative gab es Fort-

schritte in Richtung Industrie 4.0 zu vermelden. Auch viele Werk-

zeugmaschinenhersteller kommen auf ihrem Weg der digitalen 

Transformation weiter voran. „Die AMB hat gezeigt, dass smarte 

Technologien in greifbare Nähe rücken und aus den  Visionen der 

vergangenen Jahre konkrete Lösungen werden“, sagte Henrik 

A. Schunk, geschäftsführender Gesellschafter und CEO von 

Schunk. „Intelligente Komponenten schaffen wichtige Vorausset-

zungen auf dem Weg zur Industrie 4.0 und bahnen mit maximaler 

Flexibilität und Effizienz den Weg zu neuen Einsatzfeldern.“ Aus 

seiner Sicht werden smarte Spannmittel und Greifsysteme auf-

grund ihrer Position „closest-to-the-part“ eine Schlüsselfunktion 

auf dem Weg zur smarten Fabrik spielen. „Das Ziel ist eine umfas-

sende Kommunikation aller Komponenten, eine maximale 

Prozess transparenz für Anwender bei zugleich höchster Daten-

sicherheit sowie eine dynamische Reaktion auf Ereignisse“, fasst 

er die Roadmap des Unternehmens zusammen. 

Unter dem Motto „Open. Smart Clamping in Smart Factories“ 

demonstrierte das Unternehmen in Stuttgart, dass es bei der 

Digitalisierung der Fertigungsprozesse eine führende Rolle ein-

nehmen will. Gezeigt wurde, wie Sensitivität, Konnektivität sowie 

ein hoher Grad der Funktionsintegration zu Schlüsselfaktoren 

bei der Echtzeitüberwachung von Spannmitteln werden. So 

lassen sich beispielsweise Spannkraft, Spannweg oder Schwin-

gungsverhalten während der Bearbeitung permanent erfassen 

und analysieren. Kommt es im laufenden Prozess zu Abwei-

chungen, können die Bearbeitungsparameter auf Basis der er-

mittelten Daten vollautomatisch in Echtzeit angepasst werden.

Der smarte Itendo von Schunk ermöglicht eine Echtzeitprozessüber-
wachung und -regelung unmittelbar am Werkzeug. Die Geometrie- 
und Leistungsdaten der Werkzeughalter bleiben auch mit Sensorik  
unverändert
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Dies wurde konkret am smarten Hydro-Dehnspannfutter 

Schunk Itendo demonstriert, das in Kooperation mit der TU Wien 

und der Tool IT GmbH Wien entwickelt wurde. Bei ihm handelt 

es sich um einen intelligenten Werkzeughalter, der den Zerspa-

nungsprozess unmittelbar am Werkzeug überwacht und eine 

Echtzeitregelung der Schnittparameter ermöglicht. Erstmals 

soll es mit ihm möglich sein, Schwingungen, Rattermarken und 

Werkzeugversagen in Echtzeit zu erfassen und den Prozess 

unmittelbar und vollautomatisch anzupassen, sobald Abwei-

chungen auftreten. Mit dem smarten Tool, das 2019 auf den 

Markt kommt, ermöglicht Schunk die lückenlose Dokumen-

tation der Prozessstabilität, eine mannlose Grenzwertüberwa-

chung, Werkzeugbrucherkennung sowie eine echtzeitfähige 

Regelung von Drehzahl und Vorschub. 

... von GF Machining Solutions
Auch bei GF Machining Solutions haben die Steigerung der 

Produktivität, Zuverlässigkeit und Maschinenverfügbarkeit so-

wie eine verbesserte Investitionsrentabilität oberste Priorität. Im 

Mittelpunkt des Messestands stand dazu die Softwarelösung 

„rConnect“. Sie ist für alle Technologien des Unternehmens 

verfügbar und umfasst verschiedene digitale Dienstleistungen: 

Mit dem Customer Cockpit steht eine Benutzeroberfläche zur 

Verfügung, die den Zugriff auf die digitale Servicewelt des Ma-

schinenherstellers ermöglicht. Es verbindet die Kunden mit ihren 

Produktionsanlagen über einen PC oder ein mobiles Gerät von 

jedem Standort aus und zu jeder Zeit. Das Modul Live Remote 

Assistance (LRA) verschafft dabei direkten Zugriff auf die Exper-

ten des Unternehmens. Es erleichtert die persönliche Betreuung 

durch Audio-, Video- und Chatfunktionen und verfügt über viele 

weitere Kommunikationsmöglichkeiten.

Darüber hinaus liefert die „rConnect Messenger App“ Maschi-

nendaten an die mobilen Endgeräte der Anwender. Mit dem 

Messenger erhalten Hersteller Einblick in die Effizienz ihrer 

Produktionsstätten, indem sie ihre GF-Maschinen überwachen 

lassen. Dabei werden Benachrichtigungen, wie Maschinensta-

tus, Nachrichten und Bearbeitungsaufträge, an die mobilen End-

geräte der Benutzer übertragen. Die Anwender können ihre 

Produktion von jedem beliebigen Standort überwachen und den 

Bearbeitungsfortschritt ihrer Maschinen von ihren mobilen Ge-

räten aus verfolgen. In Kombination mit der Live Remote Assis-

tance entsteht durch Messenger eine umfassende Lösung, die 

die Anwender kontinuierlich mit ihren Produktionsanlagen in 

Verbindung hält.

Außerdem weist GF auf die Zertifizierung durch die unabhängige 

„TÜViT“-Organisation hin, die ein optimales Sicherheitsniveau 

des Servers garantiere, auf dem die Daten gehostet und gespei-

chert werden. Mit einer verschlüsselten Punkt-zu-Punkt-Verbin-

dung würden so die sensiblen Daten der Anwender umfassend 

geschützt.

In Kürze soll zudem ein neues Dashboard-Modul verfügbar sein, 

mit dem Leiter von Produktionsanlagen die Maschinenleistung 

analysieren können.

... von DMG Mori
Auch bei DMG Mori kommen Software und Digitalisierung eine 

besondere Bedeutung zu. Das Unternehmen sieht sich sogar als 

Wegbereiter der Digitalisierung im Werkzeugmaschinenbau. 

Das wurde auch am AMB-Messeauftritt deutlich, der unter dem 

Motto „Integrated  Digitization“ stand. Softwareseitig mit dabei: 

das APP-basierte Steuerungs- und Bediensystem Celos, neue 

Softwarelösungen für die Produktionsplanung sowie CAD/

CAM- und Simulationslösungen. Ergänzt um den Netservice für 

den einfachen und direkten Remote Service und Werkbliq für 

Digital  Maintenance werden dem Kunden End-to-End-Lösun-

gen in der Digitalisierung angeboten. 

Der Weg der Integrated Digitization beginnt bei DMG Mori bei der 

Planung und Arbeitsvorbereitung bis hin zur Maschine und folgt 

auf dieser Basis der vertikalen Unternehmensorganisation. Die-

se lässt sich in drei Ebenen einordnen. „Auf der ersten bieten wir 

maschinenspezifische Apps im Celos-Umfeld und auf der zwei-

ten vor- und nachgelagerte Prozesse im gesamten Produktions-

Die „rConnect“-Plattform von GF Machining Solutions ermöglicht es Herstellern, ihre Produktivität zu steigern. Die Benutzeroberfläche Customer 
Cockpit verbindet die Anwender über einen PC oder ein mobiles Gerät mit ihren Produktionsanlagen. Das LRA-Modul sorgt für einen direkten, per-
sönlichen Zugriff auf die Experten von GF Machining Solutions über Audio, Video, Chat und andere Funktionen und das Messenger-Modul liefert 
wertvolle Maschinendaten an die mobilen Geräte der Anwender
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umfeld. Auf der dritten Ebene befinden sich die herstellerüber-

greifenden digitalen Plattformen. Sie bilden die Version eines 

offenen – für alle zugänglichen – Marktplatzes, die Anwender 

beispielsweise bei Service und Wartung unterstützen“, erklärt 

Dr. Holger Rudzio, Geschäftsführer DMG Mori Software Solu-

tions.

Während mit dem appbasierten Steuerungs- und Bediensystem 

Celos die digitale Überwachung der Produktion möglich ist, 

kommt für die digitale Planung von Abläufen Production Plan-

ning zum Einsatz. Die entsprechenden Applikationen für die 

durchgängige Produktionsplanung hat die Istos GmbH, dezen-

trales Profit Center von DMG Mori, entwickelt. Mit Modulen für 

Materialmanagement, Personaleinsatzplanung sowie für Ferti-

gungsfeinplanung und Auftragsverfolgung ermöglicht Produc-

tion Planning die situationsbezogene Planung gegen begrenzte 

Kapazitäten und unterstützt so ressourcenschonende und 

kostenoptimierte Betriebsabläufe. Die App ist Teil der derzeit 

erprobten Planning Solutions, die zukünftig mit Funktionalitäten 

für Planung, Kontrolle und Feedback hersteller- und anwen-

dungsübergreifend das Fundament für eine optimierte Produk-

tion bilden. Weitere Production-Solution-Apps sind Production 

Feedback und Production Cockpit. Sie ermöglichen es, durch 

den sogenannten Service Bus als Vermittler über alle ange-

schlossenen Anwendungen, Bestandssysteme nach Bedarf 

einzubinden und zwischen Shop- und Office-Floor zu kommu-

nizieren. 

Der IoT-Connector stellt die Basis für die Vernetzung neuer DMG-

Mori-Maschinen dar. Mit dem Retrofit-Kit des Connectors lassen 

sich auch Bestandsmaschinen des Unternehmens ins Produk-

tionsnetzwerk einbinden. Auf dem IoT-Connector ist der Netser-

vice installiert. Mit diesem können Maschinenbediener, Service-

experten und Servicetechniker mittels Multi-User-Konferenz in 

einer Remote-Service-Session agieren, um Servicefragen ge-

meinsam zu lösen. Über die neue Service-Camera kann vor Ort 

die Situation gefilmt oder fotografiert und per Live-Stream direkt 

in die laufende Netservice-Anwendung übertragen werden. 

Das Tochterunternehmen Werkbliq GmbH optimiert mit seiner 

webbasierten und herstellerübergreifenden Plattform das 

Die Smartline-Module von Chiron sorgen für Prozesssicherheit, höhere 
Produktivität und die Optimierung der Fertigung
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Im Bereich Integrated Digitization forciert DMG Mori die durchgängige 
Digitalisierung auf allen Ebenen der Wertschöpfung
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 Management der Wartung und Instandhaltung des gesamten 

Maschinenparks beim Kunden. Es sorgt für eine sichere und 

vollständige Dokumentation von Wartungsprozessen und bietet 

eine abteilungsübergreifende Kommunikation. Die Plattform 

vernetzt alle Beteiligten des Instandhaltungsprozesses mitein-

ander und sorgt mit insgesamt 15 Modulen unter anderem für die 

schnelle Beauftragung von Technikern direkt von der Maschine, 

minimiert Stillstände durch die Einhaltung von Wartungen und 

ermöglicht die schnelle Beschaffung von Ersatzteilen.

... von Chiron
Ebenfalls einen starken Fokus auf Software setzte Chiron. Mit 

Touchline, Conditionline und Protectline stellte die Unterneh-

mensgruppe die aktuellen Module seines Smartline-Programms 

vor. „Wir führen damit unser Konzept der modularen Software-

lösungen konsequent fort mit dem Ziel, das gesamte Potenzial 

der digitalen Fertigung nutzbar zu machen. Dabei steht der 

wirtschaftliche Mehrwert für unsere Kunden im Vordergrund“, 

erklärte Dr. Claus Eppler, Leitung Forschung & Entwicklung bei 

Chiron. „Im Unterschied zu klassischen Softwareschmieden 

verfolgen wir einen sogenannten Relevant-Data-Ansatz. Un sere 

Kompetenz im Maschinenbau und unsere langjährige Erfahrung 

standen Pate für die Entwicklung unserer Smartline-Soft-

warelösungen. So realisieren wir maßgeschneiderte Systeme, 

die unseren Kunden helfen, Produktivität und Maschinenverfüg-

barkeit weiter zu steigern“, fügte er an. 

Das Softwaremodul Conditionline ermöglicht die Überwachung 

und Analyse von sämtlichen für einen zuverlässigen Betrieb 

relevanten Maschinenkomponenten. So können untypisches 

Betriebsverhalten und Verschleißerscheinungen frühzeitig er-

kannt werden. Protectline schützt in jeder Betriebsart präventiv 

vor Kollisionen. Dazu verfügen die neuen Bearbeitungszentren 

FZ/DZ16 über einen digitalen Zwilling. Im Betrieb fährt der digi-

tale Zwilling der realen Maschine um 0,8 s voraus. Eine drohen-

de Kollision wird erkannt, die Maschine kontrolliert stillgesetzt 

und so potenziell Schaden vermieden. 

Parallel zeigte sich Chiron in Sachen Touchline-Bediensystem 

auf der AMB innovativ: Das neue System führt den Benutzer 

Schritt für Schritt durch die Bedienung „seiner“ Maschine und 

passt die Oberfläche aufgabenorientiert und kontextsensitiv an. 

Bei Bedarf lässt sich auf dem 24-Zoll-Panel auch die komplette 

Maschinendokumentation aufrufen. Touchline ermöglicht eine 

intuitive und interaktive Bedienung über die von Smartphone 

und Tablet vertrauten Bewegungen. Weitere Unterstützung er-

hält der Anwender durch Zustandsmeldungen, die kritische 

Parameter anzeigen, Ursachen erkennen und Lösungen für die 

Behebung vorschlagen. 

Die serienmäßige Ausstattung der neuen Bearbeitungszentren 

mit leistungsfähigen Industrie-PC ermöglicht einerseits die loka-

le Sammlung, Speicherung und Verarbeitung von Daten – ohne 

eine Verbindung nach außen. Andererseits entsteht für den 

Kunden durch die Option zur Anbindung an die gängigen Sys-

teme der Produktionssteuerung oder an übergreifende cloud-

basierte Plattformen weiterer Mehrwert. So kann der Anwender 

sich beispielsweise einen Überblick über seine unterschied-

lichen Produktionsstandorte verschaffen oder statistische Aus-

wertungen vornehmen, um Wartung und Instandsetzung der 

Anlagen noch besser zu planen. „In jedem Fall hat er dabei die 

volle Kontrolle über die erzeugten Daten und entscheidet selbst, 

für welche Maschinen welche Daten an wen freigegeben wer-

den. Die Zusammenstellung der geeigneten Smartline-Module 

und optional die Anbindung an lokale Systeme oder globale 

Plattformen bietet für jeden Einsatzfall die passende Lösung“, 

gibt Chiron an. 

... von Siemens
Und natürlich glänzte auch Siemens mit einer ganzen Reihe an 

Hardware- und Softwareinnovationen auf der Messe. So hatte 

das Unternehmen beispielsweise Updates für Sinumerik-828D- 

und 840D-SL-Steuerungen, die den Fräsprozess optimieren, im 

Gepäck. Darüber hinaus wurden im Rahmen von Sinumerik 

Edge erste Edge-Applikationen für Werkzeugmaschinen vorge-

stellt. Und unter dem Motto „Digitalization in Machine Tool Ma-

nufacturing – Implement now!“ gab es zudem zwei neue Appli-

kationen für die offene Digitalisierungsplattform Sinumerik 

Integrate zu sehen. Ebenfalls mit dabei: Neue Applikationen für 

das offene, cloudbasierte IoT-Betriebssystem Mindsphere, die 

speziell für die Werkzeugmaschinenindustrie entwickelt wurden.

Zu den neuen Mindsphere-Applikationen, die für die neueste 

Version des offenen, cloudbasierten Betriebssystems bereitge-

stellt werden, gehört Analyze My Performance/OEE-Monitor. 

Mit Siemens Industrial Edge bietet Siemens Anwendern die Möglich-
keit, je nach individuellen Anforderungen die Lücke zwischen der klas-
sischen lokalen Datenverarbeitung und der cloudbasierten Datenver-
arbeitung zu schließen 
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Damit sind Anwender in der Lage, Maschinendaten zur Konfigu-

ration wichtiger Parameter zu erfassen, Verfügbarkeits- und 

Auslastungsanalyse durchzuführen und die geschätzte Produk-

tivität mit der tatsächlichen zu vergleichen. Dazu werden kun-

dengerechte OEE-Berechnungen zur Verfügung gestellt. Zu-

dem können Anwender mit der Applikation Schichtkalender 

erstellen und so die Maschinenauslastung präziser kalkulieren. 

Im Rahmen von Siemens Industrial Edge wurden erstmals  

Applikationen für Sinumerik Edge, der maschinennahen Platt-

form speziell für die Werkzeugmaschinenindustrie, bereit-

gestellt. Dazu zählt beispielsweise Optimize My Machining/

Trochoidal, eine Applikation, die für das Wirbelfräsen zum Ein-

satz kommt. Sie ermöglicht Anwendern unter Einbeziehung 

dynamischer Maschinendaten und entsprechender Datenein-

gabe, Aktualisierungen für das NC-Programm, optimierte Bear-

beitungsprozesse und nachhaltige Nachrüstung. „Das führt zu 

reduziertem Werkzeugverschleiß, verlängerter Maschinen-

lebensdauer und damit zu niedrigeren Gesamtlagerkosten. Da-

durch erhöht sich die Maschinenverfügbarkeit und die Produk-

tivität wird deutlich gesteigert“, heißt es von Siemens-Seite. 

Möglich mache das die Hochleistungstechnologie von Sinume-

rik Edge. „Berechnungen erfolgen auf Grundlage von individu-

ellen, hochgenauen, maschinen- und achsenbasierten dynami-

schen Daten. Eine steuerungsbasierte Schnittstelle erlaubt die 

Programmierung direkt an der Maschine mit Rechenleistung auf 

Grundlage von Sinumerik Edge. Somit entstehen keine negati-

ven Auswirkungen auf die Bearbeitungsleistung der Maschine, 

was den Prozess optimiert. Optimize My Machining/Trochoidal 

lässt sich sehr gut für ältere Maschinen einsetzen, da es den 

mechanischen Verschleiß der Maschinen erheblich reduziert“, 

gibt das Unternehmen weiter an. 

Als Prototyp wurde in Stuttgart eine weitere Edge-Applikation 

für die Zustandsüberwachung gezeigt. Anwender konnten damit 

schnell das richtige Werkzeug finden, sowohl aktuelle als auch 

möglicherweise bevorstehende konkrete Probleme erkennen 

(beispielsweise die Ursache von Reibung) und die Maschinen-

bedienung mit den richtigen Einstellungen verbessern oder kor-

rigieren.

Fazit
Das waren nur einige Beispiele aus der Vielzahl an Digitalisie-

rungs-Highlights, die Werkzeugmaschinenhersteller auf der 

diesjährigen AMB in Stuttgart gezeigt haben. Vor dem Hinter-

grund der Schnelligkeit, mit der die Digitalisierung auch in dieser 

Branche Innovationen hervorbringt, darf man sich schon auf die 

AMB 2020 freuen. Sie feiert vom 15. bis 19. September 2020 

mit ihrer 20. Auflage ein rundes Jubiläum. 

Außerdem spornt der Erfolg der AMB die Messe Stuttgart an, die 

im Rahmen ihres Masterplans 2025 angekündigten Pläne zu 

Erweiterungen, wie den Bau zusätzlicher Parkplätze, einer neu-

en Halle 11 sowie eines zweiten Kongresszentrums im Westen 

des Messeareals, stärker zu forcieren. 

www.messe-stuttgart.de/amb

www.chiron.de

www.dmgmori.com

www.siemens.com

www.schunk.com/de

www.gfma.com

www.vdw.de
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Intelligenter Performance-  
und Effizienzgewinn
Die Dürr Systems AG migriert ihre „EcoScreen Equipment Analytics“-Software für roboterba-
sierte Lackieranlagen auf die IIoT-Technologie von Adamos und entwickelt zugleich ein zuge-
höriges Streaming-Analytics-System für die Anwendung im Kundennetzwerk – Cloudoption 
inklusive.

Roboterbasierte Lackier- und Sealing-Systeme der Dürr Sys-

tems AG vereinen Anlagenbau, Robotik, Steuerungstechnik und 

Prozess-Know-how zu Gesamtsystemen. Dabei setzt Dürr im-

mer stärker auf zukunftsweisende IIoT-Technologien, wie das  

„EcoScreen Equipment Analytics“-System zeigt.

Mit „EcoScreen Equipment Analytics“ (EEA) hat Dürr Systems ein 

Softwaretool entwickelt, mit dem sich Prozess- und Bewegungs-

daten einzelner Roboter und ganzer Lackier- und Sealing-Zellen 

erfassen und für die weitergehende Analyse bereitstellen lassen. 

Das System umfasst einen Datenrekorder, eine Datenbank zur 

Speicherung der Daten sowie ein Visual-Analytics-Modul. Dabei 

bildet „Visual Analytics“ die Basis, um dem Anwender weitere 

datengetriebene Einblicke in sein System zu geben und daraus 

neue Muster und Wirkzusammenhänge zu erkennen. Diese bil-

den ihrerseits die Grundlage für eine weitere Automation. Unter 

dem Strich zielt das System darauf ab, aus den generierten Infor-

mationen heraus Prozesse effizienter zu gestalten, Störungen zu 

beseitigen und Wartungsarbeiten zu unterstützen.

Im Rahmen eines Innovationsprojekts wird die EEA-Software 

derzeit auf die Edge-Technologie von Adamos migriert. Der 

strategische Plattformwechsel steht im Zusammenhang mit der 

Beteiligung der Dürr AG als Gründungsmitglied an der Adamos 

Allianz im Oktober 2017 und zielt auf die Harmonisierung sämt-

licher IIoT-Technologien von Dürr über alle Unternehmensberei-

che und Konzerngesellschaften ab.

Vorteile der Edge-Technologie
Adamos Edge ist eine schlanke Version der Adamos-IIoT-Platt-

form, die direkt in Anlagen und Maschinen installiert und betrie-

ben wird – üblicherweise auf dem Industrie-PC der Maschine. 

Dabei eignet sich Adamos idealerweise zur Vorverarbeitung und 

Analyse von Daten mit hohem Durchsatz und geringer Latenz-

Visual Analytics bildet die Basis, um Anwendern weitere datengetriebene Einblicke in ihr System zu geben und daraus neue Muster und 
 Wirkzusammenhänge zu erkennen
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zeit. Eine Edge-Installation kann autark zum Einsatz kommen, 

in den meisten Fällen wird sie aber entweder mit einer Cloud- 

oder einer On-Premise-Installation kombiniert. Solche hybriden 

Szenarien ermöglichen es Anwendern, von beiden Welten zu 

profitieren, zum Beispiel durch:

• schnelle Analysen für hochfrequente Datenströme ohne sig-

nifikante Netzwerklatenz,

• Weiterleitung vorverdichteter Daten in die zentrale Cloud- 

oder On-Premise-Installation und

• zentrale Maschinenverwaltung sowie Datenkonsolidierung 

und -analyse über Produktionslinien und Fabriken hinweg.

Anlagen- und Prozessanalyse in Highspeed 
Der zitierte Migrationsprozess ist nur ein Aspekt des EEA-Inno-

vationsprojekts von Dürr und Adamos. Denn mit dem Um- und 

Aufstieg zur Adamos-Plattform geht die Umsetzung einer 

 Strea ming-Analytics-Lösung für die echtzeitnahe Edge-Daten-

verarbeitung im Kundennetzwerk einher. Im Vergleich zum 

EEA-Standardmodul erhöht Streaming Analytics den Funkti-

onsumfang der intelligenten Datenverarbeitung. Daraus ergeben 

sich Vorteile sowohl für die automatisierte Effizienzsteigerung 

als auch mit Blick auf die situationsbasierte Qualitätssicherung.

Bei der Streaming-Analyse geht es darum, in Echtzeit Erkennt-

nisse und entsprechende Mehrwerte aus hochfrequenten 

 Datenströmen zu gewinnen. Dabei werden kontinuierlich Ana-

lyselogiken und statistische Algorithmen auf Datenströme un-

terschiedlicher Quellen, wie Maschinen, Geräte, Sensoren und 

Systeme, angewendet. Mittels dieser Algorithmen lassen sich 

dann bereits kleine Anomalien sowohl innerhalb der Anlage als 

auch im Prozess automatisiert ermitteln und entsprechende 

Gegenmaßnahmen einleiten, die unmittelbar in das Produk-

tionssystem rückgekoppelt werden. Auf diese Weise können 

Anwendungsfälle, wie Condition Monitoring oder Predicitve 

Maintenance, elegant umgesetzt werden.

Adamos Advanced Streaming Analytics enthält eine Streaming 

Analytics Engine, deren patentierte Hyper-Tree-Technologie 

 hohe Datendurchsatzraten bei geringer Latenz ermöglicht. 

 Dadurch wird sichergestellt, dass zeitkritische Entscheidungen 

umgehend getroffen werden können. Durch die schlanke Bau-

weise der Engine, ist diese sowohl in größeren Cloudinstalla-

tionen als auch auf kleinen Edge-Geräten installierbar.

Die hohe Funktionalität unterstreicht auch die Möglichkeit, neue 

Analysemodelle ohne Programmierkenntnisse selbst generie-

ren zu können. Dazu hat Dürr gemeinsam mit der Software AG 

(ebenfalls Partner der Adamos Allianz) einen Editor entwickelt, 

bei dem sich der Anwender aus einer Bibliothek vordefinierter 

und konfigurierbarer Analysebausteine bedienen kann, um die-

se grafisch unterstützt zu umfassenderen (neuen) Analyse-

modulen zusammenzustellen.

Damit wird die Streaming-Analytics-Lösung zu einem mäch-

tigen Hebel, das Prozesswissen des Anlagenbetreibers und 

seiner Mitarbeiter sukzessive in automatisierte Überwachungs-

routinen einzubringen. Parallel dazu entwickelt auch Dürr selbst 

immer wieder neue produktionsorientierte Analysebausteine, 

auf die der Kunde im Bedarfsfall zurückgreifen kann.

www.adamos.com

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 348

„EcoScreen Equipment Analytics“:  
Highlights und Kundennutzen auf einen Blick

• Erfassung, Auswertung und Visualisierung von An-

lagen-, Roboter- und Prozessdaten mit EEA,

• Verarbeitung von Analysealgorithmen mittels Ada-

mos Advanced Streaming Analytics als Teil von 

Adamos Edge, 

• automatisierte Echtzeitanalysen großer Sensor-

datenmengen und Informationsrückkopplung in den 

Produktionsprozess,

• Erhöhung der First Run Rate und Vermeidung teurer 

Qualitätsmess- und Korrekturstationen,

• effiziente Gestaltung von Prozessen, Beseitigung 

von Störungen, Unterstützung von Wartungsarbei-

ten und Sicherstellung der Produktionsqualität,

• einfaches Erstellen und Verwalten von Algorithmen 

ohne Programmierkenntnisse über eine grafische 

Benutzeroberfläche in Adamos Advanced Streaming 

Analytics,

• zusätzliche Basisalgorithmen als Ergänzungspaket 

(optional) sowie

• Zukunftssicherheit durch einheitliche Adamos-IIoT-

Plattformtechnologie und Integrierbarkeit in überge-

ordnete Systeme (On-premise- und Cloudsysteme).

Aufbau und Funktionsprinzip: Datenfluss in der Roboterstation  
(vollintegrierte Dürr-Lösung) 
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Formnext: Über 550 Aussteller  
auf 36 000 m2 Ausstellungsfläche
Die Zeichen für additive Fertigung (AM) und 3D-Druck stehen auf Wachstum. Das bestätigen 
auch die Zahlen der anstehenden Formnext. Insgesamt werden zur vierten Ausgabe der Leit-
messe für Additive Manufacturing und moderne Fertigungsverfahren mehr als 550 Aussteller 
erwartet. Vom 13. bis 16. November präsentieren sie in Frankfurt/M. zahlreiche Innovationen, 
Weltpremieren und zukunftsweisende industrielle Anwendungen.

Inge Hübner

„Im letzten Jahr hat sich rund um AM viel getan. Dabei finden 

AM und 3D-Druck nicht nur den Weg in die indus trielle Serien-

fertigung, sondern sind bereits vielfach eta bliert“, sagte Sascha 

F. Wenzler, Bereichsleiter Formnext bei der Mesago Messe 

Frankfurt GmbH, auf einer Pressekonferenz im Vorfeld der Mes-

se. Ferner stellte er heraus: „Die Messe ist keine 3D-Drucker-

Messe, sondern bildet den kompletten Herstellungsprozess ab, 

vom Design, über verschiedene Materialien und den eigent-

lichen Fertigungsprozess bis hin zur Nachbereitung.“ 

Das steigende Interesse an dem Thema belegte er anhand der 

Messezahlen: „Gestartet sind wir 2015 mit 203 Ausstellern, die 

eine Fläche von gut 14 000 m2 belegten und von knapp 9 000 

Interessenten besucht wurden“, erinnert sich S. F. Wenzler. 

2016 waren es dann 307 Aussteller und 2017 bereits 470. „Im 

letzten Jahr hatten wir fast 22 000 Besucher und für dieses 

Jahr rechnen wir mit rund 25 000“, nennt er seine Erwartungen 

und verweist zugleich auf den internationalen Charakter der 

Messe. „56 % der Aussteller kommen aus dem Ausland. Die 

wichtigsten Ausstellerländer sind China (13,4 %), USA (10,8 %), 

Italien (8,2 %), Großbritannien (7,5 %) sowie Frankreich, Spanien 

und die Niederlande (jeweils 6,6 %). Insgesamt erwarten wir in 

diesem Jahr 165 Neuaussteller aus 26 Nationen.“ 

AM kommt weiter im Shop Floor an
Auch Rainer Lotz, Geschäftsführer der Renishaw GmbH und 

Vorsitzender des Ausstellerbeirats der Formnext, bestätigte die 

gute Entwicklung der Messe: „Die Formnext hat sich zu DEM 

Leitevent entwickelt. Dabei spiegelt sie die Situation am Markt 

wider: Laut einer Umfrage unter 3 250 VDMA-Mitgliedern be-

fassen sich rund 80 % der Befragten mit AM. Dabei setzen 50 % 

der Unternehmen AM im Prototypen/Musterbau ein, 15 % in der 

Serienfertigung und 15  % für die Ersatzteilbeschaffung. Diese 

Zahlen zeigen, dass AM in der Produktion weiter ankommt.“ Er 

bezeichnet diese Entwicklung als gutes Ergebnis für die AM-

Branche, da Additive Manufacturing demnach weiter an Akzep-

tanz gewinne. „Vor wenigen Jahren haben sich lediglich Labors 

und Spezialanwender mit AM beschäftigt. Nun kommt es auf 

dem Shop Floor an und es benötigt auch nicht mehr nur Spe-

zialisten für die Anwendung“, sagt er weiter. 

Mit Blick auf die derzeit druckbaren Materialien und der Gewich-

tung der einzelnen Verfahren am Markt sagt R. Lotz: „Mit 47 % 

den höchsten Anteil hält der Druck von Kunststoffen. 24 % 

macht mittlerweile der Metalldruck aus und 27 % ist eine Kombi 

aus Kunststoff und Metall.“ Dabei verweist er darauf, dass auf 

der Messe alle AM-Verfahren und ihre Anbieter abgebildet wür-

den und erklärt: „Jedes Verfahren hat seine Berechtigung in 

dem schnell wachsenden Markt.“ 

Um Einsteigern einen besseren Überblick über die einzelnen 

Verfahren zu geben, wurde in Zusammenarbeit mit der Hoch-

schule Reutlingen der „AM Field Guide“ herausgebracht. Unter 

dem Motto „Entdecke die Welt der Additiven Fertigung“ werden 

Vorpressekonferenz zur Formnext in Frankfurt/M. (v. r.):  
Sascha F. Wenzler, Bereichsleiter Formnext, Mesago Messe Frankfurt; 
Rainer Lotz, Geschäftsführer Renishaw und Vorsitzender des Ausstel-
lerbeirats; Dr. Markus Seibold, VP Additive Manufacturing, Siemens 
Power & Gas; Prof. Dr.-Ing. Steffen Ritter, Studienbereich Maschinen-
bau/Fakultät Technik, Hochschule Reutlingen 
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hierin alle Verfahren sowie die einzelnen Prozessschritte über-

sichtlich dargestellt. Der Guide wird auf der Messe verfügbar 

sein und ist auch zum Download auf der Messe-Website ab-

rufbar (www.mesago.de/de/formnext/Fuer_Besucher/AM_

Field_Guide/index.htm). „Mit unserem frisch aufgelegten AM 

Field Guide geben wir Einsteigern eine Orientierungshilfe und 

einen detaillierten Überblick über den aktuellen Stand  

bzw. den Prozess der Additive-Manufacturing-Verfahren“, sagte 

Prof. Dr.-Ing. Steffen Ritter vom Studienbereich Maschinenbau/

Fakultät Technik der Hochschule Reutlingen.

Breites Ausstellerspektrum
Neben bekannten Herstellern, wie 3D Systems, Additive Indus-

tries, Addup, Adira, Alphacam, Arburg, Arcam, Beam, Bigrep, 

Concept Laser, Carbon, Dassault, Desktop Metal, DMG Mori, 

Envisiontec, EOS, Exone, Farsoon, Formlabs, FIT, GE Additive, 

HP, Keyence, Markforged, Materialise, Matsuura, O.R. Laser, 

Prodways, Renishaw, Ricoh, Siemens, Sisma, SLM Solutions, 

Stratasys, Trumpf, Voxeljet, Xjet werden weitere zahlreiche Un-

ternehmen aus aller Welt zur Formnext erwartet. 

Weiter ausgebaut wird das Messespektrum entlang der rele-

vanten Prozessketten. Zudem werden wichtige Bereiche, wie 

Software, Material, Pre- und Postprocessing (zum Beispiel für 

Pulverentfernung, Oberflächenbearbeitung oder Wärmebe-

handlung) weiter verstärkt. Hier zeigen Traditionskonzerne, wie 

BASF, Böhler Edelstahl, HC Starck, Höganäs oder Linde, ihre 

neuesten Entwicklungen und ihr industrielles Anwendungs-

Know-how. Auch Start-ups und junge Unternehmen bieten den 

Besuchern wegweisende Innovationen, die von KI- Software bis 

zu spezialisierten, additiven Produktionstechnologien reichen. 

Damit bietet die Formnext 2018 eine breite Palette an Innova-

tionen, die es Besuchern aus verschiedenen Anwenderindustri-

en ermöglicht, die Potenziale der Additiven Fertigung im eigenen 

Produktionsprozess zu sondieren.

Parallelveranstaltungen und Rahmenprogramm
Veranstaltet wird die Formnext auf den beiden Ebenen der   

Halle 3 auf dem Frankfurter Messegelände. Zusätzlich nutzt die 

Leitmesse die an Halle 3 angrenzende Fläche für Veranstaltun-

gen des Rahmenprogramms. So wird im Saal Europa der  

Hal le 4 die „TCT conference@Formnext“ veranstaltet. Das Kon-

ferenzprogramm wird vom Content-Partner TCT organisiert und 

bringt Vordenker der AM-Branche mit Anwendern aus der In-

dustrie zusammen. 

Erstmals auf der Formnext wird in diesem Jahr der Normungs-

summit „AM Standards Forum“ am 14. November stattfinden. 

Dieser wird von der Formnext in Kooperation mit dem U.S. Com-

mercial Service und in Zusammenarbeit mit deutschen und 

amerikanischen Partnern für alle Interessierten veranstaltet. Auf 

dem Summit werden aktuelle Entwicklungen für die Standards 

der Additiven Fertigung präsentiert und auch im Hinblick auf 

spezielle Industriebereiche näher diskutiert. Zu den Teilnehmern 

des Summits zählen Vertreter aus der Politik, von internationa-

len Unternehmen und Normungsinstitutionen. 

Auch Start-up Challenge ist bereits als wichtiger Wettbewerb für 

vielversprechende junge Unternehmen etabliert. Die Sieger 

2018 werden auf der Formnext prämiert und auf der gleichna-

migen Fläche vertreten sein. Hier können sich Besucher von den 

wegweisenden Innovationen, wie gedruckten Mikron-Struktu-

ren, automatisierten Bauteiloptimierungen oder Lösungen für 

additiv gefertigte Medizinprodukte und Verbundwerkstoffe, in-

spirieren lassen. 

Daneben wird der internationale Ideenwettbewerb Purmundus 

Challenge im Rahmen der Formnext 2018 unter dem Motto 

„3D-Druck rüstet uns für die Zukunft“ veranstaltet und zeichnet 

kreative Unternehmen aus. Die Ideenschmiede der Formnext 

wird komplettiert durch junge Unternehmen, die sich auf der 

vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

geförderten Fläche, präsentieren. 

Welche konkreten Vorteile sich durch Additive Fertigung in der 

Industrie und im Maschinenbau erzielen lassen, zeigt die User-

Case-Area „Ready4Industry“. Diese wird erneut durch die Ar-

beitsgemeinschaft AM im VDMA e.V., dem ideellen Träger der 

Formnext, ausgerichtet. 

Auch die im Vorjahr erfolgreich gestartete Plattform „AM4U“ 

wird fortgeführt und bietet Karrieremöglichkeiten, Weiterbildung 

und persönliche Kontakte rund um die Additive Fertigung. Das 

Programm umfasst unter anderem eine Internationale Koopera-

tionsbörse, einen Karrieretag sowie die Seminarreihe „Discover-

3Dprinting“. Diese richtet sich an mittelständige Unternehmen, 

die in die Additive Fertigung einsteigen möchten, und wird in 

Kooperation mit Acam Aachen Center for Additive Manufactu-

ring veranstaltet. 

Ausblick
Um der steigenden Nachfrage auch in Zukunft gerecht zu wer-

den, zieht die Formnext im nächsten Jahr in die neu gebaute 

Messehalle 12 des Frankfurter Messegeländes um. In Kombina-

tion mit Halle 11 steht dann eine Ausstellungsfläche von rund 

58 000 m2 zur Verfügung. 

www.formnext.de
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Aus der Praxis: 3D-Druck in der 
Serienfertigung im Automobilbau
DS Automobiles, eine Marke des französischen Automobilkonzerns PSA, konnte sich dank 
seiner avantgardistischen Fahrzeuge binnen weniger Jahre im Premiumsegment etablieren. 
Das kompakte Modell DS 3 Dark Side wird regelmäßig in limitierter Serie aufgelegt. Dabei 
beschreitet DS Automobiles neue Wege in der Fertigung und setzt auf 3D-Druck. Unterstützt 
von den Spartacus-3D-Experten und dem System EOS M 290 profitiert der Automobilist von 
einer schnellen sowie einfachen Produktentwicklung und Fertigung.

Fabian Krauß

DS Automobiles möchte mit seinem DS 3 Dark Side eine beson-

dere Ästhetik mit einem sinnlichen und beeindruckenden Stil 

zum Ausdruck bringen. „Wir haben die Zierleisten der Innentür-

griffe sowie den Zündschlüssel des DS 3 Dark Side aus einer 

Kombination aus parametrischem Design und Titan-3D-Druck 

gestaltet. Spitzentechnologien, die es uns ermöglichen, unserer 

Kreativität freien Ausdruck zu verleihen. Eine Kombination aus 

hoher Präzision und modernem Design, für einen einzigartigen 

Stil mit Liebe zum Detail“, liest es sich auf der Website des Au-

tobauers. 

Die Aufgabenstellung
Zur Realisierung dieser speziellen Anforderungen holte sich DS 

Automobiles Unterstützung ins Haus: Spartacus 3D, ein Toch-

terunternehmen des französischen auf Materialumwandlung 

spezialisierten Konzerns Farinia, ist Experte für Additive Manu-

facturing. Gemeinsam erarbeitete man im Rahmen einer limitier-

ten Serie Optimierungen im Interieur des DS 3. Ziel war es, 

Bauteile von hoher Qualität zu produzieren, um den Anforderun-

gen des Premiumsegments gerecht zu werden. Von Beginn an 

war dazu geplant, das Potenzial der additiven Fertigung in punc-

to Design voll auszuschöpfen. Dabei bot die AM-Technologie 

den Designern große Gestaltungsfreiheiten. Zudem entschieden 

sie sich für Titan als Werkstoff, da sich das widerstandsfähige 

Material mit luxuriöser Note leicht mit einem schönen Finish 

ausstatten lässt.

Obwohl der 3D-Druck unter dem Begriff Rapid Prototyping be-

reits seit Jahren in der Automobilbranche eingesetzt wird, ist er 

für die Serienfertigung vergleichsweise neu. DS Automobiles 

musste deshalb einen Partner finden, der nicht nur über AM-

Expertise, sondern auch über die für das Teilevolumen nötige 

Produktionskapazität verfügt. So sollten etwa 700 Fahrzeuge 

Die EOS M 290 ist ein hochproduktives, modulares System für die additive Serienfertigung von hochwertigen Metallkomponenten
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weltweit ausgeliefert werden. Das Projekt war knapp terminiert, 

um die Produktionsplanung des Fahrzeugs sowie den Vermark-

tungszeitplan nicht zu gefährden.

Hinzu kam: Jede limitierte Serie hat ein festes Preisziel, sodass 

sich auch die additiv gefertigten Teile ins Budget einfügen muss-

ten. Die Bauteilkosten für die ausgewählten Teile, die Zierleisten 

für die Türgriffe und den Autoschlüssel, mussten wirtschaftlich 

vertretbar sein.

Spartacus 3D entsprach allen geforderten Kriterien: Da das 

Unternehmen bereits seit Jahren 3D-Druck einsetzt, verfügt es 

über das geforderte Expertenwissen. Mit der EOS M 290 und 

dem Werkstoff EOS Titanium Ti64 konnten zudem die gestal-

terischen und qualitativen Vorgaben von DS Automobiles erfüllt 

und die für die Fertigung und Nachbereitung erforderlichen 

Projektkapazitäten gestellt werden.

Die Lösung im Detail
Das DS-Designteam setzte für die Gestaltung der Zierleisten 

und des Autoschlüssels ein innovatives parametrisches Design 

ein: Es entstand ein komplexes Titangitter. Um den besten Kom-

promiss zwischen Qualität, Kosten und Design zu finden, wur-

den verschiedene Prototypen begutachtet, die dank der additi-

ven Fertigung in nur einer Produktionscharge hergestellt werden 

konnten. Das DS-Designteam entschied sich für eine manuelle 

Politur der gefertigten Teile, um die Oberfläche zu mattieren. 

Produziert wurde auf einer EOS M 290, die eine schnelle, flexi-

ble und wirtschaftliche Herstellung von Metallbauteilen direkt 

aus CAD-Daten ermöglicht. Eine intuitiv zu bedienende Benut-

zeroberfläche, das intelligente Softwarekonzept aus offenen 

Parametereditoren und standardisierten EOS-Fertigungspa-

rametern sowie das verbesserte Filtersystem sind speziell 

auf das Fertigungsumfeld ausgelegt. Zudem ist das 250 mm ×  

250 mm × 325 mm große System in robustem Design und mit 

einem leistungsstarken 400-Watt-Faserlaser ausgestattet. Die 

hohe Strahlqualität des Laserspots und die hohe Detailauflö-

sung eignen sich gut für die Herstellung hochkomplexer DMLS-

Komponenten, die homogene Bauteileigenschaften von Teil-zu-

Teil, Auftrag-zu-Auftrag und Maschine-zu-Maschine aufweisen.

Kosten im Fokus
Die DS-Qualitätsabteilung definierte präzise Abnahmekriterien 

für die 3D-gedruckten Teile hinsichtlich Verzug, Oberflächen-

qualität (Porosität und Glanz) und Kantenbearbeitung. Mit dem 

Ziel niedriger Produktionskosten optimierte Spartacus 3D die 

Bauteilfertigung. Dazu wurden die Orientierung der Teile im 

Bauraum, die Auslegung der Stützstrukturen und der Ferti-

gungsprozess selbst betrachtet.

Bei der Verwendung von Titan ist es möglich, dass das Bauteil 

während des Aufschmelzens eine Eigenspannung entwickelt. 

steute Wireless

Intelligente 
Kommunikation

sWave®.NET
Das Funk-Industrienetzwerk

Über sWave®.NET kommunizieren 
Ihre Maschinen und Anlagen per Funk und direkt 
mit den IT-Plattformen Ihres Unternehmens: 
zuverlässig, flexibel und ohne Umweg.

Weitere Informationen unter www.steute.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
SPS / IPC / Drives 2018 in Nürnberg, 
Halle 9, Stand 450
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Bei einem langen dünnen Objekt, wie 

der Zierleiste der Türgriffe, kann das zu 

Verzug führen. Um im Kostenrahmen zu 

bleiben, kam ein Entspannungsbrand 

nicht infrage. Somit musste das Risiko 

durch spezifische Prozessparameter 

vermieden werden. Einsparungen lie-

ßen sich außerdem durch die Fertigung 

mehrerer Teile in einer Charge errei-

chen. Dies wirkte sich auf Stützstruk-

turen, Pulververbrauch, Nachbearbei-

tungszeit usw. positiv aus und verringerte 

die Kosten. Durch die Auswahl des op-

timalen Werkstoffs wies das Bauteil 

die nötige Stabilität und – nach der 

Nachbearbeitung – die richtige Quali-

tät auf.

Fazit
Aufgrund der Expertise von Spartacus 

3D konnte ein AM-Prozess entwickelt 

werden, der optimal auf die Anforderun-

gen von DS Automobiles zugeschnitten 

war. Das parametrische Design schöpfte 

die Möglichkeiten der EOS-Technologie 

vollständig aus: Das komplexe, aus zwei 

Teilen zusammengesetzte, Originalde-

sign konnte bei der additiven Fertigung 

fast eins zu eins übernommen werden. 

Durch eine optimale Positionierung wur-

den parallel mehrere Einheiten gefertigt, 

was die Produktionskosten minimierte.

Mittels Nachbearbeitung des Werkstoffs 

EOS Titanium Ti64 wurde eine matte 

Oberfläche erreicht, die den Zierleisten 

und dem Autoschlüssel ihre luxuriöse 

Optik verleiht. Dabei weisen sie durch ihr 

spezielles Design eine dreidimensionale 

Struktur aus.

Für die insgesamt 2 000 Bauteile – pro 

Fahrzeug drei – waren etwa zehn Pro-

duktionsläufe nötig. Die Bauzeit belief 

sich auf circa 2 000 Fertigungsstunden. 

Insgesamt nahm das Projekt von der Va-

lidierung des Designs durch DS bis hin 

zur Auslieferung der Bauteile nur wenige 

Wochen in Anspruch.

Dank der Expertise von Spartacus 3D 

und den Möglichkeiten, die die EOS-

Technologie eröffnete, war es DS Auto-

mobiles möglich, dieses komplexe Pro-

jekt innerhalb kurzer Zeit umzusetzen.

„DS Automobiles bei diesem innovativen 

Projekt als Partner unterstützen zu kön-

nen, war ein echtes Privileg. Die Marke 

steht für zeitlose Eleganz und Know-how 

in der französischen Automobilbranche. 

Der erfolgreiche Einsatz bei diesem Pro-

jekt zeigt, dass Spartacus 3D in der Lage 

ist, belastbare Produkte für die Serienfer-

tigung anzubieten. Mit den EOS-Syste-

men, die wir betreiben, sind wir in der 

Lage Bauteile von höchster Qualität zu 

produzieren“, freut sich Charles de For-

ges, Geschäftsführer von Spartacus 3D.

www.eos.info

 À Formnext: Halle 3.1, Stand G5

Fabian Krauß
Business Development 

Manager bei EOS.

info@eos.info

Additiv gefertigtes Bauteil für die limitierte Serie DS 3 Dark Side: Die Zierleiste im oberen Teil 
des Türgriffrahmens ist mit einem feinen Titangitter gestaltet 
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Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Die Teilnahme
am Workshop ist kostenlos. Tagungsunterlagen, Erfrischungen
während der Pausen und ein Mittagessen sind inklusive. Sollten
Sie verhindert sein, nehmen Sie die Stornierung bitte bis zum
12.02.2019 vor, da wir ansonsten eine Bearbeitungsgebühr in
Höhe von EUR 45,00 netto + MwSt. berechnen müssen.

Anmeldung unter: info@contrinex.de

oder Anmeldung unter:
www.automatisierungstreff.com/workshops

Die bekannten und erprobten Vorteile von RFID 
in der Automatisierungstechnik verschaffen 
dieser Technologie eine flächendeckende Ver-
breitung mit einer sehr hohen Integrationstiefe 
auch in Bezug auf Industrie 4.0.  

Lernen Sie bei diesem Workshop den Mehr-
wert der Contrinex RFID-Systeme kennen.

INHALTE DES WORKSHOPS:

P	Vorstellung des RFID-Systems ConID
     mit HF- und LF-Readern auf einer einzigen  
 RS485-Leitung

P	Funktionsprinzip und Aufbau eines  
 RFID-Systems 

P	Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link Anbindung 
 ermöglichen eine einfache Integration 

P	Schlüssel zur Zukunft: 
     Die Möglichkeit neue Umsatzpotentiale  
 durch RFID Anwendungen zu generieren

P	Mit RFID wissen wo es langgeht: 
     Das Zusammenspiel von Tags, 
     Lesegeräten und Prozesssoftware 

P	Praktisches Arbeiten mit dem  
 RFID-System ConID

MEHR INFORMATIONEN
BESSER KONTROLLIEREN –
DANK RFID

ANWENDER-WORKSHOP

19.02.2019 • 10:00 - 16:30 UHR

AWS_Anz_AT2019_Contrinex_78x297.indd   1 26.10.18   10:38
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Netzqualitätsmessgeräte  
mit Genauigkeitsklasse 0,1 S
Schneider Electric stellt mit dem Netzqualitätsmessgerät 

„Power Logic ION9000“ die neueste Generation Netzqualitäts-

messgeräte vor, die auf dem Erfolg der im Markt etablierten 

ION7650-Reihe aufbauen. Die Produkt architektur und -technik 

wurden für IoT weiterentwickelt. Mit einer zertifizierten Genau-

igkeitsklasse von 0,1 S übertrifft das Messgerät nach Hersteller-

angaben den derzeit gültigen Standard um 100 %. Damit er-

schließt sich bei der Energieerzeugung, -übertragung und 

-übergabe ein Präzi-

sionsvorsprung, der zur 

Kontrolle und künftige 

Tarifverhandlungen ge-

nutzt werden kann. Über 

das Onboard-Power-

Quality-Tool liefert das 

Gerät darüber hinaus 

nützliche Analysen, die 

weit über die Bereitstel-

lung von rohen Messdaten und Toleranzabweichungen hinaus-

gehen. Die intelligente Ereignisanalyse korreliert beispielsweise 

automatisch die zugehörigen Trends, Ereignisse und Störschrie-

be auf der Grundlage von Zeit und Art des Vorfalls.

www.schneider-electric.de/de 

 À SPS IPC Drives: Halle 1, Stand 540
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High-Perfomance-Rackmount-
Server 

Kontron ergänzt sein Rack-

mount-Server-Produktport-

folio um den Kiss 4U V3 SKW 

im 4U-Format. Neben hoher 

Leistungsfähigkeit bietet die-

ser auch erweiterte Speicherkapazitäten für leistungsstarke 

Bildverarbeitung, rechenintensive KI- und Machine-Learning-

Anwendungen sowie Scada/MES-Applikationen. Dafür ist er mit 

einem Intel-Xeon-W-2100-Prozessor ausgestattet und rund um 

die Uhr hoch verfügbar einsetzbar. Die Robustheit, Zuverlässig-

keit sowie Langlebigkeit des Kiss 4U V3 SKW ist auf die Bedürf-

nisse anspruchsvoller, rauer Industrieumgebungen abgestimmt. 

Das modulare Design erlaubt die einfache Anpassung an kun-

denspezifische Anforderungen.

www.kontron.de 

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 193

Shuttlewechsel im Betrieb

Antriebstechnik für die adaptive Maschine.

Flexibler. Schneller. Produktiver.

Hochgeschwindigkeitsweiche

www.br-automation.com/ACOPOStrak

ACOPOStrak
Höchste Effektivität 
in der Produktion

Absolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute GestaltungsfreiheitAbsolute Gestaltungsfreiheit

Besuchen Sie uns!
Halle 7 / Stand 206/114
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Skalierbare und plattformunab-
hängige HMI-Software
Bei U-Create Visu handelt es sich um eine skalierbare und platt-

formunabhängige HMI-Software der Weidmüller GTI Software 

GmbH. Sie vereinfacht die Projektierung durch dynamische, 

multitouchfähige Visualisierungslösungen für die Automatisie-

rung. Der integrierte 

Webserver ermöglicht 

die Nutzung verschie-

dener HTML5-fähiger 

Clients, ohne auf die 

Installation zusätz-

licher Software ange-

wiesen zu sein. Vor-

definierte Symbolbibliotheken und Styleguides erleichtern das 

Engineering. Eine Vielzahl an Kommunikationstreibern garan-

tiert zudem die flexible Integration in bestehende sowie neue 

Maschinen und Anlagen. Die dynamische Benutzeroberfläche 

ermöglicht die Nutzung unterschiedlicher Endgeräte.

www.weidmüller.de

 À SPS IPC Drives: Halle 9, Stand 351/Halle 7, Stand 160
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Programmierbare Touchbedien-
einheiten für OEM-Anwendungen

Hainzl präsentiert in Nürnberg seine neue Touchbedieneinheit. 

Das frei programmierbare Touchdisplay kann vom OEM individu-

ell angepasst werden und ermöglicht so die flexible und effizien-

te Bedienung. Die Steuerungseinheiten der frei programmierba-

ren Touchdisplays produziert 

das Linzer Industrieunterneh-

men selbst. Der Kunde kann 

so die tatsächlich benötigten 

Komponenten auswählen, da-

mit die Touchbedieneinheit in 

die OEM-Anwendung inte-

grierbar ist. Dabei stehen Kun-

den aus der Gebäude- und Energietechnik sowie der Geräte- und 

Maschinensteuerung viele Anwendungsmöglichkeiten offen: Das 

Softwarepaket ermöglicht den einfachen Einsatz als Webbrow-

ser sowie die Ablauf- und Visualisierungsprogrammierung unter 

Linux mit Qt oder mit Codesys V3.0. 

www.hainzl.at/de  

 À SPS IPC Drives: Halle 8, Stand 522
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Codesys Store: Vereinfachte 
Nutzung und neue Linux-Soft-SPS

Für das IEC-61131-3-Entwicklungssystem Codesys sind seit 

Jahren Soft-SPS, Bibliotheken, Beispielprojekte  sowie Zusatz-

komponenten zur Produktivitätssteigerung verfügbar. Die zen-

trale Plattform dafür ist der Codesys Store, der „App Shop“, der 

direkt aus der IEC-61131-3- Ober-

fläche verwendet werden kann. 

Wer bislang eine Zusatzkompo-

nente zum Codesys Develop-

ment System verwenden wollte, 

musste einen USB-Dongle zum 

Schutz bzw. zur Lizenzierung 

verwenden. Mit dem kürzlich 

freigegebenen Service Pack 13 

von Codesys V3.5 ist dies nicht mehr nötig. Ab sofort können 

alle Codesys-Add-ons auch per Software lizenziert werden. 

Aktuell neu im Codesys Store ist eine Soft-SPS für linuxbasierte 

Industrie-PC. Codesys Control for Linux SL unterstützt die Code-

sys-Webvisualisierung, beinhaltet einen  integrierten OPC-UA-

Server und ermöglicht die Feldbuskommunikation.

www.codesys.com 

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 570

Jetzt mehr Erfahren!

LEISTUNGSSTARKER
PROZESSOR AUF EINEM

KOMPAKTEN MODUL


COM Express® Compact Type 6 mit 
AMD Ryzen™ Embedded V1000 APUs

Kontron S&T AG
86156 Augsburg  
Tel. +49-8 21-40 86-0, E-Mail: info@kontron.com 
www.kontron.com

Produktanzeige: IoT-Gateways
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UHF-Handheld für das Smartphone

Mit dem PD20 erweitert Turck sein RFID-Produktportfolio um 

ein UHF-Handheld zur Anbindung an ein Smartphone. Anwen-

der steuern das PD20 über die kostenlose Turck-App auf ihrem 

Android- oder iOS-Smartphone oder Tablet. Abhängig vom ein-

zulesenden RFID-Datenträger und der Umgebung hat das Gerät 

eine Lesereichweite von ≥2 m.

Beim PD20 steht die Smart-

phone-Nutzung im Vordergrund. 

Der Kunde kann mittels App die 

Daten per Inventory- oder Lese-

befehl erfassen und per Schreib-

befehl auf dem Datenträger än-

dern. Die ausgelesenen Daten 

lassen sich einfach per Mail vom Smartphone weitersenden und 

auf diese Weise anderen Systemen oder Datenbanken zur Ver-

fügung stellen. Die Anbindung an das Endgerät erfolgt über die 

3,5-mm-Klinkenbuchse des Smartphones oder mittels Light-

ning-Adapter für die neuesten Apple-Geräte.

www.turck.de

 À  SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 250

Deep-Learning-basierte Software 
zur Bildanalyse
Cognex stellt mit „VisionPro 

ViDi“ eine für die automa-

tische Fertigung optimierte 

Deep-Learning-basierte Soft-

ware zur Bildanalyse bereit. 

Die Software Cognex D e- 

signer bietet in der Version 4.0 

diese „VisionPro“-Bildverar-

beitungs- und Deep-Learning-Algorithmen, um anspruchsvolle 

Fertigungsanwendungen mit automatischer Erkennung, Prü-

fung und Klassifizierung zu lösen. Für Anwender ergeben sich 

mit den neuen Tools „ViDi Blue Locate“, Red Analyse, Green 

Classify und Blue Read neue Möglichkeiten bei der industriellen 

Bildanalyse. Die Technologie kommt bei der Fehlererkennung, 

der Klassifikation von Textur und Material, bei der Montageüber-

prüfung und Lokalisierung verformter Teile und der Zeichen-

erkennung zum Einsatz. 

www.cognex.com/ViDi

 À SPS IPC Drives: Halle 7A, Stand 512
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Integrated Vision  
Auf der SPS IPC Drives präsentiert B&R seine neuen Vision-

Produkte, den Smart Sensor und die Smart Camera. Da die 

Hardware vollständig in das Automatisierungssystem integriert 

ist, sind die Kameras mikrosekundengenau mit den Maschinen-

funktionen synchronisiert.

Mit dem Smart Sensor wird eine einzelne Bildverarbeitungs-

funktion umgesetzt, zum Beispiel QR-Code-Erkennung oder 

Lageerkennung. Dabei ist nicht 

für jede Funktion eine eigene 

Hardware erforderlich. Der An-

wender konfiguriert die Funktion 

des Smart Sensors je nach Be-

darf in der Automatisierungs-

software Automation Studio. Der 

Maschinenbauer muss für un-

terschiedliche Anwendungsfälle 

also lediglich einen Kameratyp 

vorrätig halten. Wird mehr als eine Funktion benötigt, ist ein 

Umstieg auf die leistungsfähigere Smart Camera einfach mög-

lich. Die bisherige Applikationssoftware sowie alle bereits ermit-

telten Parameter und Modelle können weiterverwendet werden.

www.br-automation.com 

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 206/114
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Vernetzte Elektromotoren  
für Predictive Maintenance 

WEG stellt auf der SPS IPC Drives den WEG Motor Scan vor. Er 

erfasst Betriebsdaten in Echtzeit und kann über die App, welche 

für Android und iOS zur Verfügung steht, eine beliebige Anzahl 

an Motoren überwachen. Auf Basis der ausgelesenen Betriebs-

daten können Anlagenbetreiber und Instandhalter in Bezug auf 

den tatsächlichen Motorzustand vorausschauende Wartungs-

maßnahmen (Predictive Maintenance) planen und ergreifen. Die 

gesammelten Daten sind in eine sichere Cloud transferierbar, 

von wo sie dann über 

eine mobile App oder 

ein Webportal, die 

WEG-IoT-Plattform, ab-

gerufen werden kön-

nen. Dies ermöglicht 

eine detaillierte Analy-

se des überwachten 

Elektromotors. Ange-

bracht werden kann die Condition-Monitoring-Lösung mittels 

Montageklemme als Retrofit. 

www.weg.net 

 À SPS IPC Drives: Halle 3A, Stand 466
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Eine Plattform für die komplette 
Industrie-4.0-Integration
Als Experte für Echtzeit-Ethernet- und Feldbustechnologie hat sich das Unternehmen Hilscher 
mit integrierten Lösungen unter den Geräteherstellern für Automatisierungstechnik einen 
Namen gemacht. Nun läutet das Unternehmen die nächste Entwicklungsstufe ein: Das Digital 
Factory Journal sprach exklusiv mit Geschäftsführer Hans-Jürgen Hilscher über die  „netFIELD 
Technology Platform“ als Basis für die komplette Industrie-4.0-Integration von Feldgeräten.

Ronald Heinze

Die meisten großen Sensorhersteller entwickeln derzeit eigene 

Strategien, ihre Sensordaten in die Cloud zu transferieren und 

dort gegebenenfalls Analysen vorzunehmen. Die Sensordaten 

und -informationen werden dabei als Fundament für Industrie 

4.0 gesehen. 

Um eine möglichst breite Basis industrieller Kommunikations-

technologien zu unterstützen, setzen viele dieser Sensorher-

steller auf Netzwerk-Controller des Unternehmens Hilscher. Für 

die Cloudkommunikation kommen dann separate IoT-Gateways 

zum Einsatz. „Diese Gateways müssen von der IT-Seite her 

umständlich verwaltet werden“, gibt Hans-Jürgen Hilscher, ge-

schäftsführender Gesellschafter der Hilscher Gesellschaft für 

Systemautomation mbH, zu bedenken. In der Cloud setzen 

dann die Gerätehersteller mit viel Aufwand und Risiko ihre ganz 

eigene Strategie um. Der Unternehmer bezeichnet die bisher 

gewählten Konfigurationen für die Sensor-Cloud-Kommunika-

tion als „zu kurz gesprungen“. „Zur SPS IPC Drives stellen wir 

daher eine komplette Technologieplattform für die Industrie-4.0-

Integration von Feldgeräten vor“, so H.-J. Hilscher.

Lösungsplattform für OEM-Kunden
Unter dem Namen „netFIELD“ entsteht eine Lösungsplattform 

für OEM-Kunden von ganz unten nach ganz oben –  inklusive 

Cloudapplikationen. Diese bündelt die bisher getrennten Berei-
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che Data Generation, Data Aggregation und Data Management. 

Zur Plattform gehört ein OEM-Modul, welches das auf „netX“ 

basierende Echtzeit-Ethernet-/IoT-Interface und das IP67-IO-

Link-Mastermodul sowie das Edge-Gateway in IP67-Schutzart 

für den unmittelbaren Feldeinsatz in einem Gerät zusammen-

führt. Über eine einheitliche OPC-UA-Schnittstelle werden die 

gesammelten und gefilterten Geräte- und Prozessdaten für 

Cloudapplikationen zur Verfügung gestellt. Für den Geschäfts-

führer ist OPC UA „die einzige geeignete Architektur für diesen 

Datentransport“.

Die Plattform besteht weiterhin aus einem Edge-Portal für die 

Aufgaben des Data Managements, also unter anderem die Ge-

rätekonfiguration, Wartung und Netzwerkdiagnose. Es stehen 

Interfaces für Kundenanpassungen und Technologieerweite-

rungen zur Verfügung. „Selbstredend muss sich der Anwender 

keine Gedanken mehr um die sichere Datenübertragung ma-

chen, da Security von der Plattform per se bereitgestellt wird“, 

ergänzt der Geschäftsführer.

Bereits heute besteht aufgrund des breiten Einsatzes der „netX“-

Controller eine gewisse Standardisierung auf der unteren Feld-

ebene. Immerhin haben die „netX“-Controller in IP67-Geräten 

einen Marktanteil von über 50 %. Dies soll nun bis zur Cloud 

ausgeweitet werden. Allerdings ist der Markt für Gateways 

höchst unübersichtlich. Kaum ein Marktsegment hält derzeit 

eine dermaßen große Auswahl zur Verfügung. „Wenn jetzt noch 

jeder Sensor- und Aktorhersteller seine eigene Plattform in der 

Cloud etablieren will, werden nicht nur viele Ressourcen verbra-

ten, sondern für die Anwender wird es kaum noch handhabbar“, 

betont H.-J Hilscher. 

„Die Bereitstellung der Edge-Connectivity für IO- und IO-Link-

Geräte ist in der Summe sehr komplex und setzt die Beherr-

schung eine Reihe unterschiedlicher Kommunikationsprotokolle 

voraus“, betont der Geschäftsführer. „Die erreichte Funktionalität 

ist aber für unterschiedliche Gerätehersteller vergleichbar bzw. 

praktisch identisch. Die einheitliche Plattform sorgt daher bei 

den Geräteherstellern für eine Verringerung der Entwicklungs-

kosten, eine höhere Qualität und eine Reduzierung des War-

tungsaufwands. 

Mit der „netFIELD“-Plattform können sich die Sensor- und Ak-

torhersteller wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren 

und sind trotzdem fester Bestandteil der Industrie-4.0-Commu-

nity. Die Frage, was für Industrie 4.0 zu tun ist, kann damit ein-

fach beantwortet werden. 

Aufeinander abgestimmtes Chipset
Die „netFIELD“-Hardware besteht im Wesentlichen aus einem 

IO- bzw. IO-Link-Chipset mit Edge Connectivity. Basis bildet ein 

hochintegriertes Set aus den Asics „netX 90“, „netX 4000“ 

sowie „netIOL“. 

Der „netX 90“ ist der kleinste Netzwerk-Controller mit zwei 

CPU, ein industrieller Multiprotokoll-SoC in 10 mm × 10 mm mit 

zwei Cortex-M4-CPU und On-Chip-Flash. Der Chip ist in eine 

Kommunikations- und eine Applikationsseite aufgeteilt. Er wur-

de auf der SPS IPC Drives 2017 als Prototyp vorgestellt und ist 

nun als fertiges Produkt lieferbar. 

Außerdem sind mit den neuen „netIOL“ zwei intelligente 4- 

Kanal-IO-Link-Transceiver mit weitrechenden Diagnoseeigen-

schaften integriert. Anstelle der IO-Link-Anschlüsse können 

auch digitale IO in doppelter Anzahl konfiguriert werden. „Für 

jeden IO können Strom und Spannung gemessen werden“, er-

läutert H.-J. Hilscher. „Dies unterstützt die Diagnose.“ 

Industrie-4.0-basierte Automatisierungstechnologie  
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Hans-Jürgen Hilscher ist geschäftsführender Ge-
sellschafter der Hischer Gesellschaft für System-
automation mbH in Hattersheim
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Die IO/IO-Link-Software-Plattform besteht aus zwei Teilen: Es 

steht eine Applikations-CPU für die Anwender zur Verfügung. 

Der Kommunikationsteil bleibt hingegen unangetastet. Dies ent-

lastet die Anwender, da diese sich mit der komplexen Kommu-

nikation inklusive OPC UA nicht auseinandersetzen brauchen.

Edge-Connectivity im Device
Die Aufgaben des Edge-Computing übernimmt der „netX 

4000“-Controller. Das integrierte Edge-Gateway übernimmt 

auch den Netzwerk-Gerätescan sowie die Akquise der Echtzeit-

Geräte- und -Prozessdaten. „Das ansonsten übliche mittlere 

Gerät, ein separates Edge-Gateway oder auch Edge-Controller, 

kann somit einfach wegfallen“, erläutert der Spezialist für indus-

trielle Kommunikation. „Für viele Anwender sind die Gateways 

zu komplex und auch zu teuer.“ Meist fehlt auch eine hohe 

Schutzart, sodass eine Montage direkt im Feld nicht möglich ist. 

„Wir haben die Edge-Gateway-Funktion gleich in das Modul bei 

gleichen Gehäuseabmessungen mit eingebaut. Damit haben wir 

auch kein Delay im Netz“, ergänzt der Unternehmer. „Über OPC 

UA können selbstverständlich auch andere Gateways ange-

schlossen werden.“ 

Die IP67-Box bringt eine Plug-and-play-Konnektivität in das 

Edge-Portal mit. Sie ist damit vorbereitet für die Industrie-4.0-

Anforderungen und ermöglicht ein einfaches Design der IO- und 

IO-Link-Geräte. „Anwender können mit dieser Lösung ein sehr 

schnelles Time-to-Market erreichen – bei deutlich verringerten 

Kosten“, schließt H.-J. Hilscher an. Neben OPC UA werden als 

zukünftige Anforderungen auch TSN und Gbit-Ethernet berück-

sichtigt. Als weiteren Vorteil nennt der Geschäftsführer die Mo-

dularität auf der Softwareseite: 

Über die Dockerkompatibilität 

lassen sich Applikationen, zum 

Beispiel die Netzwerkdiagnose, 

einfach in das Gateway laden. 

„Ein passiver Feldbusknoten ist 

mit on board“, unterstreicht 

 H.-J. Hilscher. „So lassen sich 

auch die gefilterten zyklischen 

SPS-Daten mit Zeitstempel mit in die Cloud schicken.“ Dies 

funktioniert, wenn die entsprechenden Protokolle der Steuerun-

gen offengelegt sind, also bei S7-SPS (RFC 1006) und bei allen 

Codesys-Steuerungen.

App-Verbindung via Bluetooth
Ein Highlight ist laut H.-J. Hilscher der auf Kundenwunsch in die 

Feld-Box integrierte Bluetooth-Connector. „Jede ‚netFIELD‘-

Box kann mit einer Bluetooth-Kommunikation für eine appba-

sierte Konfiguration und -diagnose ausgerüstet werden“, erläu-

tert H.-J. Hilscher. Der nur 19 mm hohe Bluetooth-Connector ist 

in derselben Größe wie ein M8-Steckverbinder ausgeführt und 

lässt sich auch genauso einfach montieren. Damit die Bluetooth-

Verbindung nicht ständig eingeschaltet bleibt, ist ein optischer 

An- und Ausschalter in Form einer Fotodiode eingebaut. Damit 

wird dann eine blaue Diode eingeschaltet, die das Vorhanden-

sein der Bluetooth-Verbindung zum Smartphone signalisiert. 

Mithilfe der IO-Link-Configuration-App können die Inbetriebnah-

me und die Diagnose des IO-Link-Masters einfach realisiert 

werden. Das Diagnose-Dashboard sorgt dabei für einen schnel-
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len Überblick. Das OPC-UA-Interface entsprechend dem IO-

Link-Companion-Standard kann entweder über Ethernet oder 

auch über Bluetooth eingerichtet werden. Den Zugang zu den 

IO-Link-Gerätebeschreibungsdaten lässt sich über das Device 

Information Portal herstellen. 

Einheitliche Cloudlösung für die Gerätewelt
„Mit dem Edge-Portal sehen wir die Chance, für die Geräteher-

steller eine einheitliche Basis als Cloudlösung zu etablieren“, 

betont H.-J. Hilscher. Das Edge-Portal beinhaltet das Geräte-

management und den Datenzugang von und zu jedem einzel-

nen Punkt – mit Zugriff auf die Geräte – und bei Freigabe durch 

den Dateneigner die Prozessdaten. Als Basis dient die Microsoft 

Azure Cloud. H.-J. Hilscher: „Wir sind für die Gerätedaten zu 

100 % auf Azure festgelegt.“ Für ihn ist die Microsoft-Plattform 

„hervorragend geeignet für IoT-Applikationen“, nicht zuletzt an-

gesichts von Lösungen, wie Azure Sphere und Azure Digital 

Twins. Hilscher nutzt auch Azure IoT Hub von Microsoft zur 

Verwaltung der Devices in der Cloud. Viele Grundfunktionalitä-

ten stehen mit der Microsoft-Welt automatisch zur Verfügung. 

„Die Technologie ist im Gateway-Bereich aufgrund des Frame-

works sehr flexibel“, schließt er an.

„Die Devices unserer Kunden werden in kurzer Zeit Indus trie-

4.0-kompatibel“, betont H.-J. Hilscher. Auf der SPS IPC Drives 

2018 zeigt das Unternehmen zum Beispiel in einer Demonstra-

tion, wie die Sensordaten bereits im Edge Gateway separiert 

werden und z.B. einfach in die Siemens-Mindsphere-Cloud ge-

bracht werden können.

Vom Service bis zum Digitalen Zwilling
„Wir haben derzeit die große Chance, ein einheitliches Edge-

Portal zu etablieren“, ist H.-J. Hilscher überzeugt. Als Use-Case 

nennt er die statistische Auswertung der Fehlerdiagnose. Aus 

den in einem Logbuch abgespeicherten Daten lassen sich zum 

Beispiel Rückschlüsse ziehen, warum bestimmte Fehler in ei-

nem Netzwerk einer Fabrikanlage auftauchen. „Mit dem Edge-

Portal bekommt dann auch unser Device-Information-Portal, 

indem bereits 20 Unternehmen aktiv mitarbeiten, weiteren Rü-

ckenwind“, fügt er zu. Das Device-Information-Portal dient als 

Lieferant der Gerätedaten.

Der digitale Zwilling hält Einzug in die Industrie und revolutioniert 

dort die Abläufe entlang der Wertschöpfungskette. Er ermöglicht 

eine nahtlose Verknüpfung der einzelnen Prozessschritte. Mit 

der „netFIELD Technology Platform“ unterstützt Hilscher dieses 

virtuelle Abbild. Das Unternehmen arbeitet zu diesem Thema 

aktiv in den ZVEI-Arbeitsgruppen mit. H.-J. Hilscher nennt als 

Anwendungsbeispiel den Geräteaustausch: „Mit unserer Platt-

form lässt sich ganz einfach nachvollziehen, welche Geräte mit 

Seriennummer auf welcher Anlage unterwegs sind.“ Wenn die 

Plattform die Informationen der Anlagen und Gerätelieferanten 

miteinander verbindet, profitieren auch die Betreiber in erheb-

lichem Maß. „Wir werden unsere Technologie in Richtung des 

Digital Twins konsequent weiterentwickeln“, gibt der Geschäfts-

führer zu. Vorgesehen ist auch die Nutzung der neuen Techno-

logie Azure Digital Twins.

Fazit
Die Vorteile der „netFIELD Technology Platform“ liegen auf der 

Hand: Die Box ermöglicht den direkten Zugang zu IO-Link. Ein 

eigens integrierter Risc-Controller sorgt für die synchrone IO-

Link Kommunikation mit einer Zykluszeit bis zu 400 µs. „Auto-

matisch bringt die Plattform OPC UA entsprechend dem Com-

panion Standard mit“, ergänzt der Unternehmer. „Anwender 

erhalten eine Basis für die Sensor-Cloud-Kommunikation, die 

deutlich günstiger als im konventionellen Aufbau ist und nur ein 

Drittel der sonst üblichen Bauteile benötigt.“ Viele Funktionali-

täten, zum Beispiel Security, sind bereits abgedeckt. Zusätzlich 

handelt es sich um eine komplette Plattform, mit der die drei 

Ebenen Data Generation, Data Aggregation und Data Manage-

ment „on premises“ oder in der Cloud durchgängig eingeschlos-

sen werden.

Ziel von Hilscher ist es, mit der neuen Plattform die Nummer 1 

der Technologielieferanten für Feldgeräte zu werden – mit einer 

durchgängigen Reihe von Services vom Design bis zur Produk-

tion. In 32  Jahren hat das Unternehmen sich als technologi-

scher Marktführer rund um die industrielle Kommunikation eta-

blieren können. Nun steht ein Generationswechsel an: Es geht 

nicht mehr nur darum, die Daten „abzuliefern“, sondern auch die 

Wertschöpfung mit Daten zu ermöglichen. „Dafür wollen wir uns 

eine starke Position sichern und einen Beitrag zur Standardisie-

rung leisten“, schließt der Geschäftsführer ab.

www.hilscher.com

 À SPS IPC Drives: Halle 5, Stand 120
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Industrial Security – 
keine Kür, sondern 
Pflichtprogramm  
für jedermann
Der deutsche IT-Sicherheitsexperte Genua hat im letzten 
Jahr seinen Umsatz um 43 % auf 30,1 Mio. € gegenüber 
dem Vorjahr gesteigert. Das Unternehmen, das zur Bun-
desdruckerei-Gruppe gehört, bietet seinen Kunden aus der 
Industrie und dem öffentlichen Bereich vielfältige Sicher-
heitslösungen an. Im Interview erläutert Geschäftsführer 
Matthias Ochs die Marktanforderungen, die Besonderhei-
ten der eigenen Lösungen sowie die Bedeutung von Indus-
trial Security im Zeitalter von Industrie 4.0. 

Inge Hübner

Herr Ochs, Genua hat im letzten Jahr ein Umsatzplus von 43 % 

erwirtschaftet. Als einen Wachstumstreiber nennen Sie zahlrei-

che Fernwartungslösungen, die bei Industriekunden umgesetzt 

wurden. Welchen Anteil an Ihrem Gesamtumsatz hält aktuell das 

Geschäft mit Industriekunden und wie lautet Ihre Wachstums-

prognose für die nächsten fünf Jahre?

M. Ochs: Als deutscher IT-Sicherheitshersteller ist Genua so-

wohl im Industrie- als auch im Behördenbereich ein gefragter 

Partner. Mit Kunden aus der Industrie erzielen wir rund die 

Hälfte unseres Umsatzes und sehen hier weiteres großes 

Wachstumspotenzial. Denn Industrieunternehmen aller Grö-

ßen wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen, um im 

Wettbewerb vorn dabei zu sein. Die Industrie sieht aber auch 

die Risiken. Hier können wir die Unternehmen mit unserer Er-

fahrung in der Industrial Security und unseren Lösungen opti-

mal unterstützen. 

Unsere hochsicheren Fernwartungslösungen sind ein guter Ein-

stieg, um die Vorteile der Vernetzung zu nutzen. Die Digitalisie-

rung bietet der Industrie aber noch viele weitere Möglichkeiten 

bis hin zur Entwicklung neuer, datenbasierter Services und Ge-

schäftsmodelle. Diese erfordern Vernetzung und Datenaus-

tausch weit über den Produktionsbereich hinaus – und sind 

auch eine Herausforderung für die IT-Sicherheit. Um hier für 

hochwertigen Schutz zu sorgen, haben wir unter anderem mit 

unserer Mikrokernel-Technologie Sicherheitslösungen entwi-

ckelt, die neue Maßstäbe im Industriebereich setzen.

Der Vernetzungsgrad in den Fertigungshallen steigt immer weiter 

an, Public Clouds gewinnen an Bedeutung, Data Analytics und 

Predicitive Maintenance treten auf den Plan. Wo liegen aus Ihrer 

Sicht die größten Herausforderungen, die sich beim Thema  

Security im Industrie-4.0-Umfeld stellen?

M. Ochs: Ein paar Kabel sind schnell zusammengesteckt und 

schon steht die Anbindung beispielsweise an die Cloud. Und was 

ist mit der IT-Sicherheit? „Kümmern wir uns anschließend 

drum“, heißt es häufig. Tatsächlich hinkt bei der Digitalisierung 

die IT-Sicherheit oft hinterher – mit gravierenden Folgen: Denn 

das Nachrüsten von Sicherheit ist komplex und teuer. Oft lassen 

sich nachträglich auch nicht alle kritischen Stellen mit vertret-

barem Aufwand hochwertig schützen. Dann kommen häufig 

Bastel lösungen zum Einsatz. Das ist, als würde man im Hydrau-

likbereich anstatt einer Hydraulikleitung einen Gartenschlauch 

verwenden. Das würde kein Ingenieur machen. 

Deshalb sollte bei der industriellen Digitalisierung die IT-Sicherheit 

von Beginn an berücksichtigt werden. Wenn ein Digitalisierungs-

projekt konzipiert wird, gehört ein IT-Sicherheitsexperte mit an den 

Tisch. Der IT-Security muss die gleiche Priorität eingeräumt wer-

den wie den zentralen Projektzielen bei Funktionalität, Perfor-

mance und Zuverlässigkeit. Denn ohne ein durchdachtes Sicher-

heitskonzept fehlt ein solides Fundament für die Digitalisierung.

Es gibt eine Reihe von Studien, laut denen sich Industrieunter-

nehmen durchaus der Bedeutung des Themas IT-Security be-

Matthias Ochs ist Geschäftsführer  
der Genua GmbH in Kirchheim
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wusst sind. Oftmals fehlt es aber an der entsprechenden Strate-

gie oder die Investitionen werden gescheut. Was raten Sie 

Zögerern?

M. Ochs: In der Tat: Viele wissen noch nicht, wie sie das Thema 

Industrial Security angehen sollen: Wo sind in meinem Set-up 

Schwachstellen – bei den Netzübergängen, der Verschlüsse-

lung, der Awareness der Mitarbeiter? Industrieunternehmen 

müssen hier Know-how aufbauen oder mit kompetenten Dienst-

leistern zusammenarbeiten. Prinzipiell gilt: IT-Sicherheit ist 

Chefsache.

Vor allem Unternehmen aus 

dem Maschinen- und Anla-

genbau müssen sich intensiv 

mit dem Thema IT-Sicherheit 

beschäftigen. Denn künftig 

werden sicherlich die Herstel-

ler am erfolgreichsten sein, 

deren Produkte den größten 

digitalen Mehrwert bieten. 

Durch die kontinuierliche Ana-

lyse von Betriebsdaten können 

Maschinen beispiels weise op-

timal betreut, ge  wartet und 

sogar im laufenden Betrieb 

Verbesserungen umgesetzt 

werden, um die Produktivität 

hoch und die Kosten niedrig zu 

halten. Dafür benötigen die 

Hersteller Zugriff auf die Ma-

schinen – und müssen ihren 

Kunden absolut zuverlässige 

IT-Sicherheit garantieren.

Mittlerweile existiert eine Viel-

zahl an unterschiedlichen 

 Industrial-Security-Ansätzen 

und -Lösungsangeboten am 

Markt. Bitte umreißen Sie kurz 

Ihre Schwerpunktsetzung so-

wie Ihr aktuelles Security-An-

gebot für den industriellen Be-

reich. 

M. Ochs: Bei uns steht die IT-

Sicherheit immer an erster 

Stelle. Hier machen wir als IT-

Sicherheitsunternehmen kei-

ne Kompromisse. Zur Sicher-

heit gehört dabei auch die 

einfache Bedienbarkeit der 

Lösungen, um Fehler bei der Administration zu vermeiden, die 

Lücken im sorgsam aufgespannten Schutzschirm aufreißen 

könnten. Von uns bekommen Kunden Lösungen, die stets das 

aktuell höchstmögliche Sicherheits niveau bieten. Durch erheb-

liche Investitionen in die Forschung gelingt es uns immer wieder, 

Technologien und Lösungen zu entwickeln, die neue Maßstäbe 

in der IT-Sicherheit setzen.

Ein Beispiel ist die digitale Signatur, die der starken Rechenkraft 

von Quantencomputern standhält. Das von der TU Darmstadt 

und Genua gemeinsam entwickelte Signaturverfahren wurde im 

Sie hinterfragen die Dinge gerne? Gut! Man braucht Mut, um den 
richtigen Weg zu gehen und nicht den einfachsten. Der Mut unserer 
Mitarbeiter steckt in jedem erfolgreichen Produkt und jeder Entdeckung 
von Covestro. Sind Sie ein Ingenieur, Chemiker, IT-Experte oder Wirt-
schaftswissenschaftler, der den Mut hat, die großen Herausforderungen 
unserer Gesellschaft anzugehen? Finden Sie heraus, welche Möglich-
keiten Ihnen ein mutiges Chemieunternehmen wie Covestro bietet. 
Werden Sie Teil unseres Teams und lassen Sie uns gemeinsam die 
Welt lebenswerter MACHEN.

Besuchen Sie career.covestro.de
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Mai dieses Jahres als RFC veröffentlicht. Damit ist das Verfah-

ren der erste universell anerkannte Internetstandard für quan-

tenrechnersichere Signaturen. Dies ist ein Meilenstein für die 

Kryptografie. Denn in fünf oder zehn Jahren werden die ersten 

praxistauglichen Quantencomputer zum Einsatz kommen, und 

sie werden nahezu alle heute verwendeten Verschlüsselungs-

verfahren innerhalb kurzer Zeit brechen können. Das quanten-

computerresistente Verfahren brauchen wir aber schon heute, 

damit es bis zum Start der neuen Rechnergeneration weit ver-

breitet werden kann. Denn besonders in der Industrie haben 

Maschinen und damit verbundene Hard- und Software lange 

Lebenszyklen, und sie sollten auch noch am Ende ihrer Laufzeit 

sicher betrieben werden können. Wir signieren Software-Up-

dates zu unseren Produkten bereits mit dem neuen Verfahren 

– unsere Kunden sind schon jetzt „Quantencomputer-ready“.

Außerdem profitieren Kunden bei unseren Industrial-Security-

Lösungen von Technologien, die wir für den staatlichen 

 Hoch sicherheitsbereich entwickeln. Mit einem Mikrokernel-

Separa tionssystem stellen wir beispielsweise sicher, das unter-

schiedliche Bereiche auf einer Hardwareplattform konsequent 

getrennt werden bis hin zur Betriebssystemebene. Für Angreifer 

ist diese Separation eine extrem starke Hürde, sie gelangen nicht 

in sensible Bereiche. Auf Basis der Mikrokernel-Technologie 

bieten wir Industrial-Gateways und Datendioden zur Vernetzung 

kritischer Anlagen auf einem einzigartig hohen Sicherheits-

niveau. Fernwartungslösungen für Maschinen und Anlagen mit 

Fokus auf starker Sicherheit sowie Firewalls zur Kontrolle sen-

sibler Schnittstellen und zur internen Zonierung von Produk-

tionsnetzen runden unser Industrial-Security-Angebot ab.

Viele Automatisierungsunternehmen haben IoT-Gateways ent-

wickelt, um Daten aus der Produktion in die Cloud zu transferie-

ren. Auch Sie bieten seit Mitte des Jahres mit dem GS.Gate eine 

solche Lösung an. Welche Besonderheiten haben Sie als Secu-

rity-Experte dieser Lösung eindesignt?

M. Ochs: Das Industrial-Gateway GS.Gate ist das Ergebnis einer 

Kooperation mit Schubert System Elektronik, einem Spezialis-

ten für industrielle Computertechnik, der zum führenden Verpa-

ckungsmaschinenhersteller Gerhard Schubert GmbH gehört. 

Bei der gemeinsamen Entwicklung konnten wir unser Sicher-

heitskonzept einbringen, das den grundlegenden Aufbau des 

Gateways zur Cloudanbindung von Maschinen bestimmt: Die 

Anwendungen zur Datenverarbeitung, die mit der Maschine 

sprechen, sind strikt getrennt von den Sicherheitssystemen, die 

die Kommunikation und Schnittstelle in Richtung Cloud schüt-

zen. Die separierten Bereiche verfügen über jeweils eigene Be-

triebssysteme sowie fest zugewiesene Hardwareressourcen – 

hier gibt es keine Überschneidungen. Möglich wird dies durch 

das Mikrokernel-Separationssystem, das als unterste Ebene auf 

dem GS.Gate läuft und strikt getrennte Bereiche erzeugt. 

Der Vorteil für die Anwender: In Richtung Cloud sind nur die 

speziell gehärteten Sicherheitssysteme sichtbar. Diese werden 

durch regelmäßige Updates auf dem neuesten Stand gehalten 

und sind somit gegen alle aktuellen Bedrohungen gewappnet. 

Hinter diesem starken Schutzschirm können die Datenverarbei-

tungsanwendungen ohne ständige Eingriffe durch Updates und 

Patches betrieben werden gemäß der Prämisse „never touch a 

running system“. So lassen sich Änderungen oder gar Störun-

gen bei den abgestimmten Abläufen vermeiden. Das GS.Gate 

garantiert somit bei der Cloudanbindung von Maschinen rei-

bungslose Abläufe sowie stärksten Schutz gegen Angriffe aus 

dem Internet. So können Industrieunternehmen die Vorteile der 

Digitalisierung sicher nutzen. 

Neben dieser Hardwarelösung bieten Sie auch ein virtuelles 

Cloud-Security-Gateway an. Bitte umreißen Sie kurz dessen 
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Funktionalitäten, Besonderheiten und Einsatzgebiete sowie den 

Kundennutzen.

M. Ochs: Da Unternehmen immer mehr sensible Daten und 

Anwendungen in Clouds auslagern, werden diese zu attraktiven 

Zielen für Angreifer. Um hier für hochwertige Sicherheit zu sor-

gen, bieten wir das virtuelle Cloud-Security-Gateway. Es wird 

an der sensiblen Schnittstelle Cloud-Internet eingesetzt und 

kon trolliert den Inhalt des Datenstroms: Die empfangenen Pa-

kete werden zu Datensätzen zusammengefügt und der Inhalt 

mit Prüfsoftware analysiert. Für die verschiedenen Protokolle 

und Anwendungen ist das Cloud-Security-Gateway mit einer 

Vielzahl hochwertiger Prüfsoftware ausgestattet. Auch mit TLS 

verschlüsselte Daten werden decodiert und analysiert. Uner-

wünschte Inhalte und gefährliche Malware werden so zuver-

lässig erkannt und geblockt. Diese sorgfältige Inhaltskontrolle 

unterscheidet unser Gateway von anderen Lösungen, wie Pa-

ketfilter und auch sogenannte Next Generation Firewalls, die 

lediglich formale Kriterien oder Stichproben des Contents prü-

fen. Unser Gateway ist somit für Unternehmen ein wichtiger 

Baustein bei der sicheren Cloudnutzung.

Die SPS IPC Drives als Fachmesse für smarte und digitale Auto-

mation steht unmittelbar bevor. Mit welchen Schwerpunkten und 

Highlights werden Sie in Nürnberg vertreten sein?

M. Ochs: Auf der Messe zeigen wir alle unsere Lösungen, die 

Industrieunternehmen die Digitalisierung auf höchstem Sicher-

heitsniveau ermöglichen: Gateways zur Cloudanbindung von 

Maschinen, unsere Fernwartungslösung für sensible Produk-

tionsbereiche sowie Firewalls zur Absicherung kritischer 

Schnittstellen und internen Zonierung. Zudem wird es auf unse-

rem Stand eine spannende Premiere geben: Mit dem Kölner 

Start-up Ubirch präsentieren wir eine neue Lösung, die den 

manipulationssicheren Transfer von Sensordaten aus Produk-

tionsbereichen in die Cloud mittels Blockchain-Technologie 

 ermöglicht. Somit bieten wir auch hier eine Lösung, die dank 

innovativer Technologien Industrieunternehmen den bestmög-

lichen Schutz ermöglicht. Wir freuen uns auf viele interessante 

Gespräche mit Unternehmensvertretern, die ihre Digitalisierung 

nach dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft ab-

sichern möchten. 

www.genua.de

 À SPS IPC Drives: Halle 5, Stand 348
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OPC UA –  
ein Standard auf Siegeszug
Im Maschinen- und Anlagenbau etabliert sich zunehmend der Kommunikationsstandard  
OPC UA. Er befähigt den Maschinen- und Anlagenbau, die Fertigung mithilfe der IT digital zu 
vernetzen. Maschinen und Anlagen können so per Plug-and-work nach Bedarf umgestaltet 
werden – unabhängig von welchen Herstellern die Maschinen und Komponenten in der Pro-
duktion stammen.

Tino M. Böhler

„OPC UA ist ein Framework für industrielle Interoperabilität. Das 

bedeutet, dass man damit standardisiert Daten und deren Be-

deutung – also Informationen – über Schnittstellen austauschen 

kann“, sagte Stefan Hoppe, OPC Foundation Globaler Vize-

Präsident. „Das ist wie ein USB-Stecker – es erlaubt Maschinen, 

Geräte, Dienste und deren Interaktion zu beschreiben. Letztlich 

reduziert OPC UA Kosten für Software-Engineering. Aktuell 

drängen Betreiber, wie Volkswagen und Miele, auf eine verbind-

liche Einführung. Damit erhöht sich der Druck für eine flächen-

deckende Adaption des Standards.“ Ein weiterer Vorteil ist die 

verbesserte Security: OPC UA wurde unter dem Aspekt „Secu-

rity by design“ entwickelt. „Dies wurde vom ‚Bundesamt für  

Sicherheit in der Informationstechnik’ bestätigt. Maschinen-

bauer haben eben spezielles Kernwissen in ihrer Domäne – 

Eine standardisierte und einwandfreie Kommunikation zwischen IT und Maschinen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Digitalisierungsmaßnahmen
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häufig aber nicht in der IT-Sicherheit. Einen transparenten Stan-

dard zu nehmen, der validiert wurde und Konsens ist, macht 

also Sinn“, sagt S. Hoppe weiter.

Leichtere Kommunikation  
und Steigerung der Effizienz
Thomas Krainz, Mitglied der Geschäftsleitung beim MES-Anbie-

ter Industrie Informatik und verantwortlich für den Bereich stra-

tegisches Produktmanagement, setzt auf einen integrierten 

OPC-UA-Server. „Stand bei der Nutzung der OPC-Technologie 

bisher der einseitige Datentransfer von der Maschine in die IT im 

Fokus, so gehen wir mit unserer MES-Lösung Cronetwork einen 

Schritt weiter: Mittels integriertem OPC-UA-Server wird die Wei-

tergabe der Daten an die verschiedensten Empfänger möglich“. 

T. Krainz sieht durch die einheitliche Nutzung des OPC-UA-

Standards Vorteile für alle Beteiligten: „Als IT-Unternehmen 

haben wir eine leichtere Kommunikation in den Projekten, zu-

dem steigt die Effizienz. Automatisierer und Steuerungsspezia-

listen können sich in Zukunft in den Projekten auch um andere 

Dinge kümmern und müssen nicht immer an individuellen 

Schnittstellen arbeiten.“ Bei den Maschinenbauern werde für 

unterschiedliche Systeme und Dienstleister der Datenzugang 

Ing. Thomas Krainz ist Mitglied der Geschäftsleitung und Gesellschafter 
Industrie Informatik GmbH

HEITEC 4.0 – schneller zur vernetzten Produktion
HEITEC steht für Industriekompetenz in Automatisierung und Elektronik und bietet Lösungen, Produkte und 
Dienstleistungen mit den Inhalten Software, Mechanik und Elektronik. 

Mehr als 1 000 Mitarbeiter an 

zahlreichen Standorten im In- und 

Ausland gewährleisten Kunden-

nähe und Branchenkompetenz.

Schneller projektieren  
und besser produzieren
Automatisierung und Digitalisie-

rung sind die bestimmenden 

 Faktoren einer zukunftsorientier-

ten Fertigung. HEITEC entwickelt 

hierfür den digitalen Zwilling als Pen-

dant zur realen Anlage. HeiVM unter-

stützt Planungs-, Engineering- und 

 Inbetriebnahme-Prozesse durchgängig 

softwarebasiert mit virtuellen Modellen 

von Maschinen und Anlagen. Mit dem 

Konzept der virtuellen Anlagenplanung 

und einer beachtlichen Anzahl von 

 objektorientierten Technologieobjekten 

entsteht so ein dynamisches Modell 

 einer Anlage mit allen ihren Eigenschaf-

ten. Auf diese Weise können Automati-

sierungskonzepte in ihrer Funktionalität 

und ihrem Verhalten in Echtzeit getestet 

und Prozessabläufe optimiert 

werden, noch bevor die realen 

Anlagen und  Maschinen gebaut 

sind. 

Mit HeiTPM kann die Digitalisie-

rung der Produktion bis auf die 

Shopfloor-Ebene ausgeweitet 

werden. Das Tool ruft dafür belie-

bige Daten aus Steuerungen und 

Sensorik von Maschinen und An-

lagen ab und bereitet sie für Prozess-

beteiligte individuell zur Analyse und 

Visualisierung auf. Damit können 

Produktions leiter Folgeprozesse und 

Umrüstzeiten präziser planen und den 

Materialfluss sowie die Ressourcenver-

teilung optimieren. 
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leichter. Künftig könnten dadurch weitere 

Zusatzservices und Dienstleistungen zu 

den Maschinen angeboten werden. „Es 

entstehen neue Services um die Stan-

dards herum – und das nicht nur aus 

Sicht eines MES-Anbieters.“ Durch den 

leichteren Datenzugriff werde auch die 

Kommunikation und Integration für alle 

leichter. Auf Kundenseite schließlich 

würden sich Zeit- und Kostenersparnisse 

bei Implementierung und im laufenden 

Betrieb ergeben.

Adaption in Europa  
am weitesten fortgeschritten
Nach Ansicht von Experten hat der In-

dustrie-4.0-Standort Deutschland spe-

ziell und Europa allgemein im internatio-

nalen Vergleich die Nase vorn, was 

Akzeptanz und Nutzung von OPC UA 

betrifft. S. Hoppe dazu: „Ich  sehe die 

 Adaption in Europa am weitesten fortge-

schritten, die Industrie-4.0-Initiative hat 

einen riesigen Schub gegeben. Der 

 VDMA hat frühzeitig erkannt, dass die 

standardisierte Beschreibung der Daten 

und Schnittstellen und deren Bedeutung 

das Wichtigste für die Umsetzung von 

Industrie 4.0 und dem Industrial Internet 

of Things sind.“

So entstehen beim VDMA derzeit in 15 

verschiedenen Fachgruppen von Mit-

gliedsfirmen sogenannte OPC UA Com-

panion Specifications in den Bereichen 

der Robotik, der Spritzgießmaschinen, 

der intelligenten Kameras usw. – mit der 

Aufgabe der Definition von standardisier-

ten Daten und Schnittstellen. „Der VDMA 

koordiniert auch diese Gruppen unterein-

ander, um Überlappungen zu vermeiden, 

was einer Herkulesaufgabe gleich-

kommt. Andere Länder schauen auf die-

se Aktivitäten, um diese schnellstmög-

lich zu übernehmen“, so S. Hoppe weiter. 

MES-Experte T. Krainz sieht diese Pole 

Position ebenfalls: „Speziell im DACH-

Bereich wird die OPC-UA-Technologie 

stark forciert und hat sich etabliert. Diese 

drei Länder sind geprägt von Standardi-

sierung und laufender Optimierung.“ Die 

ins Leben gerufenen Initiativen rund um 

Industrie 4.0 durch die Politik unterstrei-

chen zudem die Relevanz von OPC UA.

Daten in Echtzeit  
und auftragsbezogen liefern
Glaubt man aktuellen Umfragen, so ist 

das Thema Standardisierung, die wohl 

größte Herausforderung bei der Umset-

zung von Industrie-4.0-Maßnahmen. 

Vor allem hinsichtlich Maschinenkom-

munikation herrscht hier ein wildes Kon-

glomerat an Kommunikationsprotokollen 

und Treibern. Anlagenspezifische Indivi-

duallösungen stehen an der Tagesord-

nung. Mit Cronetwork MES beschreitet 

der Softwareanbieter Industrie Informatik 

andere Wege und setzt mit einem inte-

grierten OPC-UA-Server auf Standard-

kommunikation im maschinellen Um-

feld. 

So können mittels OPC-UA-Server auch 

Daten und Informationen in den Shop 

Floor zurückgeliefert werden. Ziel dabei 

ist nicht die Übernahme der Maschinen-

steuerung, sondern vielmehr die umfas-

sende Datenerfassung inklusive der  

Maschinen- und  Betriebsdaten sowie 

die anschließende Weitergabe unter  

Einhaltung des OPC-Kommunikations-

standards – und zwar an verschiedene 

Empfänger entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette. Die möglichen Einsatz-

gebiete und -szenarien sind dementspre-

chend vielseitig. „Wir sind in der Lage, 

sämtliche Daten im MES in Echtzeit und 

auftragsbezogen dorthin zu liefern, wo 

sie gerade benötigt werden – egal ob 

Shop Floor, Steue rungssystem oder in-

terne Logistik“, sagt T. Krainz weiter.

Security, Safety  
und Investitionssicherheit
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich 

bei all den Bestrebungen rund um OPC 

UA auch Fragen nach Aspekten, wie Se-

curity, Safety oder Investitionssicherheit, 

ergeben: „OPC UA hat eingebaute Secu-
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rity-Mechanismen auf verschiedenen Ebenen, wie dem Trans-

port, dem Informationszugriff und der Applikation, was natürlich 

auch einen positiven Einfluss auf das Thema IT-Sicherheit hat“, 

erklärt S. Hoppe. Kürzlich wurde bei der OPC Foundation eine 

eigene Gruppe ins Leben gerufen, die sich intensiv mit dem 

Thema ‚Funktionelle Sicherheit‘ beschäftigt. „Was die Investi-

tionssicherheit betrifft, so lässt sich Folgendes sagen: Da OPC 

UA ein Framework ist – also weit mehr als nur ein Protokoll – 

können weitere Protokolle für die Zukunft ergänzt werden“, so 

S. Hoppe weiter. Der eigentliche Wert der standardisierten Da-

ten- und Schnittstellen bleibe aber bestehen, und genau das 

schätzen die Maschinenbauer. Für T. Krainz steht fest: „Vor al-

lem Investi tionssicherheit ist ganz wesentlich. Denn die Unab-

hängigkeit von speziellen Lieferanten und Anbietern wird durch 

die neuen Standards gewährleistet. Im CRM-Bereich können 

dadurch ganz neue Geschäftsmodelle entstehen.“

Aber OPC UA ist für viele Unternehmen nicht nur Zukunfts-

musik, sondern bereits gelebte Realität, die in vielen Projekten 

umgesetzt werden konnte: „Da früher ohne Standards viele 

Projekte bereits in der Idee versandet sind – etwa aus Kosten-

gründen – wurden viele Lösungen nicht umgesetzt. Heute kön-

nen wir jedoch unsere MES-Lösung ordentlich weiterent-

wickeln, weil wir mit OPC UA einen leichteren Zugang zu 

Maschinen und den damit verbundenen Daten haben“, berichtet 

T. Krainz. Diese Entwicklung erstrecke sich wesentlich über die 

gesamte IT-Branche.

Die OPC-UA-Pub/Sub-Spezifikation
OPC UA entwickelt sich weiter, um neue Einsatzgebiete der 

Kommunikation abdecken zu können. So hat die OPC Founda-

tion im Frühjahr dieses Jahres die OPC-UA-Pub/Sub-Spezifika-

tion veröffentlicht. Diese erweitert den bisherigen Einsatz -

bereich einer 1:1 bestätigten Kommunikation mit einem 

unbestätigten Broadcast-Ansatz. „Pub/Sub ermöglicht die wei-

tere Übernahme von OPC UA in kleinste eingebettete Geräte, 

welche eine optimierte Kommunikation mit geringer Leistung 

und geringer Latenz in lokalen Netzwerken erfordern“, erläutert 

S. Hoppe. „Auf der anderen Seite ermöglicht die Pub/Sub-Um-

setzung per MQTT (Message Queue Telemetry Transport) auch 

die Verwendung von OPC UA in hochskalierbaren und cloud-

basierten Anwendungen, wo eine praktisch unbegrenzte Anzahl 

von Edge-Datenquellen – wie etwa Sensoren – Daten sicher an 

internetbasierte Broker-Anwendungen über öffentliche Wide 

Area Networks (WAN) liefern kann“, so S. Hoppe.

Aufgabenverteilung durch OPC-UA-Standard  
nicht gefährdet
T. Krainz sieht gerade die VDMA-Bestrebungen sehr positiv, weil 

hier auch die Maschinenbauer eingebunden werden. Grund-

sätzlich seien sämtliche Bestrebungen der Verbände positiv 

erwähnenswert. „Die Technik für Maschinenbauer solle man 

jedoch nicht zu weit aufblasen“, warnt der MES-Spezialist. Hier 

gebe es schon Klagen, dass der OPC-UA-Standard immer mehr 

könne und man auf Maschinenbauerseite nicht mehr ganz den 

IT-Entwicklungen folgen könne. „Man muss daher aufpassen, 

dass die Komplexität nicht noch mehr zunimmt und lösbar bleibt. 

Andernfalls würde der Standard dann recht früh scheitern.“

T. Krainz sieht auch die Aufgabenverteilung unter den Nutzern 

des OPC-UA-Standards nicht gefährdet: „Die Kernkompetenzen 

von Maschinenbauern liegen bei Mechatronikthemen zwar nä-

her in unserer Richtung, aber aus einem Maschinenbauer wird 

deswegen trotzdem noch kein IT-Unternehmen.“ Zukäufe seien 

zu beobachten, das bedeute jedoch noch nicht, dass man auch 

Erfahrung und Know-how mitkaufe. „Das Ganze ist eine Frage 

von Kernkompetenzen, die sich nicht von heute auf morgen 

zwischen Hard- und Software beliebig hin- und herschieben 

lassen“, so T. Krainz weiter. 

www.industrieinformatik.com

Tino M. Böhler 
freier Fachjournalist in Dresden.
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Kommunikation im Wandel – 
Next Gen: ASi-5 
Vor rund 30 Jahren haben Feldbussysteme, wie AS-Interface, Einzug in die Automatisierungs-
landschaft gehalten. Im Zuge der Digitalisierung gilt es nun, diese an die geänderten Anforde-
rungen anzupassen. Unter dem Namen ASi-5 stellt AS-International die 5. Generation seines 
Actuator Sensor Interface (ASi) als „Shuttle into Digitalisation“ vor.
 
AS-Interface gehört zu den Feldbussystemen der ersten Stun-

de. Es wurde vor fast 30 Jahren in der Feldebene als klassischer 

Datenkollektor an Sensoren und Aktoren ins Leben gerufen. Als 

einfaches Verdrahtungssystem hat es sich installationstech-

nisch durchgesetzt. Bislang sind weltweit mehr als 37 Mio.  

installierter Knoten im Feld aktiv, Sicherheitstechnik mit Safety-

at-Work inklusive. Die zugehörige Nutzerorganisation AS-Inter-

national zählt derzeit mehr als 340 Mitglieder.

Um zukunftsfähig zu bleiben, muss sich auch ASi an die geän-

derten Anforderungen im Zeitalter von Industrie 4.0 anpassen: 

Der Vernetzungsgrad in den Fabriken steigt und mit ihm die 

Forderung nach höheren Datenübertragungsgeschwindigkeiten 

und einer größeren Anzahl an Sensoren, die in einem Netzwerk 

betrieben werden können. AS-International begegnet diesen 

Anforderungen nun mit der fünften Generation seines Actuator 

Sensor Interface (ASi). Mit der Bezeichnung ASi-5 wird es als 

„Shuttle into Digitalisation“ auf der SPS IPC Drives präsentiert. 

Unter den Gesichtspunkten der digitalen Ausrichtung aller mög-

lichen Datenwege soll es die Aktoren und Sensoren der unteren 

Feldebene als Zubringerbus noch effizienter, flexibler und zu-

verlässiger mit der übergeordneten ethernetbasierten Ebene 

verbinden, ohne die klassisch-ausgeprägten Topologien zu ver-

nachlässigen: Mit einer vierfach kürzeren Zykluszeit von 1,2 ms 

bei 24 Teilnehmern und einer Datenbreite von 16 bit bis 32 Byte 

pro Teilnehmer begegnen die Experten den Anforderungen von 

Echtzeitapplikationen. Zudem sind nun bis zu 96 Teilnehmer 

pro Strang und damit größere Netzwerke möglich. Dabei sollen 

zusätzlich andere Anschlusswelten, wie IO-Link oder OPC UA, 

schnell und einfach integrierbar sein. Sämtliche Geräteschnitt-

stellen werden in Host-Systemen einfach verfügbar und sozu-

sagen mehrpunktfähig gemacht. Parameter- und Diagnose-

daten lassen sich beliebig und zudem unabhängig von den 

Prozessdaten parallel übertragen. Auch dem Aspekt der Inte-

gration der Safety-Funktionen wurde Rechnung getragen: Bei 

ASi nutzen sicherheitskritische und Standardanwendungen die 

gleichen Kommunikationsstrukturen. Hier werden mit ASi-5  

96 × 16 sichere E/A geboten. Damit fungiert ASi-5 als Shuttle 

von IO-Link-Geräten zu übergeordneten Ethernet-Systemen.

„Die nächste Generation von AS-Interface ist mehr als eine 

Evolution. Man kann ASi-5 als einen innovativen Zubringerbus 

für Industrial-Ethernet betrachten, der die Attribute Flexibilität 

und Offenheit in der Feldebene voll ausspielt“, erklärt Rolf Be-

cker, Geschäftsführer von AS-International. Dabei stelle es eine 

flexible, intelligente und zukunftssichere Konnektivitätslösung 

für Sensoren und Aktoren dar, die in der Anschaltung dem Trend 

zu komplett vernetzten Maschinen und Produktionssystemen 

folgen können – die zunehmende Digitalisierung von Anwen-

dungen und dezentrale Ausführung definierter Steuerungsfunk-

tionen inklusive. „Mit ASi-5 steht eine standardisierte Basistech-

nologie zur Verfügung, die abwärtskompatibel zu klassischen 

Anwendungen aber auch aufwärtskompatibel zu Industrie-4.0-

Funktionen ist. Gleichzeitig flankieren wir mit dem neuen Sys-

tem die gewohnt einfache Anbindung, Parametrierung, Steue-

rung, Überwachung und Diagnose der Sensor-Aktor-Ebene“, 

sagt er weiter.

www.as-interface.net

 À SPS IPC Drives: Halle 3A, Stand 751

Rolf Becker ist Geschäftsführer von AS-International
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New Level: OPC UA over TSN
Die Shapers sind angetreten, in einem agilen Firmenverbund OPC UA over 
TSN als einheitlichen, durchgängigen IoT-Kommunikationsstandard zu eta-
blieren. Für die SPS IPC Drives werden weitere Meilensteine angekündigt. 

„OPC UA TSN ist mehr als die nächste Generation 

der Industrial-Ethernet-Technologien. Zukünftig 

wird es die einzige durchgängige IoT-Kommunika-

tionslösung in der Smarten Fabrik sein“, ist Stefan 

Schönegger, Vice President Product Strategy & 

Innovation bei B&R, überzeugt. Deshalb stellt OPC 

UA over TSN für ihn einen Technologiesprung in 

eine neue Ära dar. Dabei gilt B&R seit einigen Jah-

ren als einer der größten Treiber dieser Technolo-

gie. Rückblickend erklärt S. Schönegger, dass es 

die ersten Gespräche zum neuen Technologie-

sprung bereits Anfang der 2010er-Jahre gab. Kon-

kret wurde es dann 2016: „Damals hatte sich eine 

Gruppe von Firmen mit einer gemeinsamen Vision 

zusammengetan: Eine durchgängig einheitliche 

Kommunikation von Sensoren und Aktoren über 

Controller bis in die Cloud. Einig war man sich auch, 

dass dazu keine neue Organisation gegründet wer-

den sollte, sondern man möglichst in einer der be-

stehenden Organisationen gemeinsam die Zukunft 

gestalten – shapen – wollte. Daraus ist später auch 

der Name ,Shapers‘ entstanden“, erklärt er. Als 

weiteres gemeinsames Ziel nennt er, dass es auf 

keinen Fall einen weiteren Feldbuskrieg geben 

sollte. Stattdessen hätte man als neuen IoT-Kom-

munikationsstandard eine einheitliche Lösung her-

vorbringen wollen, die auf vorhandenen Standards 

aufsetzt und die IT-Welt mit der Sensorik und Akto-

rik verbindet. „Vor diesem Hintergrund haben B&R 

und TTTech im September 2016 verschiedene 

Firmen zu einem ersten Meeting eingeladen und 

dort gemeinsam entsprechende Maßnahmen ver-

abschiedet. Kurz darauf gab es ein grundsätzliches 

Kommittment zu den Kernpunkten: Die Shapers 

setzen auf OPC UA und TSN als Technologien der 

OPC Foundation und der IEEE und streben eine 

enge Zusammenarbeit mit der Avnu und dem In-

dustrial Internet Consortium (IIC) an. Gemeinsam 

sind wir mit dem Ziel angetreten, ein globales Eco-

system zu erschaffen.“ Diese Pläne stellten die 

Player der ersten Stunde auf der SPS IPC Drives 

2016 in Nürnberg vor. „Das Feedback war über-

ragend – nicht nur von Marktbegleitern, sondern 

auch von großen globalen Endkunden und von 

vielen Unternehmen aus dem Maschinenbau. Auf 

der SPS IPC Drives 2017 folgte der nächste Schritt: 

weitere wichtige Player, wie Phoenix Contact, Pilz, 

Hilscher und Wago, kündigten ihre Unterstützung 

für die Vision der Shapers an“, sagt S. Schönegger 

und verweist als nächsten Meilenstein auf die Han-

nover Messe 2018, wo Rockwell Automation ver-

kündete, sich ebenfalls den Shapers anzuschließen.

„Wichtig war es im ersten Schritt, dem Markt zu 

zeigen, dass die IoT-Technologien tatsächlich dafür 

geeignet sind, die Sensorik und Aktorik anzusteu-

ern. Das hat B&R maßgeblich vorangetrieben und 

Ende 2017 erstmals einen Demonstrator gezeigt, 

der die Leistungsfähigkeit belegte. Hier wurden Zy-

kluszeiten erreicht, die um den Faktor 18 schneller 

waren, als es mit heutigen IE-Systemen realisier-

bar ist. Ebenfalls wurde gezeigt, wie Security voll 

integriert wird und die Lösung auch für kostensen-

sitive Lösungen, wie IO-Systeme, interessant ist. 

Technologisch stehen wir aktuell vor der Serien-

auslieferung erster Feldgeräte“, berichtet er.

Aus Sicht von B&R wird OPC UA over TSN der 

einzige IoT-Kommunikationsstandard der Zukunft 

in der Automatisierung sein – vom Sensor über die 

Steuerungstechnik bis in die Cloud. Dabei stellt er 

eine einzige durchgehende Verbindung her, ohne 

dass Gateways erforderlich sind. „Natürlich müs-

sen auch bestehende Geräte mit etablierten Tech-

nologien mitgenommen werden. So werden bei-

spielsweise auch Powerlink-Geräte nahtlos 

einbindbar sein und OPC UA TSN somit quasi zum 

großen Bruder von Powerlink werden“, verdeut-

licht er. Der einzig mögliche Weg, ein globales Eco-

system zu erschaffen, führt für S. Schönegger über 

die OPC Foundation und IEEE. „Mit diesen beiden 

Organisationen wird B&R  in Zukunft maßgeblich 

den Standard gestalten. Aber natürlich wird es wei-

tere Partner und Organisationen geben“, gibt er an. 
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Als Beispiel nennt er den VDMA, der gemeinsam mit der OPC 

Foundation den Standardisierungsteil auf Applikationsebene der 

Maschine-zu-Maschine-Kommunikation erarbeitet. Außerdem 

werden weiterhin IIC, Avnu aber auch das Edge Computing 

Consortium oder das LNI eine Rolle bei den Aktivitäten spielen.

Ausblick
Die SPS IPC Drives 2018 wird bereits im Vorfeld als der größte 

Meilenstein in der Geschichte von OPC UA over TSN angekün-

digt. „Auf dieser Messe werden sich wohl alle wichtigen Player 

zu dem Standard bekennen und eine zukünftige Unterstützung 

verkünden“, sagt S. Schönegger und lässt Industriekenner damit 

vermuten, dass sich Siemens nach langer Zurückhaltung des 

Themas OPC UA over TSN für die Feldebene annehmen könnte!? 

Einen weiteren Grund zur Freude haben die Shapers, da sich – 

ebenfalls nach langem Zögern – nun wohl doch die von ihnen 

favorisierte Nutzerorganisation OPC Foundation als Host-Orga-

nisation der Vision der Shaper annehmen wird. Genaueres wer-

den wir auf der SPS IPC Drives erfahren.

www.br-automation.com

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 114/206
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Digitalisierung ganzheitlich betrachtet
Digitalisierung ganzheitlich betrachtet – so lautet der strategische Ansatz im Hause Wago. Dies 
beinhaltet nicht nur Produkte und Lösungen für die digitale Transformation, die sich durch 
Flexibilität und Offenheit auszeichnen, sondern schließt auch die Kundenschnittstellen und die 
interne Unternehmenskultur ein. Die Redaktion ließ sich die Strategie von Christian Sallach, 
CDO und CMO des Unternehmens, erläutern.

Ronald Heinze

Digitalisierung und Vernetzung bieten große Chancen. Um sie 

zu nutzen, muss jedes Unternehmen seine Hausaufgaben ma-

chen. Denn die Herausforderungen sind ebenso vielfältig und 

unterschiedlich, wie es die Unternehmen selbst sind. Die Alles-

in-einem-Lösung gibt es nicht. „Digitalisierung ist kein heiliger 

Gral oder Selbstzweck“, betont C. Sallach. „Es gibt viele neue 

Möglichkeiten, aber auch die Komplexität steigt.“ Für ihn ist das 

„Agieren auf Augenhöhe“ mit den Kunden und Anwendern 

wichtig. 

Enabler für die digitale Transformation
Erforderlich sind laut C. Sallach individuelle, flexible und offene 

Lösungen und weniger solche „von der Stange“. „Basierend auf 

einer offenen Plattform müssen Kunden flexibel und individuell 

beraten und in ihren unterschiedlichen Anwendungen unter-

stützt werden“, so der CDO. „Wir sehen uns mit unseren Produk-

ten und Lösungen als Enabler für die digitale Transformation.“ Er 

schließt an: „Auf Basis unserer offenen Plattform mit ihren 

 modularen Produkten ermöglichen wir – vergleichbar mit den 

Lego-Bausteinen – Konzepte für unzählige Anwendungsfälle.“ 

Proprietären Systemen gibt er bei den neuen Anforderungen 

keine Chance. 

Mit dem Wago-I/O-System – bestehend aus über 500 ver-

schiedenen Modulen – werden die Signale ganz unten in der 

Automatisierungspyramide eingesammelt. Das System steht 

für Vielseitigkeit und Flexibilität. Der Controller PFC200 mit 

Christian Sallach ist CDO und CMO bei Wago Kontakttechnik 
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seinen vielfältigen Schnittstellen und flexibler Software ermög-

licht IoT-Lösungen als Gateway. 

„Aktuell bieten wir mit dem neu entwickelten IoT-Gateway einen 

Controller mit standardisierten Funktionen in allen Umgebungen 

an, der nach dem Plug-and-play-Prinzip besonders einfach 

einzubinden ist“, berichtet der Wago-Manager. „Diese linux-

basierende IoT-Box mit vielen Schnittstellen wird zur SPS IPC 

Drives neu vorgestellt. Mit der Box können Daten sicher gesam-

melt und vorverarbeitet werden.“ Das IoT-Gateway ermöglicht 

einfach und schnell die Cloud Connectivity – nicht zuletzt dank 

integrierter Kommunikationsstandards, wie OPC UA und MQTT. 

„Einfaches Plug-and-play und kein Programmieraufwand sind 

schlagende Argumente für unsere Box“, findet C. Sallach. „Alle 

Maschinen und Applikationen können flexibel angeschlossen 

werden.“ Wago bleibt sich dabei seiner strategischen Positionie-

rung treu: keine abgeschlossenen Systeme, sondern Offenheit 

für alle. 

Die IoT-Box wird neu auf der SPS IPC Drives 2018 

vorgestellt

Mit der IoT-Box von der Maschine  
direkt in die Cloud

Bei der praktischen Umsetzung von IoT, das Internet of 

Things, gibt es noch viele offene Fragen. Wago präsentiert 

nun auf der SPS IPC Drives einen Lösungsvorschlag für die 

ersten, konkreten Schritte: die einfach zu handhabende, 

praktische IoT-Box. Die Einsatzfelder für die Box sind fast 

universal. Sie ist unter anderem zugeschnitten auf die An-

bindung von Maschinen, Geräten und Liegenschaften. 

Ausgestattet und komplett vorgefertigt ist die Box mit offe-

ner Wago-Automatisierungstechnik. Für den sicheren 

Schutz sorgen solide Gehäuse. Die Box ist eine offene und 

fertige Lösung zur schnellen Anbindung an Cloudsysteme. 

Sie öffnet den Zugang unter anderem zur Wago-Cloud und 

als Gateway zu bestehenden Produktionsanlagen. Als 

komplett vorgefertigte Box kann sie schnell in Betrieb ge-

nommen werden. Durch einfache Konfiguration ist sie prä-

destiniert für das Messen von Strömen, Spannungen, Pro-

duktionszyklen, Anlagenzustände und weiteren Signalen. 

Sie stellt so die unmittelbare Direktanbindung per WLAN 

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

sicherheit großen Wert gelegt, denn sie ist elementarer 

Bestandteil der IoT-Box. 
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C. Sallach ist überzeugt, dass der Markt für IoT-Gateways stark 

wachsen wird. Seiner Einschätzung nach werden im Zuge zu-

nehmender Vernetzung immer mehr Lösungen erforderlich, die 

ein Maximum an Kundennutzen hinsichtlich der Performance 

bei einfacher Installation bieten. Vor allem auch die digitale 

Transformation von Brownfield-Anlagen erfordert eine einfache 

Anbindung und entsprechend eine schnelle Vernetzung. „Mit 

unserer Lösung wird eine Maschine dank intuitiver Bedienober-

fläche des IoT-Gateways ohne spezifische Programmierkennt-

nisse sehr schnell in die Cloud gebracht. Unser Konzept bietet 

hohe Sicherheit ohne Barrieren“, fasst er die Vorteile zusammen.

Die vorverarbeiteten Daten können dann in der Cloud weiter-

verarbeitet werden – entweder in Public-Cloudlösungen, wie 

Azure, AWS oder IBM Cloud oder via Schnittstelle auch in kun-

denspezifischen Clouds. Ein wichtiger Partner aus Sicht des 

CDO ist das Unternehmen Microsoft: Sowohl die Wago-Cloud 

als auch individuelle Lösungen werden auf Basis der Azure-

Plattform realisiert.

Offenheit als Grundprinzip
„In einer Welt, die sich exponentiell und mit hoher Geschwindig-

keit entwickelt, fahren wir mit einer offenen Plattform sehr viel 

besser, da sie nicht zuletzt auch Zukunftssicherheit hinsichtlich 

der Investitionen bietet“, ist C. Sallach überzeugt. 

Diese Offenheit von Wago bezieht sich auch auf die Auswahl der 

Partner, mit denen man zusammenarbeitet. „Die komplexen 

Anforderungen der Digitalisierung sind kaum allein zu bewälti-

gen“, so C. Sallach. „Generell sind wir hinsichtlich Partnerschaf-

ten immer offen – allein schon, um flexibler zu sein.“ 

Eine wichtige Rolle spielt auch das Start-up-Screening, welches 

Wago mit externer Unterstützung intensiv betreibt. Trotzdem 

wurden bis dato keine Start-ups gekauft, sondern „die bewusste 

Entscheidung getroffen, die Digitalisierung aus dem Unterneh-

men von innen heraus voranzutreiben“, so C. Sallach. Damit soll 

auch die Kultur des mittelständischen Familienunternehmens 

erhalten werden. An Stellen, an denen Wago bei der digitalen 

Transformation Unterstützung benötigt, will das Unternehmen 

partnerschaftlich mit Start-ups zusammenarbeiten und sein 

Know-how im Zuge der Kooperationen ergänzen. 

Für die Digitalisierung hat man hausintern drei Haupttreiber 

evaluiert: „Die exponentiell voranschreitende Entwicklung ist 

auch durch Veränderungen an der Kundenschnittstelle und im 

Kundenverhalten begründet“, so C. Sallach. Ein weiterer Treiber 

ist das Start-up-Umfeld. An erster Stelle steht aber die Techno-

logieentwicklung, die die Digitalisierung erst ermöglicht. „Ele-

mentare Voraussetzung und Enabler für die Digitalisierung in der 

Produktion ist die Automatisierung“, betont der CDO. Die immer 

höhere Komplexität in Unternehmen ist seiner Ansicht nach nur 

noch durch Automatisierung beherrschbar: „Automatisierung 

und Digitalisierung sind kein Gegensatz, sondern sie beeinflus-

sen sich gegenseitig und bedingen einander.“ 

Digitalisierung als ganzheitlicher Ansatz
„Für uns ist Digitalisierung nicht nur Technologie-Know-how, 

sondern viel mehr,“ meint C. Sallach. Auch interne Abläufe sind 

betroffen. Sein ganzheitlicher Ansatz umfasst neben neuen 

Angeboten, Geschäftsmodellen und Services auch die interne 

Unternehmenskultur – das Mitnehmen der Mitarbeiter – und die 

Kundenschnittstellen. Die große Bedeutung des Themas Digita-

lisierung für Wago zeigt sich daran, dass das Unternehmen die 

digitale Transformation direkt auf Ebene der Geschäftsleitung 

vorantreibt. Das Digital Transformation Office bündelt die Digital-

themen und stellt die Entwicklung neuer Produkte und Services 

C. Sallach: „Die digitale Transformation ist für uns ein wichtiger 
 Erfolgsfaktor“ 

C. Sallach: „Automatisierung und Digitalisierung sind kein Gegensatz, 
sondern sie beeinflussen sich gegenseitig und bedingen einander“ 
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in den Vordergrund. C. Sallach ist überzeugt, dass die interne 

Organisation allein schon durch die Strukturierung der Heran-

gehensweise, die Einbeziehung aller Mitarbeiter und eine ein-

heitliche Definition der Digitalisierung partizipiert. Ein konkretes 

Beispiel bei Wago sind digitale Lernplattformen und Lehrinhalte 

für die Mitarbeiter. Für C. Sallach ist der ganzheitliche Ansatz 

von entscheidender Bedeutung. „Man kann nicht über neue 

Geschäftsmodelle nachdenken, ohne bestehende Prozesse und 

die Unternehmenskultur zu berücksichtigen“, schließt er an. 

„Auch hinsichtlich der Stammdaten bieten wir alle Schnittstellen 

an, die für einen digitalen Zwilling erforderlich werden“, setzt 

C. Sallach fort. In Kürze beginnt das Rollout für ein Product In-

formation Management System (PIM), welches weiteren Mehr-

wert bietet. Für den Wago-Manager wird die Kundenschnittstel-

le entscheidend für den Unternehmenserfolg: „Die Unterstützung 

des Kunden bei seiner Wertschöpfung gewinnt an Bedeutung.“

„Es ist wichtig, dass unsere Produkte einfach zu identifizieren 

und kontextspezifische Informationen einzubinden sind“, setzt 

C. Sallach fort. Solche Services sind zukünftig entscheidend für 

den Kauf. Zukünftig wird in diesem Zusammenhang auch 

Künstliche Intelligenz immer wichtiger: In Zukunft ist es sogar 

vorstellbar, dass sich Bots unterschiedlicher Unternehmen un-

terhalten und die Bestell- bis hin zu den Preisverhandlungen 

untereinander abwickeln. Auch Wago beschäftigt sich mit KI zur 

Verbesserung der Kundenschnittstelle, zum Beispiel in Bezug 

auf Bilderkennung und -verarbeitung. „Allerdings liegt der Er-

satz von Menschen durch KI noch weit in der Zukunft“, fährt er 

fort. „KI ist nicht intuitiv, genauso wie ein Taschenrechner noch 

kein Mathematiker ist. Die Stärke der KI resultiert aus dem Zu-

sammenspiel mit dem Menschen und die Kombination KI und 

Mensch ist erfolgreicher als jedes der Systeme für sich selbst.“ 

Der CDO schließt an: „Wir beschäftigen uns intensiv mit KI, um 

mehr Effizienz und eine höhere Qualität zu erreichen.“

Fazit
Wago treibt die Digitalisierung in den Unternehmen seiner Kun-

den und auch intern so voran, dass alle Beteiligten davon profi-

tieren. Das ist das erklärte strategische Ziel. „Die digitale Trans-

formation ist für uns ein wichtiger Erfolgsfaktor“, schließt 

C. Sallach ab. 

www.wago.com

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 230
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Flexibilität und Offenheit  
für das Cloud Computing
Um Eintrittsbarrieren für das Cloud Computing möglichst gering zu halten, sind Offenheit und 
Flexibilität wichtige Argumente für potenzielle Anwender. Das Unternehmen Exor stellt mit der 
Corvina-Plattform, „JMobile“ und der entsprechenden Hardwareinfrastruktur Lösungen zur 
Verfügung, mit denen Anwender von kompletter Offenheit und Skalierbarkeit profitieren und 
trotzdem neue Geschäftsmodelle in Angriff nehmen können. Olaf Prein, Geschäftsführer der 
Exor Deutschland GmbH, informiert über neue Entwicklungen.

Ronald Heinze

Ist Cloud Computing die Basis für das neue Programm zur Effi

zienzsteigerung im deutschen Maschinenbau?

O. Prein: Nun, könnte sein. Ganz so weit sind wir aber noch nicht. 

Gerade die deutschen Maschinenbauer üben sich derzeit noch 

in Zurückhaltung, wenn es um Themen wie digitale Transforma-

tion, IoT und Industrie 4.0 geht. 

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

O. Prein: Möglicherweise an einer Mischung aus sehr guter 

Konjunkturlage, die keine Ressourcen für neue Projekte zulässt, 

und großer Vorsicht, auf das falsche Pferd zu setzen. Wir hatten 

vor wenigen Tagen ein internationales Sales-Meeting: Wissen 

Sie, in welchem Land derzeit von Exor die meisten Edge-Gate-

way-Lösungen verkauft werden?

Nein, aber Sie sagen es jetzt.

O. Prein: In Indien. Im gesamten fernöstlichen Raum, inklusive 

natürlich auch China, erkennt man derzeit den großen Nutzen 

hochflexibler Cloud-Computing-Lösungen. Das soll nicht hei-

ßen, dass unsere Geschäfte in Deutschland schlecht laufen. 

Ganz im Gegenteil: Wir werden wohl in diesem Geschäftsjahr 

um etwa 25 % wachsen. Aber das liegt dann eher an unseren 

flexiblen HMI-Lösungen, die wir komplett in kundenspezifischen 

Designs liefern können. Im HMI-Bereich geht der Trend weg vom 

Standardgerät. Den Bedarf an hochwertigen kundenspezifi-

schen Bedienterminals haben wir sehr frühzeitig erkannt.

Zurück zum Cloud Computing: Was tun Sie, um gute Argumente 

für vorsichtige Anwender zu haben?

O. Prein: Unsere Corvina-Cloud und die dahinterstehende Infra-

struktur mit der X-Platform sind hochflexibel. Bei Corvina steht 

ein leistungsfähiger Service-Bus im Zentrum, der auf „JMobile“ 

basiert. Dieser Core-Service-Bus managed alle Events und 

sorgt für die entsprechende Distribution. Dabei werden neue 

Webtechnologien verwendet, um dem Kundenwunsch nach 

hoher Event-Geschwindigkeit und großen Datenmengen ge-

recht zu werden. Wir haben für Corvina mittlerweile Adaptoren 

für alle wichtigen Cloudsysteme, angefangen von Bluemix über 

Azure, SAP Hana, Mindsphere bis zu Predix. Der Anwender 

muss sich mit uns gar nicht festlegen, sondern behält seine 

volle Flexibilität. Auch On-Premise-Lösungen sind problemlos 

umsetzbar.

An alle diese Cloudsysteme kann unsere Lösung per Drag-and-

drop über Adaptoren ganz einfach angeschlossen werden. Die 

Olaf Prein ist Geschäftsführer der Exor Deutschland GmbH 
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Daten werden aus den Endgeräten sowie den Maschinen und 

Anlagen per OPC UA oder MQTT transferiert. Wir haben für 

diese Ebene die komplett offene X-Platform entwickelt, die sich 

durch Durchgängigkeit und Skalierbarkeit auszeichnet. Für die 

einfache Cloudprogrammierung ist Node-Red im „JMobile-

Studio“ integriert. Unsere Lösung ist skalierbar für alle Anfor-

derungen. Das Produktportfolio der X-Platform erstreckt sich 

von auf Hutschienen montierbaren Geräten, über Schalt-

schrank-Einbaugeräte bis hin zu feldtauglichen IP67-Geräten. 

Alle Produkte basieren auf Yocto Linux mit der OSADL-Echt-

zeiterweiterung. Mit dem „JMobile Studio“, einer innovativen 

Framework- Softwarelösung, lassen sich beliebige Applikatio-

nen intuitiv und professionell für die X-Platform erstellen.

Die Lösung ist hochflexibel und wird trotzdem hierzulande nicht 

angenommen …

O. Prein: Nein, ganz so ist es natürlich nicht. Wir haben durchaus 

Key-Kunden, zum Beispiel aus dem Prozessbereich, die auf 

Corvina setzen und eine hohe Transparenz ihrer Fertigungen 

durch Anzeige aller relevanter Informationen auf Dashboards 

erreichen. Aber diese Kunden kommen halt überwiegend nicht 

aus dem Maschinenbau. Dieser hängt meiner Meinung nach in 

Bezug auf IIoT und Indus trie 4.0 derzeit hinterher. 

Und deswegen legen Sie mit Ihren Angeboten so einen großen 

Wert auf Unabhängigkeit?

O. Prein: Genau. Individualität und Unabhängigkeit sind zwei 

Faktoren, die wir mit unseren Lösungen bestens verbinden kön-

nen. Dazu kommt Einfachheit: Mit unserem Dashboard Designer 

muss nur parametriert statt programmiert werden. Wenn An-

wender eine maßgeschneiderte, jederzeit skalierbare Lösung zu 

kalkulierbaren Kosten suchen, sind sie bei uns gut aufgehoben. 

Wir wollen damit den Maschinenbauern gute Argumente an die 

Hand geben, mit Digitalisierungsprojekten zu starten.

www.exor.de

 À SPS IPC Drives: Halle, 9 Stand 170

Anlagenvisualisierung in der Cloud  (Bild oben)

Mobile Ansicht der Anlagenvisualisierung (Bild rechts)

Beispiel für eine Ansicht auf dem Dashboard 

WIR MACHEN SIE FIT FÜR IIOT UND INDUSTRIE 4.0
BESUCHEN SIE UNS AUF DER SPS IPC DRIVES 2018:
HALLE 6, STAND 430
MM-SOFTWARE.COM/VERANSTALTUNGEN
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SPS IPC Drives 2018:  
Software und IT im Zentrum
Vom 27. bis 29. November findet die 29. Ausgabe der SPS IPC Drives in Nürnberg statt – erst-
mals mit dem Claim „Smarte und Digitale Automation“. Dieser unterstreicht die zunehmende 
Bedeutung der Themen „Software und IT in der Fertigung“, die in den Hallen 5 und 6 zu finden 
sind. Im Vorfeld der Messe haben wir einige Ausstellerstimmen zusammengetragen.

Inge Hübner

Insgesamt werden zur diesjährigen SPS IPC Drives rund 1 700 

Aussteller aus 45 Nationen erwartet, die 17 Hallen, darunter die 

neue Halle 3C, belegen. Bereits im letzten Jahr wurde die  

Nomenklatur der Messe um die Themen Software & IT ergänzt. 

„Die Trennung von Automation und IT funktioniert in Zeiten der 

digitalen Transformation nicht mehr. Dem öffnen wir uns zuneh-

mend auf der SPS IPC Drives“, sagte Turck-Geschäftsführer 

Christian Wolf in seiner Funktion als Ausstellerbeirats-Vorsit-

zender auf einer Pressekonferenz im Vorfeld der Messe. Bezüg-

lich des neuen Claims fügte er an: „Er unterstreicht in beson-

derem Maße das Zusammenwachsen von Automation und IT 

sowie die positive Entwicklung der Messe im Zuge der industri-

ellen Digitalisierung in Richtung ganzheitliche Automatisierung 

und Industrie 4.0.“ 

„Das starke Engagement, das IT-Firmen wie SAP bei der Erar-

beitung industrieller Kommunikationsthemen – etwa bei OPC 

UA und TSN – einbringen, zeigt, wie die beiden Branchen IT und 

Automation zusehends verschmelzen“, heißt es in einer Presse-

meldung der Mesago. 

Die Messegesellschaft trägt diesem Trend in ihrer Hallenbele-

gung Rechnung: Das Thema „Software und IT in der Fertigung“ 

ist in den Hallen 5 und 6 zu finden – „zentral im Herzen des 

Messegeländes“, stellte die Messeverantwortliche Sylke 

Schulz-Metzner heraus. Hier werden industrielle Webservices, 

virtuelle Produktentwicklung/-gestaltung, digitale Geschäfts-

plattformen, IT und OT-Technologien, Fog-/Edge- und Cloud-

Computing und vieles mehr zu sehen sein. Cyber Security wird 

ebenfalls von zahlreichen Anbietern aufgegriffen; sie demon -

strieren auf ihren Messeständen, wie sich Unternehmen vor  

Cyberattacken schützen können. 

Wie Aussteller der Halle 5 und 6 das stärkere Zusammen-

wachsen von IT und OT beurteilen und wie sie dies mitbeglei-

ten, erläutern Vertreter der Firmen Eplan, Infoteam, SAP und 

Softing im Folgenden. Außerdem legt die EPSG stellvertretend 

für die in Halle 5 gebündelten Nutzerorganisationen ihre Sicht-

weise dar. 

IT- und OT-Lösungen aus einer Hand
Andreas Turk, Director Automation bei der Infoteam Software AG: 

„Nur mit dem Industrial Internet of Things (IIoT) lassen sich die 

datengetriebene Prozessoptimierung und die Implementierung 

neuer Geschäftsmodelle, die auf kundenindividuellen Produkten 

basieren (Losgröße 1), realisieren. Damit stellt das IIoT bereits 

heute den entscheidenden Wettbewerbsvorteil für produzierende 

Unternehmen dar. Das IIoT basiert auf einer durchgängigen Digi-

talisierung und Konnektivität von Produktionssystemen. Mit sei-

ner Realisierung geht die Konvergenz von IT und OT Hand in 

Hand: Für die vernetzte OT einerseits ergeben sich neue Anforde-

rungen an die Sicherstellung der Aktualität eingebetteter Syste-

me und Steuerungen, die Datenintegrität und die Zugriffssicher-

heit, für die es Lösungen aus der IT gibt. Andererseits werden für 

eine IT, die in die Produktion hineinwirkt, die Themen funktionale 

Sicherheit, Stabilität, Redundanz und Ausfallsicherheit wichtig – 

Anforderungen, für die die OT Lösungen bereithält. Wir kennen 

uns in beiden Welten aus. Unsere Kunden profitieren von Produk-

ten und Lösungen aus einer Hand, von der Digitalisierung und 

Konnektivität über Steuerungs- und Gateway-Technologie über 

Produktionsüberwachung, -optimierung und vorausschauende 

Analysen, bis hin zur dezentralen Produktionssteuerung mit digi-

talen Zwillingen in Cyber-Physischen Produktionssystemen 

Andreas Turk ist Director Automation bei der Infoteam Software AG
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Testen Sie unsere Geräte jetzt mit 30 Tagen Rückgaberecht auf autosen.com

Sensorsysteme & Automatisierungstechnik
einfach günstig online kaufen - auf autosen.com

Sichern Sie sich Ihren

15€
GUTSCHEIN

für Ihre erste Bestellung

auf autosen.com

Mit diesem Gutschein sichern Sie sich einen Rabatt von 15€ auf Ihre erste Bestellung bei www.autosen.com. Der Rabatt gilt nur für Neukunden in Deutschland ab einem 
Mindestbestellwert von 60€ netto. Dieser Gutschein ist übertragbar, aber nur 1x einlösbar. Teilnahmebedingungen im Internet unter www.autosen.com/agb

15€ für Ihre erste Bestellung auf autosen.com
So funktioniert́ s:
1. Die besten Sensoren auf autosen.com auswählen
2. Geschenkcode eingeben und 15€ Rabatt erhalten
3. Blitzschnell Ihre autosen-Lieferung geliefert bekommen
4. Ihre neuen Sensoren einbauen & begeistert sein!

Ihr 15€ Gutscheincode
Für Ihre erste Bestellung auf autosen.com

digital18

http://www.autosen.com
http://www.autosen.com
http://www.autosen.com/agb
http://www.autosen.com
http://www.autosen.com
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(CPPS). Kurz gesagt: Wir unterstützen unsere Kunden darin, ihren 

Produktionsprozess zu verbessern und schaffen für sie die Mög-

lichkeit, auch individualisierte Produkte herzustellen. Dadurch 

produzieren sie wirtschaftlicher und eröffnen sich neue Märkte.“

Schaltpläne über die Cloud verfügbar machen
Sebastian Seitz, Vorsitzender der Geschäftsführung von Eplan und 

Cideon: „In der Betriebsphase von Maschinen und Anlagen gibt es 

seitens Betreibern wie Herstellern den Bedarf, effizient auf die 

Dokumentation der Verschaltung des Systems zuzugreifen. Nur so 

können sie beispielsweise nachvollziehen, welcher Sensor an ei-

nen bestimmten SPS-Eingang angeschlossen ist und an welchem 

Ort dieser verbaut ist. Deshalb haben wir bei Eplan eine innovative 

Lösung entwickelt, die Schaltpläne über die Cloud verfügbar macht 

– auf jedem Gerät, das mit dem Internet verbunden ist.

Die heutige Operational Technology, etwa in Form eines Feld-

geräts, einer SPS oder eines Bedienpanels, bietet in dieser 

Hinsicht nur beschränkte Möglichkeiten. Der Zugriff auf Schalt-

pläne aus der Cloud, deren Anzeige auf der Steuerung, die Ver-

linkung von der Software zum Schaltplan sowie die Anzeige von 

Sensorzuständen im Schaltplan sind aktuell nur bedingt oder 

mit hohem Aufwand möglich.

Durch das Zusammenwachsen der OT mit der IT wird die Kom-

munikation zwischen diesen beiden Disziplinen vereinfacht. 

Auch wenn wir als Anbieter von Softwarelösungen rund um 

Engineering die Geschwindigkeit dieser Entwicklung nicht direkt 

vorantreiben können, steckt darin viel Potenzial für uns. Wir 

können neue Schnittstellen und Kommunikationswege nutzen, 

um unsere Kunden noch besser zu unterstützen – sei es bei der 

Produktion von Maschinen und Anlangen, bei der Inbetriebnah-

me oder während der Betriebsphase. Mit neuen cloudbasierten 

Use Cases lässt sich beispielsweise die Fehlerlokalisierung 

deutlich schneller und günstiger durchführen.“

Offene Internetstandards für  Datenaustausch  
zwischen IT und OT nutzen
Hans-Werner Auberg, Head of Sales & Product Management 

bei der Softing Industrial Automation GmbH: „Für die Realisie-

Hans-Werner Auberg ist Head of Sales & 
Product Management bei der Softing  
Industrial Automation GmbH

Sebastian Seitz ist Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von Eplan und Cideon

Stefan Bina ist Technology  Marketing Mana-
ger bei der EPSG
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rung von Industrie-4.0-Anwendungen ist 

die nahtlose Kopplung der Produktions-

welt mit IT-Anwendungen eine essen-

zielle Voraussetzung. Nur dann lassen 

sich etwa Controlling-Systeme sowie 

Lösungen zur Steigerung der Effi zienz 

(OEE) oder der Verfügbarkeit (Condition 

Monitoring) mit Vorteilen einsetzen. Der 

Schlüssel für eine einfache und sichere 

Verbindung ist der OPC-UA-Standard. 

Dadurch können auch kleine und mittlere 

Betriebe die Vorteile der Industrie 4.0 

nutzen. Dafür muss allerdings die Inte-

gration nicht nur der neuesten Anlagen, 

sondern auch von Maschinen, die schon 

seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in 

der Produktion laufen, sichergestellt sein. 

Die Produkte von Softing Industrial Data 

Intelligence sind auf den Datenaustausch 

zwischen IT und OT ausgelegt und kom-

munizieren über offene Internetstan-

dards, wie MQTT, REST und natürlich 

über OPC UA.

So setzt die Firma Krauss Maffei das 

Softing-Gateway „uaGate SI“ als Kom-

munikationslösung für die Erfassung von 

OEE-Daten und die Optimierung der 

 Maschinenauslastung und Produktions-

sicherheit mit den gewonnenen  Daten ein. 

Dazu liest das Gateway die Prozessdaten 

aus Sinumerik-840-D-SL-Steuerungen 

aus und überträgt diese über OPC UA in 

das firmeneigene SAP-System.

Ein weiteres Integrationsbeispiel ist der 

Einsatz des jüngsten Softing-Produkts 

„dataFEED Secure Integration Server“ im 

Kraftwerksbereich. Für eine Gasturbine 

stehen dem Anwender mehrere Millionen 

OPC-UA-Datenpunkte zur Verfügung – 

ein scheinbar unüberschaubares Infor-

mationspotenzial. Mit unserer Lösung ist 

es erstmals möglich, eine Verdichtung der 

über 2 Millionen Daten auf wenige Tau-

send vorzunehmen und diese an das 

Kraftwerkskontrollzentrum über Internet-

standards (REST) weiterzugeben.

Durch die breite Anwendung unserer 

Produkte bestätigen uns unsere Kunden, 

dass offene Kommunikation eine Schlüs-

selrolle bei der einfachen Integration von 

Automatisierungs- und Geschäftsan-

wendungen einnimmt.“

Schnittstellenfreie Kommunika tion 
für die Fabrik der Zukunft
Stefan Bina, Technology Marketing Ma-

nager bei der EPSG: „Die Gestaltung von 

effizienten und effektiven Produktions-

prozessen, bei gleichzeitiger Reduktion 

der Inbetriebnahme- und Wartungsauf-

wände sowie die kosteneffiziente Mas-

senherstellung von individualisierten 

Produkten gehört zu den großen Erwar-

tungen an das Industrial IoT. Dies erfor-

dert einen Wandel der herkömmlichen 

Produktionslinien zu flexiblen Produk-

tionseinheiten sowie den permanenten 

Einblick in die Produktionsprozesse ohne 

den Maschinenbetrieb zu stören. Power-

link und OPC UA TSN bilden als offene 

und standardisierte industrielle Kommu-

nikationstechnologien die nötige inter-

operable Connectivity-Lösung dafür. Auf 

der SPS IPC Drives demonstriert die 

EPSG das perfekte Zusammenspiel die-

ser Technologien.

OPC UA zeichnen die semantische Da-

tenbeschreibung und umfangreichen 

Security Features aus, um Daten und 

Informa tionen über Hersteller- und Platt-

formgrenzen hinweg sicher nutzbar zu 

machen. Durch die technologischen Er-

weiterungen, dem Publish/Subscribe-

Modell sowie IEEE Time Sensitive Net-

work (TSN), erhält OPC UA Einzug in 

Anwendungen mit Echtzeitanforderun-

gen und bringt damit OT und IT zusam-

men. 

Gemeinsam mit der EPSG arbeitet die 

OPC Foundation an einer vollständig 

schnittstellenfreien Kommunikation für 

die Fabrik der Zukunft. Die OPC-UA- 

Powerlink-Companion-Specification be-

schreibt, wie Maschinendaten vom Ser-

ver/Publisher in die Maschinensteuerung 

gemappt werden, um dann potenziellen 

Clients/Subscriber zur Verfügung zu ste-

hen. 

Special: Software . iT . Digitalisierung



78

www.digital-factory-journal.de 5/2018

Der exakten Synchronisierung von Prozessen zwischen Maschi-

nen und der schnittstellenfreien Kommunikation von der Sensor- 

und Feldebene mit höheren Ebenen, wie Leit- und Produktionspla-

nungssysteme bis in die Cloud, steht somit nichts mehr im Weg.“ 

Klare Digitalisierungsstrategie
Nils Herzberg, SVP & Global Head, Strategic Partnerships,  Di-

gital Supply Chain bei der SAP SE:  „Kunden mit einer klaren 

Digitalisierungsstrategie sind zukünftig im Wettbewerbsvorteil 

– in diesem Glauben sind wir bestimmt nicht allein! Wir sprechen 

oft über die so genannten ‚Intelligent Enterprises‘.: Für die ferti-

genden Unternehmen geht es dabei insbesondere  um die Pro-

zesse des Engineerings, der Fertigung, der Lagerung bzw. Aus-

lieferung und letztendlich des Betriebs und der Instandhaltung. 

Schon heute arbeiten wir mit vielen Kunden zusammen, und

setzen die relevanten Bausteine eines ‚Intelligent Enterprise‘ für

die wichtigsten Geschäftsprozesse in den Betrieben um. Dabei 

geht vielfach – und einfach – auch um die notwendige Anbin-

dung der physischen Realität an die Geschäftsprozesse der 

Fertigung, die Lagerwirtschaft oder der Instandhaltung. Im

Volksmund wird diese Aktivität auch mit Begriffen wie Internet 

der Dinge, IIIoT oder Industrie 4.0 umschrieben. Manche Fach-

leute reden von IT / OT-Konvergenz und beschreiben dann eine 

‚Kriegserklärung‘ an das Papierdokument, das Faxgerät, das

Telefon, den Tagesbericht, die (Check)liste oder den Medien-

bruch im Allgemeinen. Andere Experten reden von Geschäfts-

prozess- bzw. der Fertigungsautomatisierung. Im Detail geht es

dann doch um das Ausrollen von IoT-Lösungen auf Werks- und 

Konzernebene.

Unseren Kunden der diskreten bzw. verfahrenstechnischen In-

dustrien bietet SAP mit dem Ansatz des ‚Intelligent Enterprise‘

einen ganzheitlichen Lösungsbaukasten für die Umsetzung ei-

ner Digitalisierungsstrategie an. ‚Connect digitally to perfect re-

ality‘ ist unser Leitmotiv für den Bereich der Digital Supply Chain 

– vom Engineering über die Planung zu der Fertigung mit der

Logistik bzw. Lagerhaltung, und daran anschließend der Betrieb 

und die Instandhaltung. 

Für die Fertigung und die dazugehörigen Lieferantennetzwerke

bietet SAP Lösungen auf der Basis von drei Säulen:

• die Digitale Plattform mit der SAP Cloud Plattform und den 

übergreifenden Möglichkeiten zum Datenmanagement ,

• auf der SAP Cloud Plattform aufbauend, unsere Intelligente

Technologien wie Artificial Intelligence, Machine Learning,

Blockchain und Analytics oder IoT, die im Verbund als SAP 

Leonardo neue, intelligente Anwendungen ermöglichen,

• die Intelligente Suite mit deren Lösungen zur Steuerung der

Fertigung, der Logistik und der Instandhaltung (S4/Hana), der 

Supply Chain (SAP IBP) und der zugehörigen Beschaffung

(SAP Ariba).

Ein zentrales Element, wenn nicht sogar die Basis für notwendi-

ge IT/OT-Konvergenz, ist die Verknüpfung der physischen Rea-

lität mit dem jeweiligen digitalen Zwilling des Produkts, der 

Maschine, der Fabrik oder der Anlage. Ausgehend von ‚Asset 

Central‘ ist hier mit einer durchgängigen Architektur der Zugriff 

auf Stammdaten aus den Geschäftssystemen bis hin zu den 

Life-Daten aus der Produktion das Zusammenspiel von IT und 

OT umgesetzt. Im SAP Asset Intelligence Network wird die 

Zusammenarbeit zwischen den Eignern bzw. Betreibern von 

Fabriken, Anlagen oder Lägern und deren Lieferanten von Sen-

soren, Maschinen und anderen Systemen über Unternehmens-

grenzen hinweg abbildet.

Die intelligenten Technologien von SAP Leonardo mit Analytics, 

Machine Learning oder Blockchain-Anwendungen erschließen 

neue Möglichkeiten zur Speicherung, Verarbeitung und (auto-

matischer) Analyse von Maschinendaten und stellen somit die 

Basis der Optimierung von Geschäfts- sowie Fertigungsprozes-

sen dar. 

Schon heute bilden Anlagenbetreiber mit dem SAP Asset Intelli-

gence Network samt Predictive Maintenance ihre Assets digital 

ab, um damit Instandhaltungsabläufe zu verbessern und War-

tungsstrategien faktenbasiert zu optimieren. So wird nachweisbar 

die Anlageneffektivität ohne Einbußen bei der Sicherheit erhöht.

Hersteller von Anlagenkomponenten und Maschinen wiederum 

nutzen SAP Application Enablement zur Entwicklung eigener 

intelligenter Softwareapplikationen. Somit werden aus den Ein-

sichten und Analysen von Daten von Sensoren, Maschinen, 

Systemen oder ganzheitlichen Produktionsbetrieben neue Ser-

viceprozesse und Dienstleistungskonzepte geschaffen, oder 

sogar neue Geschäftsmodelle aufgebaut.

SAP hat sich in den letzten Jahren bei Industrie 4.0 relevanten 

Diskussionen auf allen Ebenen eingebracht. Dabei sind uns die 

Interessen unserer Kunden, aber auch Prinzipien wie Daten-

sicherheit, Security, Datentreuhänderschaft, Standards, Offen-

heit und Neutralität wichtig gewesen. Wir glauben, dass die IT/

OT-Konvergenz heute technologisch fundiert umsetzbar ist. 

Jetzt kommt es darauf an, die eigene Digitalisierungsstrategie 

mit wirtschaftlichen Investitionen im Rahmen der bestehenden 

Wertschöpfungsketten zu realisieren.“

www.ethernet-powerlink.org/de

 À SPS IPC Drives: Halle 5, Stand 306/404

www.eplan.de

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 120/210

www.infoteam.de

 À SPS IPC Drives: Halle 5, Stand 150

www. industrial.softing.com

 À SPS IPC Drives: Halle 5, Stand 260

www.sap.de

 À SPS IPC Drives: Halle 5, Stand 358
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SOLIDWORKS 2019
Im Gespräch mit Uwe Burk, Vertriebsdirektor Zentraleuropa, SOLIDWORKS bei Dassault Systèmes

Worin sehen Sie heute die größten Herausforderungen für 

Unternehmen, wenn sie im internationalen Vergleich punkten 

wollen?

U. Burk: Früher ging es hauptsächlich um die Optimierung 

von Margen. Heute muss ein viel stärkerer Fokus auf 

die  Innova tionsfähigkeit von Unternehmen gelegt werden. 

 Industrie 4.0 und die Digitalisierung der bestehenden Indus

trieprozesse greifen nicht weit genug. Daher sprechen wir bei 

Dassault Systèmes von der Industrie Renaissance: Liefer

ketten müssen zu innovationsfördernden Wertschöpfungs

ketten werden. Unsere Aufgabe ist es, Kunden zu unterstüt

zen, um mit mehr Inno vationskraft führend in allen Bereichen 

der Wertschöpfungskette zu werden und zu bleiben. Und 

genau hier sehen wir in SOLIDWORKS 2019 den Mehrwert 

für Anwender.

Das bedeutet Durchgängigkeit: Wie aber können Abteilungs- 

und Unternehmensgrenzen und damit auch Systemschnitt-

stellen am einfachsten überwunden werden? Was ist Ihre 

Antwort darauf?

U. Burk: Assoziativität. Bei Änderungen an einem Teil oder 

einer Baugruppe müssen alle gekoppelten Prozesse auto

matisch aktualisiert und nach der Freigabe weiterverarbeitet 

werden können. SOLIDWORKS 2019 bietet diese Assozia

tivität zwischen allen Lösungen – vom mechanischen CAD 

über das Electronic und Electrical Design über PDM und 

 Simulation bis zur Fertigungsdokumentation. 

Worin liegen die Vorteile der Assoziativität für Unternehmen?

U. Burk: Unterstützt von der Dassault Systèmes 

 3DEXPERIENCEPlattform liefern wir mit SOLIDWORKS 

2019 ein integriertes System, mit dem Konstruktions- und 

Fertigungsteams parallel zusammenarbeiten können. Da 

alle Werkzeuge in einer ein zigen Umgebung zusammenge

fasst sind, müssen Daten nicht mehr zwischen Abteilungen 

übersetzt werden. Das hat früher oft zu Fehlern, Informa

tionslücken und erheblichem Zeitverlust geführt. Heute 

 haben Konstrukteure und Ingenieure mehr Zeit für die Opti

mierung ihrer Entwürfe und dabei die Gewissheit, dass ihre 

Änderungen den Zeitplan nicht gefährden. Unternehmen 

können jetzt schneller als je zuvor Teile von der Entwicklung 

an die Fertigung übergeben. Das 3DCADModell ist dabei 

die MasterVersion des Produkts. Zudem bietet die Version 

2019 neue Technologien und Workflows, die große Daten

mengen besser verwalten, die Zusammen arbeit verein

fachen und immersive, interaktive  Erlebnisse während der 

Entwicklung und Fertigung ermöglichen.

SOLIDWORKS 2019 ist vollgepackt mit Neuheiten und 

 Weiterentwicklungen. Was sind Ihre Top Features?

U. Burk: SOLIDWORKS 2019 verwendet eine neue Grafik-

architektur und bietet gerade bei großen Baugruppen eine 

reaktionsfähigere Echtzeitanzeige und damit ein hervor

ragendes Anwendererlebnis. Ein weiteres neues Feature ist 

SOLIDWORKS Extended Reality (XR). Damit lassen sich in 

SOLIDWORKS erstellte CADDaten veröffentlichen, Bewe

gungsstudien erstellen und mit Virtual Reality, Augmented 

Reality und Web-Viewern erleben. Unternehmen können 

 damit die interne und externe Konstruktionsprüfung ver

bessern, Designs effektiver kommunizieren und Nutzer hin

sichtlich Montage und Handhabung der Produkte schulen. 

Dadurch verstärkt sich das Vertrauen in die Konstruktionen 

bereits während des gesamten Entwicklungsprozesses und 

erhöht die  Innovationskraft der Anwender.

www.solidworks.de

Dassault Systemes Deutschland GmbH 
E-Mail: info@3ds.com
www.3ds.com

Anzeige

Uwe Burk, Vertriebsdirektor Zentraleuropa, SOLIDWORKS  

bei Dassault Systèmes

http://www.solidworks.de
mailto:info@3ds.com
http://www.3ds.com
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Safety Fieldbox

Schmersal präsentiert auf der SPS IPC  

Drives die Safety Fieldbox SFB-PN-IRT-

8M12-IOP, die 2019 auf den Markt kommen 

wird. Die sichere Feldbox für Profinet/Profi-

safe-Systeme eignet sich für die einfache 

Plug-and-play-Installation von bis zu acht 

Sicherheitsschaltgeräten. Durch die univer-

selle Geräteschnittstelle mit achtpoligem 

M12-Stecker kann ein breites Spektrum un-

terschiedlichster Sicherheitsschaltgeräte angeschlossen wer-

den: elektromechanische und elektronische Sicherheitszuhal-

tungen, Schalter, Sensoren, Lichtvorhänge und Bedienfelder. 

Auch Sicherheitsschaltgeräte anderer Hersteller sind beispiels-

weise über Adapter anschließbar. Die Sicherheitssignale der 

angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräte werden zur Auswer-

tung über die sichere Profinet/Profisafe-Feldbusschnittstelle an 

eine Sicherheitssteuerung weitergeleitet.

www.schmersal.com 

 À SPS IPC Drives: Halle 9, Stand 460 

Gateway wird zum  
Mini-Edge-Computer
IBH Softec präsentiert eine neue Variante des IBH Link UA mit 

höherer Rechenleistung. Das etablierte Modul, eine OPC-UA-

Server/Client-Baugruppe mit Firewall für 

Simatic S5, S7-200, S7-300, S7-400, 

S7-1200, S7-1500 und Logo! (Ethernet 

Versionen), bleibt weiter im Angebot. In 

der neuen Variante wird das Gateway da-

mit zum Edge-Computer. Der nun einge-

setzte Prozessor ist ein Quad-Core-ARM-

Prozessor Cortex A9 mit 4 × 1 GHz. Das 

kompakte Gerät zur Hutschienenmonta-

ge mit vier Ethernet-Ports und einer 24-V-

Stromversorgung wird damit leistungsfähiger und kann wichtige 

Aufgaben der Datenvorverarbeitung übernehmen. „Außen ist 

alles so kompakt geblieben, nur innen haben wir unser OPC-UA-

Modul komplett neu aufgesetzt“, berichtet Axel Hulsch, Ent-

wicklungsleiter bei IBH Softec. Auf der SPS IPC Drives wird 

gezeigt, wie das kompakte Modul die gesamte Kommunikation 

zu den Lösungen Microsoft Azure und Amazon Greengrass 

übernimmt. Außerdem ist Node Red bereits inte griert.

www.ibhsoftec.com 

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 115/Halle 5, Stand 347
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PowerBox 100-IoT

· Edge-PC als Gateway für das Industrial IoT
· Ideal für Datenvorverarbeitung, - konsolidierung  
 oder -verdichtung
· 64-bit Linux Betriebssystem
· Node Red Softwaretool zur schnellen, visuellen  
 Entwicklung von IIoT-Applikationen

KOMPAKTES IoT-GATEWAY

www.spectra.de/SPB-IoT

CLOUD

SENSOR

Spectra GmbH & Co. KG 
Mahdenstraße 3
D-72768 Reutlingen 

Tel. +49-71 21-14 3 2-10 
Fax +49-71 21-14 3 2-190 
vertrieb@spectra.de
www.spectra.de

Produktanzeigen: IoT-Gateways

AI TRAINING & INFERENCE
Systems for developers
• Creation of training models by 
  GPU/FPGA powered systems    
  with Caffe, TensorFlow or MXNet  

• Real time data analysis by 
 VPU/FPGA/CPU accelerated Inference   
 systems & Intel® OpenVINO™ Toolkit 

www.icp-deutschland.de

SPS IPC Drives 
27. - 29.11.2018

Nürnberg

Stand 7/403

ICP Deutschland GmbH
Mahdenstraße 3
D-72768 Reutlingen 

Tel. +49-71 21-1 43 23-0 
Fax +49-71 21-1 43 23-90 
info@icp-deutschland.de
www.icp-deutschland.de

Industrielle Digitalisierung  
Made in Germany
Die vernetzte Produktion macht Sie stark für den Wettbewerb –  
aber nur mit IT-Sicherheit: 

• Abruf, Analyse und sichere Weiterleitung von Maschinendaten
• Zuverlässige Absicherung von Fernwartungszugriffen
• Hochsichere Vernetzung auch für KRITIS

Besuchen Sie uns auf der SPS
Stand Nr. 348 | Halle 5

Jetzt sicher vernetzen:
www.genua.de/industrial-security

genua_Digi Ad_210x103-SPS-print.indd   1 29.08.18   15:03

Industrial Communication & Interfaces
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Neue Industrial Cyber Security 
Services
Honeywell bietet neue Cyber Security Consulting Services, die 

Kunden mit industriellen und kritischen Infrastrukturen dabei 

unterstützen sollen, bedrohliche Security-Schwachstellen zu 

erkennen und zu eliminieren. Das Portfolio der Honeywell Cyber 

Vantage Security Consulting Services enthält jetzt Tests zur 

Eindringtiefe von Angriffen, indem autorisierte Test-Hacker 

(„white-hat“ hacker) 

die Abwehrmechanis-

men bei Kunden abfra-

gen, um diese dadurch 

zu verbessern. Darüber 

hinaus wird eine Sys-

temhärtung zur Reduk-

tion von Schwachstel-

len in der Software und 

zur Unterstützung des 

Kunden bei der sicheren Einhaltung der weltweiten Industrie-

standards des Center for Internet Security angeboten.

„Auf Basis unserer einzigartigen OT/IT-Erfahrung konnten wir 

über 5 000 Projekte erfolgreich ausliefern und unsere Kunden 

dabei unterstützen, ihre Prioritäten bei den Investitionen zur 

Cyber-Sicherheit richtig zu setzen. Unsere Berater zur Cyber-

Sicherheit kennen die strikten Arbeitsanforderungen in einer 

industriellen Umgebung und verfügen über verschiedene Zerti-

fizierungen bezüglich funktionaler Sicherheit und Security”, 

sagte Mike Spear, weltweiter Operations Director für Honeywells 

Industrial Cyber Security.  

www.honeywellprocess.com 

Praxisleitfaden für IEC 62443

Rhebo veröffentlicht für Betreiber von Industrial  Control 

Systems (ICS) einen praxisnahen Leitfaden zur Umsetzung 

der Anforderungen aus dem Industriestandard IEC 62443 

„Industrielle Kommunikationsnetze – IT-Sicherheit für Net-

ze und Systeme“. Darin wird erläutert, wie die Anforderun-

gen der Standard familie an die Transparenz im Steue-

rungsnetz und an die kontinuierlichen Identifikationen von 

Störungsvektoren mittels industrieller Anomalieerkennung 

beantwortet werden können.

„Die Digitalisierung von Produktionsunternehmen und die 

Entwicklung zum IIoT stellen komplexe Herausforderun-

gen an die Sicherstellung der Funktionalität der Steue-

rungstechnik. Der international Industriestandard IEC 

62443 adressiert diese Herausforderungen sehr umfang-

reich, lässt die Unternehmen aber mit der Fragestellung 

allein, wie die empfohlenen Maßnahmen überhaupt um-

gesetzt werden können. Dieser Unsicherheit treten wir mit 

unserem Leitfaden entgegen“, sagt Kristin Preßler, Ge-

schäftsführerin Rhebo.

Die Netzverantwortlichen in Industrieunternehmen sollen 

mit dem Leitfaden eine Übersicht erhalten, wie sie die Ziele 

des gläsernen Industrial Control Systems, der Echtzeiter-

kennung von Cyberangriffen und technischen Fehlerzustän-

den sowie der kontinuier lichen Überwachung aller Vorgänge 

im ICS erreichen. Der Leitfaden „Die Norm IEC 62443 in der 

Praxis“ ist erhältlich unter: https://rhebo.com/de/download/

file/leitfaden-die-norm-iec-62443-in-der-praxis/
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Industrielle Digitalisierung  
Made in Germany
Die vernetzte Produktion macht Sie stark für den Wettbewerb –  
aber nur mit IT-Sicherheit: 

• Abruf, Analyse und sichere Weiterleitung von Maschinendaten
• Zuverlässige Absicherung von Fernwartungszugriffen
• Hochsichere Vernetzung auch für KRITIS

Besuchen Sie uns auf der SPS
Stand Nr. 348 | Halle 5

Jetzt sicher vernetzen:
www.genua.de/industrial-security

genua_Digi Ad_210x103-SPS-print.indd   1 29.08.18   15:03
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IIoT-Edge-Gateway  
für Microsoft Azure IoT Edge 
Ab sofort ist Moxas neues IIoT-

Edge-Gateway mit vorinstal-

liertem Microsoft Azure IoT 

Edge erhältlich. Es bietet Mi-

crosoft-Azure-Kunden eine 

benutzerfreundliche Lösung, 

um ihre IT-Infrastruktur zu er-

weitern sowie OT-Datenkon-

nektivität mit ihren Industrie-

anwendungen zu ermöglichen. Um weitergehende OT/IT-Kon - 

vergenz zu erzielen, ist das industrielle Edge-Gateway überdies 

für IIoT-Anwendungen in der Fabrikautomation, in intelligenten 

Transportsystemen (ITS), der Energiewirtschaft sowie in der Öl- 

und Gasbranche optimiert. Das kompakte Edge-Gateway basiert 

auf einem Arm-Cortex-A8-1-GHz-Prozessor. „Die Azure Cloud-

infrastruktur mit Azure Stream Analytics, maschinellem Lernen 

und Sicherheit in Kombination mit Gerätekonnektivität, Konfigu-

ration und den industriellen Protokollen von Moxa ist ein inte-

grierter Ausgangspunkt für unsere industriellen IoT-Kunden“, 

sagt Andy Cheng, President Strategic Business Unit bei Moxa.

www.moxa.com 

 À SPS IPC Drives: Halle 9, Stand 231

Dezentralisierung im Fokus

In Nürnberg stellt Murrelektronik unter dem Motto „Global Ex-

cellence in Decentralization” seine Kompetenz rund um The-

men, wie Safety, Stromversor-

gung, Netzwerktechnologie, 

IO-Link, Industrie 4.0 und de-

zentraler Installationstechnik, 

aus. Dazu zählt auch das mo-

dulare Stromüberwachungs-

system Mico Pro, das nun auch 

mit einer integrierten Stromver-

sorgung zu 5 A oder 10 A aus-

gestattet werden kann. Neu ist auch ein Modul mit NEC-Class-

2-Zulassung. Ebenfalls mit dabei: die Feldbusmodule MVK 

Metall und Impact 67 gibt es künftig mit M12-Powersteckver-

binder, dem von der PNO em pfohlenen Power-Anschlusskon-

zept. Damit sind sie eine hochattraktive Lösung für schlanke und 

 effektive Installationskonzepte auf Profinet-Basis.

www.murrelektronik.com 

 À SPS IPC Drives: Halle 9, Stand 325
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Modularer Fernwartungsrouter 
mit Datendiensten

• Aufzeichnung, Alarmierung und Visualisierung 
• Direkte Anbindung Modbus RTU/TCP, BACnet/IP u.v.a. 
• Zentrales Benutzer- und Gerätemanagement
• Flexibel durch BASIC-Scripting & JAVA
• Sichere Übertragung durch OpenVPN, SSL/TLS
• Datenbereitstellung per OPC-UA, MQTT, 
 REST-API zu führenden Cloud-Anbietern

 www.wachendorff-prozesstechnik.de/ewon

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
65366 Geisenheim  
Tel. +49-67 22-99 65-5 44, E-Mail: beratung@wachendorff.de 
www.wachendorff-prozesstechnik.de

Produktanzeigen: IoT-Gateways

IIoT-Gateway WBGcMTG01
Das smarte IIoT-Gateway mit den Datenverarbeitungsfunktionen 
eines HMIs, hilft Ihnen schnell beim Aufbau einer IIoT-Umgebung

Der Fernzugriffservice EasyAccess 2.0  
ist auch für die Wachendorff HMIs verfügbar.
www.wachendorff-prozesstechnik.de/bub

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
65366 Geisenheim  
Tel. +49-67 22-99 65-5 44, E-Mail: beratung@wachendorff.de 
www.wachendorff-prozesstechnik.de
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Als Enabler für Industrie 4.0 wächst die 

Bedeutung von Manufacturing Execu-

tion Systems – MES – signifikant. Der 

MES D.A.CH Verband e.V. stärkt mit 

seinen Aktivitäten weiterhin den Be-

kanntheitsgrad und die Rolle von MES-

Lösungen in der Fachöffentlichkeit. Der 

MES D.A.CH Verband e.V. – mit seinen 

mittlerweile nahezu 90 Mitgliedern – 

bietet viele Möglichkeiten, sich über ef-

fektive Wege zur digitalen Fertigung zu 

informieren. 

Unmittelbar vor der Tür steht unser 

Auftritt mit einem Gemeinschaftsstand 

auf der Fachmesse SPS IPC Drives in 

Halle 5, Stand 349. Dort zeigen Ihnen 

einige unserer Mitglieder, dass ihre 

MES-Lösungen in der fertigenden Indus-

trie als hocheffiziente Informationsdreh-

scheiben agieren, indem sie Produkti-

onsdaten analysieren und anschaulich 

darstellen. 

Ein weiteres Highlight ist dieses Jahr 

noch die 7. Fachtagung ‘MES im Fokus‘ 

die vom 06. bis 07.12.2018 in Österreich 

stattfinden wird. Gastgeber ist diesmal 

die Firma B&R Industrial Automation 

GmbH in Eggelsberg, Österreich. Die 

nächsten Termine für die mehrfach be-

währten Anwender-Workshops ‘MES in 

der Praxis‘ stehen bereits fest: 19. und 

20. Februar 2019. 

Diese Ausgabe unserer Verbandszeit-

schrift enthält unter anderem den neuen 

Marktspiegel MES 2018/2019 in einer ge-

kürzten Version. Die Vollversion finden 

Sie wie immer in einer elektronischen 

Checkliste für Anwender unter www.

mes-dach.de. 

Im November dieses Jahres ist die dritte 

Auflage des deutschsprachigen Fachle-

xikons MES + Industrie 4.0 erschienen. 

Darin sind nicht nur alle wichtigen Be-

zeichnungen, Schlüsselwörter und Akro-

nyme über MES enthalten, sondern das 

gesamte Thema Industrie 4.0 wird eben-

falls abgedeckt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Le-

sen unserer Verbandszeitschrift!

Angelo Bindi  
1. Vorstand MES D.A.CH Verband e.V.

Wachstum durch zugkräftige Aktivitäten

MES Anbieter im Fokus
Mitsubishi Electric Europe B.V. 16

T&G Automation GmbH   17

IBHsoftec GmbH 18

IDAP Informationsmanagement GmbH 18

Pickert & Partner GmbH 19

SYNCOS GmbH 19

Mitgliederübersicht11

vom 06.12. bis 07.12.2018

Marktüberblick und Branchenbeispiele von der 
Automations- bis zur ERP-Ebene abgerundet durch ein 

unvergessliches Rahmenprogramm

Die MES-Welt trifft sich bei MES im Fokus

Gastgeber / Veranstaltungsort: B&R Industrial Automation GmbH · B&R Straße 1 · 5142 Eggelsberg, Österreich

Sponsored by:

MES D.A.CH Verband e.V.
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Anmeldung: Da für eine Teilnahme nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen 
zur Verfügung stehen, melden Sie sich bitte rechtzeitig und verbindlich  
unter https://mesimfokus.mes-dach.de an.

Veranstalter: MES D.A.CH Verband e.V.
Geschäftsstelle: Eisenbahnstr. 18, 74360 Ilsfeld-Auenstein, Deutschland
Telefon +49 7062 6760213, Fax +49 7062 96019, E-Mail: info@mes-dach.de, Web: www.mes-dach.de

Die Stiegl-Brauwelt ist Österreichs größte Privatbrauerei Star Inn Hotel Salzburg Airport - Messe, by Comfort

  11 anwenderbezogene Vorträge: 
 Neuste Trends und realisierte Lösungen aus 
 den Bereichen MES und Industrie 4.0/IIoT

  Führung durch das Werk des Unternehmens 
 B&R Industrial Automation GmbH

 Bewirtung während der Veranstaltung mit
 Mittagessen, Kaffeepausen und Tagungsgetränken

 Die kostenlose Hotelübernachtung inkl. Frühstück   
 vom 06.12.2018 auf den 07.12.2018 im
  Star Inn Hotel Salzburg Airport  

 Shuttle-Transfer zwischen den Veranstaltungsorten  
 sowie zum Hotel 

  Geführte Abendtour durch die Bier-Erlebniswelt 
der Stiegl-Brauwelt und Fassanstich mit Schätz-
spiel in Österreichs größter Privatbrauerei

Beim Essen erwartet Sie eine kulinarische Reise
durch die Region mit einer Auswahl an rustikalen 
Speisen und erlesenen Getränken

Teilnehmer zahlen bei einer  verbindlichen Buchung nur  eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
EUR 289,00  netto zzgl. MwSt.

MES verbindet Menschen im Unternehmen und 
vernetzt verschiedene Disziplinen zum Nutzen einer 
höheren Produktivität. Dies gilt umso mehr im Zusam-
menhang mit Industrie 4.0 sowie im Spannungsfeld 
der digitalen Transformation: In der intelligenten, 
vollständig vernetzten Fabrik wächst die Bedeutung 
von MES als Datendrehscheibe signifikant.

Deshalb steht die Veranstaltung 'MES im Fokus' 
ganz im Zeichen von MES als Dreh- und Angelpunkt 
für Industrie 4.0 und richtet sich an potentielle Anwen-
der von MES in der fertigenden Industrie. 

 Die Agenda und mehr Informationen zu den einzelnen Vorträgen, die Vita der
    einzelnen Referenten, etc. finden Sie unter: https://mesimfokus.mes-dach.de 

 

vom 06.12. bis 07.12.2018

MES D.A.CH Verband e.V.

Diese einmaligen Leistungen sichern Sie sich bei 
Ihrer Teilnahme:

Anwendertreffen 'MES im FOKUS' bei
B&R Industrial Automation GmbH

https://mesimfokus.mes-dach.de
https://mesimfokus.mes-dach.de
mailto:info@mes-dach.de
http://www.mes-dach.de
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OWA schafft Industrie 4.0 in den 
Prozessen mit MES HYDRA

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

Eine hohe Variantenvielfalt erfüllt zwar individuelle Kun-

denwünsche, stellt aber auch hohe Ansprüche an die Pro-

duktion. Um gerade in Zeiten von Industrie 4.0 wettbewerbs-

fähig zu bleiben nutzt OWA das MES HYDRA von MPDV in 

voller Funktionsbreite.

Im Frühjahr 2012 führte das mittelständische Familienunter-

nehmen OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH das MES 

HYDRA von MPDV ein. Damit konnten viele Insellösungen und 

Excel-Tabellen sowie Handaufschreibungen im Fertigungsum-

feld abgelöst werden. Ausschlaggebend für die Auswahl dieses 

MES-Anbieters war einerseits, dass Prozessabläufe über den 

Standard abgewickelt werden können und andererseits die 

räumliche Nähe zu OWA – die Möglichkeit, ‘mal schnell‘ etwas 

vor Ort zu klären war hier auch mitentscheidend.

Neben der Feinplanung im HYDRA-Leitstand, dem Auftrags-

handling mit HYDRA-Betriebsdaten und der Maschinendaten-

erfassung nutzt OWA auch Funktionen zur Qualitätsprüfung in 

der Fertigung und im Wareneingang sowie eine Auswahl an 

personalbezogenen Anwendungen, wie beispielsweise die Per-

sonalzeiterfassung  inkl. Zeitwirtschaft und die Zutrittskont-

rolle. Die gemeinsame Nutzung von Stammdaten reduziert den 

Pflegeaufwand und ermöglicht übergreifende Auswertungen 

sowie die Berechnung wichtiger Kennzahlen. Zudem hat die 

konsequente Nutzung von HYDRA viele vormals papierbehafte-

te Prozesse abgelöst bzw. deutlich transparenter und effizienter 

gemacht. …

Ungebremst produzieren

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

Das Unternehmen Eurac Lemgo GmbH ist ein Produktionsbetrieb 

im ostwestfälischen Lemgo, das sich mit über 1.000 verschiede-

nen Typen auf die Herstellung von Bremsscheiben für PKW aller 

Marken spezialisiert hat. Das mittelständische Unternehmen ar-

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

eine jährliche Menge von über 1.800.000 Bremsscheiben. Die Un-

ternehmensgruppe Eurac fühlt sich höchsten Qualitätsansprü-

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

Die in einem PKW verbauten Bremsscheiben sind eine der 

leistungsstärksten Komponenten und müssen höchsten Be-

lastungen standhalten. Um Unfälle zu vermeiden, muss das 

Fahrzeug im Zweifelsfall innerhalb von weniger als einer Se-

kunde zum Stillstand kommen. Der Bremsvorgang ist dem-

nach eine der sicherheitskritischsten Situationen. Deshalb 

lässt der Bremsscheibenhersteller Eurac nichts dem Zufall: 

So wird sowohl für die Produktionsplanung als auch für die 

Erfassung von Maschinen-, Betriebs- und Qualitätsdaten, 

das Manufacturing Execution System des Softwareanbieters 

Syncos verwendet. In Lemgo arbeitet man innerhalb der Fer-

tigungsleitebene hauptsächlich mit den Prozess-Plugins des 

Produktionsmanagements, dem Leitstand, der Plantafel und 

dem Maschinenlaufzeitdiagramm. Mit Hilfe der direkten 

Anbindung der Maschinen, der automatisierten Buchung 

von Schicht-Produktionskennzahlenzahlen und ...

MES in der Praxis l Applikations-Teaser

http://www.mes-dach.de/mpdv
http://www.mes-dach.de/syncos
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SQL4automation goes Soft Car Wash 
Die digitale Transformation von Autowaschstraßen
Autor: Dipl.-Ing. Ronald Heinze

Bereits 1997, nachdem Unternehmer Martin Dellenbach 

in den väterlichen Garagenbetrieb eingestiegen war, hat-

te er das Potenzial der Autowäsche erkannt. Seither hat er 

gemeinsam mit Lieferanten ein einzigartiges Textil-Wasch-

straßenkonzept entwickelt. Heute steht seine Firmengruppe 

hinter rund 40 Waschanlagen in der ganzen Schweiz sowie 

in Süddeutschland: Soft Car Wash aus Oberwil/Schweiz ist 

der größte Betreiber von Autowaschstraßen in der Schweiz. 

„Die Autowäsche ist ein Massengeschäft, bei dem eine hohe 

Frequenz zählt. Mit einer hohen Automatisierung und Qua-

lität können wir den Durchlauf einer Anlage von 25.000 auf 

über 50.000 Autos pro Jahr verdoppeln und die Waschstraßen 

dadurch hochrentabel betreiben“, stellt Martin Dellenbach 

heraus. Als europaweit einziger Hersteller kann Soft Car 

Wash heute schlüsselfertige Anlagen von der Planung bis 

zum Betrieb liefern. Zur Firmengruppe gehört die Autowasch-

technik AWT AG, die sich auf die Entwicklung und die Her-

stellung der hochwertigen Textilwaschstraßen spezialisiert 

hat. Die 40 m bis 50 m langen Waschstraßen sind weitgehend 

automatisiert. Ein Bediener scannt den Barcode der Kun-

den und beantwortet eventuelle Fragen der Nutzer. Ergänzt  

um Selbstbedienungs-Wasch- und -Saugerplätzen werden die 

Waschstraßen schlüsselfertig unter dem Markennamen Soft 

Car Wash angeboten und errichtet. 

AWT hat sich mittlerweile zum Komplettanbieter entwickelt, 

der alles 'aus einer Hand' liefern kann. Dazu gehört neben 

der laufenden Wartung im Rahmen von Full-Service-Verträ-

gen vor allem auch die Zurverfügungstellung des dahinter-

stehenden Betreiber-Know-hows. Die reibungslose Funktion 

der Anlagen wird mit einem langfristigen Wartungsvertrag 

sichergestellt: Verschleißteile werden automatisch ausge-

tauscht und Neu- oder Weiterentwicklungen auch in beste-

henden Anlagen nachgerüstet. Gleichbleibend gute Wascher-

gebnisse werden gewährleistet, Ausfallzeiten vermieden und 

der Werterhalt der Anlagen sichergestellt.

 Daten, Daten, Daten – diese fallen heute in großen Mengen auch in den weitgehend automatisierten Textilwasch-
straßen der Marke Soft Car Wash an. Der dahinter stehende Schweizer Komplettanbieter setzt für eine offene 
Kommunikation zwischen Steuerung und SQL-Datenbank auf den SQL4automation Connector von Inasoft Systems.
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SQL4automation goes Soft Car Wash 
Die digitale Transformation von Autowaschstraßen

Smartes Datenmanagement
Voraussetzung für das Erfolgsmodell der Unternehmensgrup-

pe ist eine leistungsfähige Automatisierungstechnik und ein 

entsprechendes smartes Datenmanagement. In einer Anlage 

sind Waschstraße, Selbstbedienungs- und Saugerplätze mit je 

einer Steuerung ausgerüstet. „Dies neue Steuerungsgeneration 

besteht aus Industriecomputern von Janz Tec sowie Codesys-

Soft-SPS“, berichtet M. Dellenbach. „Wir nutzen Codesys auch 

für die Erstellung der Visualisierungsscreens.“ Die Lösung 

wird nun nach und nach auch in den Bestandsanlagen einge-

führt. Die Idee dahinter: Alle Anlagen sind technisch auf dem 

gleichen Stand. „In unseren Anlagen ist alles bis zum Licht-

schalter herunter standardisiert“, schließt er an. „Wir nutzen 

„Nicht zuletzt die hohe Datentransparenz unserer Anlagen ermöglicht unser  
schnelles Wachstum – wir sind Europas am schnellsten wachsender Auto- 
waschstraßenbetreiber – jedes Jahr kommen sechs bis acht Anlagen dazu.“  
Der SQL4automation Connector ist immer mit dabei.“
Martin Dellenbach, Geschäftsführung der Soft Car Wash AG

nur Komponenten, die ohne Wenn und Aber sofort passen 

und sich durch Offenheit auszeichnen“, berichtet der Unter-

nehmenschef. „Wir gehen hier keine Kompromisse ein. Diese 

Offenheit erhöht signifikant unserer Flexibilität.“ Sein wich-

tigstes Credo für die Anlagen: „Die eingesetzten Komponenten 

dürfen uns nicht einschränken.“

Eine sehr offene Lösung ist der SQL4automation Connector 

von Inasoft Systems, der zur Standardausrüstung einer jeden 

Waschanlage gehört. Damit wird komfortabel, sicher und ein-

fach die Steuerung mit der SQL-Datenbank verbunden. AWT 

nutzt die Lösung bereits seit zehn Jahren. Für jede Komplett-

waschanlage ist eine Software-Lizenz in der Ultimate-Version 

mit 40 Verbindungen vorgesehen. Damit lassen sich mehrere 

Datenanfragen parallel von allen drei Steuerungen einer  

Anlage realisieren. 

Schrittweise Optimierung
Auf den Waschstraßen werden Unmengen an Daten gesam-

melt: Dazu gehören Waschzahlen wie z.B. Waschstraße, Selbst-

bedienungswaschplätze, Staubsauger, Umsatz, Statistik, Ver-

kauf sowie der über Dosierpumpen erfasste Verbrauch von 

Chemikalien und Wasser sowie vieles mehr – selbst die Größe 

der Fahrzeuge. Über die erfassten Daten kann zum Beispiel  

der Bestellvorgang benötigter Verbrauchsmaterialen automa-

tisiert werden. „Viele Anwendungen haben sich erst mit der 

Zeit ergeben“, setzt M. Dellenbach fort. „Die Offenheit der 

SQL4automation-Lösung lässt nachträgliche Erweiterungen 

problemlos zu.“ Für ihn ist die Lösung ideal, um Daten zu sam-

meln und später nutzbar zu machen. So wird eine schrittweise 

Optimierung einfach möglich. Genau erfasst wird auch der Ver-

schleiß von Bauteilen. So wird die Laufzeit des Kettenmotors, 

der die Autos durch die Waschstraßen zieht, registriert. Auch 

die Nutzungszeit der Waschbürsten wird erfasst, und zwar nur 

die tatsächliche Eingriffszeit der Bürsten am Auto. So kann ge-

nau auf den Verschleiß rückgeschlossen werden. „Für uns sind 

alle Informationen relevant“, ergänzt der Schweizer. „Auch die 

Wetteraufzeichnungen werden mit abgespeichert.“

Der Support der 40 laufenden Anlagen wird von AWT geleistet. 

Daher ist es sehr hilfreich, dass auch Meldungen und Alarme 

an die Zentrale über eine VPN-Verbindung geschickt werden. 

Wenn früher Techniker vor Ort nachschauen mussten, warum 

eine Anlage nicht funktioniert, kann nun die Fehlerdiagnose 

Hinten den Kulissen der automatisierten Textilwaschstraße

SQL4automation Konfigurator- und Debugger-Oberfläche
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L1/C1 Web Panels
Single- oder Multitouch Web Panels in verschiedenen Displaygrößen und -formaten

 HTML5/CSS fähiger Web-Browser
 Linux, Java
 grafi sches Konfi gurationstool
 WLAN fähig
 PCAP Multitouch oder resistiver
   Singletouch
 ARM® Cortex-A9 Multicore,
   Intel® Atom™ oder Core™-i CPUs

Optimiert für 

 CODESYS® Web-Visualisierung
 zenon Webserver
 B&R mapp View
 WinCC®/Web Navigator
 TwinCAT® PLC HMI Web

WLAN

SPS IPC Drives 2018
Besuchen Sie uns: Halle 7 | Stand 591

Flotten- bzw. Firmenkunden können dank der Datenbankan-

bindung mittels Monatsrechnung die bezogenen Leistungen 

ihrer Mitarbeiter begleichen. So kann die umständliche Einzel-

abrechnung eingespart werden. Auch die lokalen Tagesabrech-

nungen werden aus den gesammelten Daten generiert. Diese 

lassen sich gleich ausdrucken. Die entsprechende Kommuni-

kation dazu ist besonders datenintensiv. Ein ähnliches Bezahl-

modell soll jetzt auch für Privatkunden im Prepaid-Modus ein-

geführt werden. Die so genannten 'Member-Kunden' können 

dann mit einem Datamatrix Code, der vom Bediener gescannt 

wird, schnell ihre Autowäsche starten. Dies ist auch ein wich-

tiger Beitrag zur Kundenbindung. „Diese neuen Anwendungen 

wachsen aus der Praxis heraus“, freut sich M. Dellenbach. „Die 

Offenheit von SQL4automation lässt solche Erweiterungen 

problemlos zu.“ Auch bestimmte Aktionen zum Beispiel für 

temporäre Vergünstigungen lassen sich aus den gewonnenen 

Informationen steuern. 

Reports informieren die Geschäftsleitung über die erzielten 

Umsätze und die Nutzung der Anlagen. Die generierten Infor-

mationen können dann in einer zentralen Datenbank zusam-

mengefasst werden. Über die Steuerung können die Zeiten der 

maximalen und minimalen Nutzung der Anlagen ausgelesen 

werden. Hieraus kann das Management Rückschlüsse für zu-

künftige Öffnungszeiten ziehen. Wenn zu bestimmten Zeiten 

nur ganz wenige Kunden kommen, muss die Anlage nicht in 

Betrieb sein. Auch Feiertage können selbstverständlich einge-

stellt werden. Die Datenbank mit ihrer direkten Verbindung 

zur Steuerung leistet so einen entscheidenden Beitrag für eine 

höhere Effizienz. Außerdem lobt er die hohe Stabilität von  

SQL4automation. „Das erwartet man von einer IT-Lösung ei-

gentlich gar nicht.“

„Nicht zuletzt die hohe Datentransparenz unserer Anlagen er-

möglicht unser schnelles Wachstum“, schließt M. Dellenbach 

ab. „Wir sind Europas am schnellsten wachsender Autowasch-

straßenbetreiber – jedes Jahr kommen sechs bis acht Anlagen 

dazu.“ Der SQL4automation Connector ist immer mit dabei.

und das Monitoring aus der Ferne durch AWT realisiert wer-

den. Nützlich ist auch die Auflistung, in welcher Anlage welche 

Alarme auftreten. „Da wir in allen Waschstraßen die gleichen 

Komponenten verbauen, ist eine hohe Vergleichbarkeit sicher-

gestellt“, ist der Unternehmer stolz. „Die Laufzeiten sowie die 

Betriebs- und Reparaturstatistiken sind wertvolle Informatio-

nen zur weiteren Optimierung der Anlagen.“ Auch eine Qua-

litätskontrolle der verwendeten Materialien wird ermöglicht. 

Alle anlagenspezifischen Daten werden über SQL4automation 

aus der Datenbank ausgelesen. Diese Daten sind unter ande-

rem Portal-Anordnungen, Dosiermengen, Chemikalientypen 

sowie anlagenspezifische Einstellungen. Mit diesen Informati-

onen wird unter anderem eine sehr schnelle Inbetriebnahme 

eines neuen Waschcenters gewährleistet. Die Anlagen sind 

keinesfalls identisch, sondern kundenspezifisch an bauliche 

Gegebenheiten angepasst. So ist zum Beispiel eine Waschstra-

ße im Tessin nur 35 m lang, da sich diese in einer Tiefgarage 

befindet. 

Bidirektionale Verbindung zwischen Steuerung und 
Datenbank
Die Verbindung zwischen Steuerung und Datenbank sowie 

zwischen zentraler und anlagenspezifischer Datenbank ist 

über den SQL4automation Connector bidirektional. Aus den er-

fassten Daten werden zum Beispiel automatische Bestellungen 

neuer Chemikalien generiert. „Auch Anwendungen wie die 

Wechselautomaten und das kontaktlose Zahlen wurden erst 

nachträglich implementiert“, so M. Dellenbach. Alarmmeldun-

gen werden direkt an die Wartungsverantwortlichen gesendet. 

Andererseits wird die Datenbank als Schnittstelle für die Kom-

munikationen mit dem Bediener vor Ort verwendet. So lassen 

sich auch Nachrichten an den Anlagenbediener über diese Ver-

bindung von der Zentrale schicken.

Inasoft Systems GmbH
Bahnhofstrasse 6
CH-3421 Lyssach
www.inasoft.ch / www.sql4automation.com

MES in der Praxis | Titelstory

Gründer und Geschäftsführer Martin Dellenbach 

http://www.inasoft.ch
http://www.sql4automation.com
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http://www.cannon-automata.com
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Eine wesentliche Rolle dabei spielen 

MES – Manufacturing Execution Sys-

tems. Um Unternehmen die Einführung 

von MES-Lösungen und den Einstieg in 

Industrie 4.0 zu erleichtern, richtet sich 

der MES D.A.CH Verband e.V. an die 

Fachöffentlichkeit und realisiert Fachta-

gungen, Workshops sowie Messeauftrit-

te – so auch in Halle 5, Stand 349 auf 

der Fachmesse SPS IPC Drives.

Der Einsatz intelligenter MES-Lösungen 

ermöglicht es, dass die Produktionsver-

antwortlichen ihre Fertigung im Blick 

haben und auf Basis der gewonnenen 

Informationen die richtigen Entschei-

dungen treffen. Im Zeitalter der digita-

len Transformation wachsen die indus-

trielle IT und die Automation immer 

stärker zusammen. Somit ist es auch nur 

logisch, dass sich die führende Fachmes-

MES D.A.CH Verband e.V. informiert

se für Automatisierungstechnik, die SPS 

IPC Drives, die vom 27. bis 29. November 

2018 in Nürnberg stattfindet, zu einem 

Software- und IT-Treffpunkt entwickelt. 

Deswegen werden inzwischen mit die-

sem Thema bereits die beiden zentral 

gelegenen Hallen - 5 und 6 - belegt.

Im Umfeld der Keyplayer der digitalen 

Transformation – z. B. Amazon Web Ser-

vices, Intel, Microsoft, OPC Foundation, 

SAP und Telekom Deutschland – be-

findet sich der Stand vom MES D.A.CH 

Verband. Zu den Unteraustellern gehö-

ren die Unternehmen AutoSiS GmbH, 

Industrie Informatik GmbH & Co. KG, in-

integrierte informationssysteme GmbH, 

ORBIS AG und T&G Automation GmbH, 

die ihre Lösungen für eine effiziente 

Produktion präsentieren. Der Verband 

selbst stellt die IIoT-fähige, Open-Source-

Schnittstelle DES4MES vor. Mehr Infor-

mationen über die Mitaussteller und die 

vorgestellten Lösungen finden Sie unter  

https://messe.mes-dach.de.

Für Anwender und Interessierte, die sich 

zusätzlich noch  ein umfassenderes Bild 

von dem hohen Anwendernutzen, der 

sich mit MES-Lösungen in der modernen 

Fertigung erzielen lässt, machen wollen, 

richtet der MES D.A.CH Verband e.V. am 

6. und 7. Dezember 2018 den Technolo-

gie- und Anwenderkongresses ‘MES im 

Fokus’ in Eggelsberg in Österreich, aus. 

Gastgeber ist die B&R Industrial Auto-

mation GmbH, einer der führenden Her-

steller von Automatisierungssystemen. 

Viele anwenderbezogene Vorträge zei-

gen die neusten Trends und realisierte 

Lösungen aus den Bereichen MES und 

I4.0/IIoT. Ein Highlight am ersten Ver-

anstaltungstag ist die Werksführung bei 

B&R. Die Führung im B&R-Stammhaus 

in Eggelsberg bietet den Teilnehmern 

einen Einblick, wie die Fertigung von 

B&R gesteuert und organisiert ist. Das 

interessante Rahmenprogramm unter-

stützt den zwanglosen Erfahrungsaus-

tausch untereinander. Die detaillierte 

Agenda und vieles mehr finden Sie un-

ter https://mesimfokus.mes-dach.de

Wer im Dezember verhindert ist, kann 

die Chance am 19. + 20. 02. 2019 nutzen 

und an den bewährten Gemeinschafts-

workshops MES in der Praxis teilneh-

men, die anlässlich der Veranstaltung 

Automatisierungstreff in Böblingen aus-

gerichtet werden.  Die detaillierte Agen-

da wird voraussichtllich Ende November 

2018 veröffentlicht werden. Wer ein kom-

paktes Nachschlagewerk mit allen wich-

tigen Bezeichnungen, Schlüsselwörtern 

und Akronymen über MES und Industrie 

4.0 benötigt, kann auf die kürzlich ver-

öffentlichte 3. Auflage des Fachlexikons 

MES + Industrie 4.0 zurückgreifen. Her-

ausgeber sind der MES D.A.C H Verband 

und Prof. Dr. Linus Schleupner von der 

Rheinischen FH Köln. Weitere Informati-

onen finden Sie unter www.mes-dach.de

 Die Digitalisierung und I4.0 stellen Unternehmen vor große Herausforderun-
gen. Richtig eingesetzt ermöglichen sie aber nicht nur die nutzbringende Verar-
beitung der rasant wachsenden Datenmengen in der vernetzten Produktionsum-
gebung, sondern erhöhen auch nachhaltig die Effizienz und die Produktivität.

Gemeinschaftsstand SPS IPC Drives 2017

Anwender-Workshop MES in der Praxis 2017

MES im Fokus Januar 2018 
Gastgeber: Wago Kontakttechnik 
GmbH & Co. KG

Intelligente Fertigung als Ziel

https://messe.mes-dach.de
https://mesimfokus.mes-dach.de
http://www.mes-dach.de
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MES Marktspiegel

✔ = Hersteller ✔ = Vertriebspartner  = Eigenes System  = Partnerprodukt  = Eigenes System und Partnerprodukt k.A. = Keine Angabe

Quelle: Angaben lt. Anbieter 
Stand: 15.10.2018
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1 bis 
99

100 bis 
499 >500

3P Automation S.A. OAenterprise ✔ 18 14 10          

A+B Solutions GmbH FIT - Factory Integration Tool ✔ ✔ 15 300 >10.000         

abp Automationssysteme GmbH SMART Factory Solution Center ✔ >5 >800 >1.400           

advenco Consulting GmbH key2operate ✔ 30 >10 >10           

AIDA ORGA GmbH AIDA ✔ ✔ 160 8.000 k.A.   

AIS Automation Dresden GmbH FabEagle® ✔ ✔ >100 >100 3.000          

All for One Steeb AG SAP Supply Chain Management ✔ ✔ 200 k.A. k.A.          

AMORPH Systems GmbH AMORPH.pro ✔ >10 >10 >100      

ams.Solution AG ams.erp ✔ >100 >100 k.A.          

APE Engineering GmbH APE-MES / iHub ✔ 60 >20 >100     

APLUSAG.CH SA A+ BusinessMaker ✔ >5 >100 >10           

apromace data systems GmbH apromaceMES ✔ >10 >10 >1.000           

ARBURG GmbH + Co. KG ALS - ARBURG Leitrechnersystem ✔ >2.500 >300 >9.000        

ARC Solutions GmbH Teamcenter / Shopfloor Connect ✔ 15 1.000 100         

Armbruster Engineering 
GmbH & Co. KG ELAM-System ✔ >30 >1.000 >1.000          

ascor GmbH IPC 6.5 ✔ 15 100 k.A.         

Asseco Solutions AG APlus 6.3 - APlus MES ✔ >100 >1.000 >100           

autinity systems GmbH autinityMES ✔ >10 >10 4.000          

AutomationX GmbH automationX ✔ >50 >100 >1.000           

AutoSiS GmbH OEE/MES ✔ >5 >100 >10.000           

Marktspiegel MES
Im Internet komplett neu mit IloT-/I4.0-
Merkmalen

Der Marktspiegel MES 2018/2019 gibt in der 
folgenden Tabelle einen ersten, schnellen Über-
blick über das aktuelle, umfangreiche MES-
Marktangebot. Als Ergänzung stehen im Internet 
die vollständigen, detaillierten Leistungsprofile 
aller Systeme als interaktive Checkliste auf der 
Website vom MES D.A.CH. Verband e.V. unter 
www.mes-dach.de zur Verfügung. Die Checkliste 
ist in Anlehnung an die VDI-MES-Richtlinie 5600 
und ergänzende IIoT-/I4.0-Merkmalen komplett 
neu strukturiert. Anwender können die Checkliste 
auf vielfache Weise kostenlos nutzen:

	Volltextsuche geeigneter Systeme nach Ihren 
Stichworten über die vorhandenen Anbieter- 
und Systeminformationen.

	Nutzung der Checkliste zur individuellen 
Favoriten-Auswahl, d.h. direkt online Ihre 
Anforderungsprofile erstellen und mit den 
Leistungsprofilen der angebotenen Systeme 
vergleichen.

	In Balken-, Stern- und Ampelgrafiken gezielte 
Analysen vornehmen und sogar vorhandene 
Lösungen in den Vergleich einbeziehen. Al-
les gemessen am eigenen, individuellen An-
forderungsprofil.

	Gezielte, hocheffiziente Informationsbe-
schaffung anhand der 'Info-Cockpits' zu 
jedem Leistungsprofil mit direkten Anbieter-
Links, -Downloads und einer integrierten An-
fragefunktion.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem per-
sönlichen MES-Vergleich!

http://www.mes-dach.de
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1 bis 
99

100 bis 
499 >500

AXAVIA Software GmbH AXAVIAseries ✔ >10 >100 >10      

AZO CONTROLS GmbH Kastor PI/MES ✔ >100 >10 >10         

becos GmbH becosEPS 6.0 ✔ 17 >200 >300           

BEOSYS GmbH ERP / PPS SYSTEM BEOSYS ✔ >50 >400 100         

bfa solutions ltd. PiSolutions ✔ >10 >10 >100           

Blauhut & Partner 
Informationssysteme GmbH ProCoS ✔ 17 180 k.A.     

Böhme & Weihs Systemtechnik 
GmbH & Co. KG WEB.MES ✔ >100 k.A. k.A.         

Breitenbach Software Engineering
GmbH

BMS/MES-Betriebsdaten 
Management System

✔ 40 >100 >100           

camLine Holding AG LineWorks Suite und InFrame 
Synapse MES

✔ >50 >100 >1.000           

Carl Zeiss MES Solutions GmbH ZEISS GUARDUS ✔ >50 >100 >10.000        

CATUNO GmbH CATUNO.pro ✔ >10 >10 >100          

ccc software gmbh imaso® MES ✔ >10 >100 >100         

Continental Teves AG & Co. OHG ACS300 ✔ 45.000 200 3.000         

COSMINO AG Cosmino MES Plus ✔ ✔ 30 >100 >1.000           

CPA Building & Factory 
Technologies GmbH IMPERIO MES ✔ >10 >100 >100       

CREATIVE IT QUBES ✔ ✔ k.A. >10 >100        

Critical Manufacturing  
Deutschland GmbH Critical Manufacturing 5.1 ✔ >1 >1 >1.000         

CSG AUPOS GmbH AUPOS - MES ✔ 45 185 23           

CSM Systems AG AMIEGO - MES als Cloud Service ✔ >5 >1 >100         

CSM Systems AG DIAMES ✔ ✔ >50 >100 >10.000           

Dassault Systèmes GmbH DELMIA Apriso ✔ 1.200 55 k.A.         

Datafox GmbH Datafox MDE-OEE-System ✔ 37 130 2.500           

DE software & control GmbH DESC 5 ✔ ✔ 70 >100 >100          

DELTA BARTH Systemhaus GmbH DELECO® ✔ 68 300 15           

DIGITAL-ZEIT GmbH AVERO ✔ >10 >1.000 >1           

DiIT GmbH 4Wire CAO - Cutting and Assembly 
Optimization

✔ 40 100 1.000           

Dürr Systems GmbH EcoEMOS ✔ k.A. >10 >100       

Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG Supply Chain Execution System LFS ✔ >400 >600 k.A.    

ENISCO GmbH & Co. KG E-MES ✔ >50 >100 >10.000          

Epicor Software Deutschland GmbH Epicor Mattec MES ✔ >10 >10 >100          

Factor-E Analytics GmbH FactorE.OS ✔ >10 >1 >10        

Factory Solutions GmbH AHP-Leitstand ✔ >10 >10 >100           

FASTEC GmbH FASTEC 4 PRO ✔ >60 >300 >10.000          

FAUSER AG JOBDISPO MES ✔ >50 >1.000 >10           

FELTEN Group PILOT:Suite ✔ >50 >10 >100          

FORCAM GmbH FORCAM FORCE ✔ >100 >100 >10.000          

Fraunhofer IOSB ProVis.Agent ✔ 400 4 2.000     

Fraunhofer IOSB ProVis.APS ✔ 400 2 10    

Freudenberg IT adicom Software Suite ✔ 500 400 150        

Fritz&Mazciol GB Business Analytics STAS CONTROL ✔ 1.000 800 k.A.     

gbo datacomp GmbH bisoft MES ✔ k.A. k.A. >10.000           

GEFASOFT GmbH Legato Sapient® ✔ >100 >100 >10.000          

GEOVISION GmbH & Co. KG Geovision MESpro / BIOS ✔ ✔ >50 >350 >1.000          

gesco mbH gesco MES ✔ k.A. k.A. k.A.       

GEWATEC GmbH & Co. KG GEWATEC-MES ✔ >50 >700 >10.000          

✔ = Hersteller ✔ = Vertriebspartner  = Eigenes System  = Partnerprodukt  = Eigenes System und Partnerprodukt k.A. = Keine Angabe

http://www.mes-dach.de
http://www.mes-dach.de
http://www.mes-dach.de
http://www.mes-dach.de
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Quelle: Angaben lt. Anbieter 
Stand: 15.10.2018
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1 bis 
99

100 bis 
499 >500

GNT Systems GNT.NET ✔ >50 >1.000 >10.000           

godesys AG godesys ERP ✔ >50 >100 >100         

GODYO Business Solutions AG GODYO P4 ✔ >10 >10 k.A.        

Grass GmbH COAGO MES ✔ 40 >10 k.A.         

GRP GmbH & Co. KG GRP-MES ✔ >50 >100 >1.000           

GTI-process AG DaProS-MES ✔ >10 >100 >1.000           

GTT Gesellschaft für Technologie 
Transfer mbH FAST/pro ✔ >30 >150 >10          

HERMOS AG FIS# Industrial ✔ ✔ 380 k.A. k.A.           

Heuser Datenbank-Applikationen GIPSY 4.9 ✔ k.A. k.A. k.A.      

Hilmer Business IT GmbH FERIX ✔ ✔ >5 >10 k.A.        

HLS business solutions GmbH OBJECT/2-MES ✔ >10 >10 >1.000         

IDAP Informationsmanagement GmbH IDAP.mes ✔ 30 21 40         

ifm consulting gmbh ifm Linerecorder ✔ 5.000 500 2.000           

IFS Deutschland GmbH & Co. KG IFS Applications ✔ >250 >350 k.A.          

IGZ Ingenieurgesellschaft mbH SAP ME / MII / OEE ✔ ✔ >300 >30 >500          

iMes Solutions GmbH Plant Historian ✔ >20 >100 >100           

IMT Information Management 
Technology AG IMT Factory ✔ >50 >10 >100           

in-integrierte informationssysteme 
GmbH sphinx open online ✔ >10 >1.000 >100          

INCLUDIS GmbH INCLUDIS.web ✔ >10 >200 >10.000         

Industrie Informatik GmbH cronetwork ✔ >100 400 8.000          

Infor Deutschland GmbH Infor LN ✔ ✔ 1.000 2.000 k.A.           

Informing AG IN:ERP ✔ 60 194 >50          

Innovabee Group GmbH &Co. KG Innovafood, Innovacos, Innovachem 
auf Basis SAP Business All-in-One

✔ >50 >10 k.A.          

InQu Informatics GmbH InQu.MES ✔ 30 200 5.000           

inray Industriesoftware GmbH Factory Application Server ✔ k.A. k.A. k.A.           

ISTEC Industrielle  
Software-Technik GmbH ISTEC-PLS ✔ >50 k.A. k.A.         

iT Engineering Manufacturing 
Solutions GmbH MES-Software EMC ✔ >10 >100 >1.000         

iTAC Software AG iTAC.MES.Suite ✔ >10 >100 >10.000          

KHS GmbH Innoline MES ✔ ✔ 2.500 6 >300    

KON-CEPT Management Information  
Services GmbH

Manufacturing Management System 
(MMS)

✔ >50 >10 >10.000         

KÖHL Maschinenbau AG MOM95 ✔ ✔ >100 >100 >100           

KUMAVISION AG KUMAVISION ERP für die Fertigung 
auf Basis Microsoft Dynamics NAV

✔ ✔ >370 >1.000 >10          

LA2 GmbH DOQ-MES ✔ >10 >10 >100         

Leonhardt GmbH ZEUS ✔ 285 345 k.A.           

Lighthouse Systems Limited Shopfloor Online ✔ >5 >100 >1.000           

LineMetrics GmbH LineMetrics ✔ 14 >50 k.A.           

MAR GmbH PMS Works ✔ ✔ 30 10 50      

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ValueFacturing® ✔ >1.000 >100 >100       

Membrain GmbH MembrainMES ✔ 10 >100 1.000           

Mieschke Hofmann und Partner SAP ME / MII / PCo, Shopfloor 
Dispacher, SAP ERP und APO

✔ 1.100 10 100          

Mitan Wirtschaftssoftware AG Mitan ERP System ✔ ✔ >100 >100 >10          

Di
e 

de
ta

ill
ie

rt
en

 L
ei

st
un

gs
pr

ofi
le

  
fin

de
n 

Si
e 

un
te

r w
w

w
.m

es
-d

ac
h.

de
! 

✔ = Hersteller ✔ = Vertriebspartner  = Eigenes System  = Partnerprodukt  = Eigenes System und Partnerprodukt k.A. = Keine Angabe

http://www.mes-dach.de
http://www.mes-dach.de
http://www.mes-dach.de
http://www.mes-dach.de


14

MES Marktspiegel

Quelle: Angaben lt. Anbieter 
Stand: 15.10.2018

Allgemeine 
Informationen
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1 bis 
99

100 bis 
499 >500

Mitsubishi Electric Europe B.V. C-Batch ✔ 500 5 20    

Mitsubishi Electric Europe B.V. MES-IT ✔ 500 5 30        

MKW GmbH MES-Suite ✔ >50 >1 >100       

MPDV Mikrolab GmbH MES HYDRA ✔ >315 >800 >40.000           

myfactory International GmbH myfactory.ERP, myfactory.PPS ✔ 20 4.500 150         

NearSoft Europe GmbH MOM4 ✔ >1 >1 >100           

nemetris GmbH nemetris JIS Just-in-Sequence ✔ >10 >10 >100           

Novotek GmbH Proficy Change Management ✔ ✔ 10 10 1.000           

Novotek GmbH Proficy Historian ✔ ✔ 10 10 1.000         

Novotek GmbH Proficy Real Time Information 
Portal

✔ ✔ 10 10 500           

Novotek GmbH Novotek Report+ ✔ ✔ 10 10 500           

Novotek GmbH Novotek SCADA (IFIX & CIMPLICITY) ✔ ✔ 10 10 1.000           

Novotek GmbH Proficy Scheduler ✔ ✔ 10 10 1.000           

Novotek GmbH Proficy Troubleshooter (SIX SIGMA 
Prozessoptimierung)

✔ ✔ 10 10 1.000           

Novotek GmbH Proficy Workflow ✔ ✔ 10 10 300           

nuveon GmbH mHub MES ✔ >10 >10 >100           

o-b-s GmbH obserwer.MES ✔ >10 >100 k.A.          

Octoflex Software GmbH Octoflex ERP ✔ >10 >10 >10       

on/off it-solutions gmbh InfoCarrier® ✔ 150 20 >100          

Onimex GmbH Plan-de-CAMpagne ✔ 10 105 k.A.        

Opdenhoff Automation + IT OPDwin DataLink ✔ 19 100 >1.000           

Opdenhoff Automation + IT OPDwin MES ✔ 19 100 >1.000          

OpenZ OpenZ-Open-Source-ERP-System ✔ >10 >100 k.A.         

ORBIS AG ORBIS MES ✔ >100 >50 >500          

orderbase consulting GmbH orderbase ERP ✔ >60 140 0      

orderbase consulting GmbH orderbase MegaBoard ✔ >60 320 0           

orderbase consulting GmbH orderbase TimeControl ✔ >60 200 0           

OrgSoft JobDISPO MEScore ✔ k.A. 30 k.A.    

ORSOFT GmbH ORSOFT Manufacturing Workbench ✔ >50 >1.000 k.A.          

OSCo Olbricht, Seehaus & Co. 
Consulting GmbH OSCo PDE in SAP ✔ 30 4 2          

PC-Tutor IT-Systemhaus GmbH Sage Office Line Evolution ✔ ✔ 8 50 k.A.          

PEER Group GmbH PEER Advanced Control (PAtrol) ✔ >10 >10 >100       

Pickert & Partner GmbH RQM (Real-time. Quality. 
Manufacturing.)

✔ >50 >250 >2.500           

PlexSystems Inc. The Plex Manufacturing Cloud ✔ ✔ k.A. k.A. 300          

proALPHA Software GmbH proALPHA ✔ ✔ >500 >1.000 k.A.          

ProLeiT AG Plant iT/brewmaxx ✔ >500 >100 >1.000           

Promatix GmbH Promatix Linealyzer ✔ 8 52 137        

Prometa AG METAVIEW 4.0 ✔ ✔ 15 105 1.020           

pronavis GmbH Microsoft Dynamics NAV ✔ 30 >100 k.A.         

ProSeS BDE GmbH MES-Solutions ✔ >50 >100 >10.000           

Provitec GmbH Prodaisi ® ✔ >10 >100 >1.000           

PROXIA Software AG PROXIA MES ✔ >50 >100 >4.500          

PSI Automotive & Industry GmbH PSIpenta MES (und ERP) - Suite ✔ ✔ >100 >500 >100        

PSI Metals GmbH PSIMetals ✔ 160 50 1.000        

Q-DAS GmbH eMMA ✔ >10 >100 >10           

QualityLine Production Technologies QualityLine ✔ >1 >1 >1.000          

✔ = Hersteller ✔ = Vertriebspartner  = Eigenes System  = Partnerprodukt  = Eigenes System und Partnerprodukt k.A. = Keine Angabe
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Quelle: Angaben lt. Anbieter 
Stand: 15.10.2018

Allgemeine 
Informationen

Unterneh-
mensgröße Fertigungsart Produk-
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1 bis 
99

100 bis 
499 >500

RSW-Orga GmbH DIBAC ✔ 60 150 k.A.      

S&K Anlagentechnik GmbH Dokumentationssystem ✔ 28 45 200       

Sack EDV-Systeme GmbH proMExS® - MES ✔ >10 >100 >100       

SAP Deutschland AG & Co. KG SAP Manufacturing Execution ✔ k.A. k.A. k.A.         

SAR Electronic GmbH sar@mes ✔ >500 >10 >100          

Schneider Electric Software 
Germany GmbH Wonderware MES Software ✔ >50 >1.000 >10.000          

schrempp edv GmbH SIVAS.360 ✔ ✔ >100 >1.000 >100       

Schwer + Kopka GmbH SK-go! ✔ >50 >100 >10.000        

SDZ GmbH SimAL.Suite ✔ >10 >100 >100         

SEAR GmbH ISYS/PMS ✔ >100 >10 >1.000          

sedApta concept GmbH key2make ✔ ✔ >50 >100 >10          

Siemens Industry Software GmbH SIMATIC IT ✔ ✔ >1.000 >100 >1.000           

Siemens Industry Software GmbH Camstar ✔ ✔ >1.000 >100 >1.000           

Siemens Industry Software GmbH IBS QMS ✔ ✔ >1.000 >100 >1.000           

SIM-ERP GmbH SIM-ERP ✔ >1 >1 >1        

SimPlan Systems GmbH FactoryHub.MES ✔ k.A. k.A. k.A.      

softconcept GmbH DYNAPARK ✔ 5 50 300      

Software Factory GmbH MES Framework, smartProduktion,
Thing Worx

✔ ✔ >50 >100 >1.000         

software4production GmbH software4production Suite ✔ ✔ 16 56 18        

solunio GmbH Visual Shop Floor ✔ >10 >10 >1.000      

SOU AG sou.matrixx ✔ 50 250 k.A.           

STIWA Automation GmbH AMS MES-CI ✔ ✔ >100 k.A. k.A.        

symestic GmbH symesticManufacturing® ✔ >30 >100 >1.000          

SYNCOS GmbH SYNCOS MES ✔ >50 >300 >1.000          

SYSTEMA Systementwicklung
Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH SAP ME/Mll/Pco, Eyelit u.a. ✔ ✔ >100 >100 >1.000           

T&G Automation GmbH MEPIS ✔ ✔ >10 >10 >100           

T.CON GmbH & Co. KG MES CAT ✔ ✔ >100 >100 >100           

TIG - Technische Informationssysteme 
GmbH TIG authentig ✔ ✔ >50 >100 >1.000        

T-Systems International GmbH Apriso, gIMM ✔ ✔ >5.000 >10 k.A.         

tisoware Gesellschaft für 
Zeitwirtschaft mbH tisoware.MES ✔ >100 >1.000 >100           

top flow GmbH top MES ✔ 30 k.A. k.A.         

Trebing & Himstedt 
Prozeßautomation GmbH & Co. KG SAP Manufacturing Execution Suite ✔ >10 k.A. k.A.           

Unidienst GmbH UniPRO/CRM+ERP ✔ >10 k.A. k.A.          

usb GmbH M³ Mass Management ✔ >10 >1 k.A.         

Wassermann AG wayRTS (Real Time Simulation) ✔ ✔ 75 250 k.A.           

Werum IT Solutions GmbH PAS-X ✔ >100 >100 >100         

werusys Industrieinformatik SynergyVision ✔ >10 >10 >1.000     

Work Line Consulting GmbH SAP © ✔ >10 >10 >100        

YAVEON AG YAVEON ProBatch für Microsoft 
Dynamics NAV

✔ ✔ 120 50 k.A.        

YAVEON AG YAVEON ProLife Microsoft Dynamics AX ✔ ✔ 120 10 k.A.        

ZOZ & PARTNER GmbH Factory Process Suite ✔ >10 k.A. k.A.       
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MES Anbieter im Fokus

Im Bereich der Industrie-Automatisie-

rung ist Mitsubishi Electric als Top 

Global Player und Marktführer in Asien 

die erste Adresse, wenn es um höchs-

te Qualität, Hochgeschwindigkeit und 

Präzision geht.

Mitsubishi Electric ist wegweisend 

auf den Gebieten Raumfahrttechnik, 

Transportwesen, Halbleiter, Kommuni-

kations- und Informationsverarbeitung, 

Gebäude- und Energiemanagement und 

Automationssysteme und bietet inno-

vative Lösungen für alle industriellen 

Anwendungen aus einer Hand.

Auf die Anforderung des Marktes nach 

einer erhöhten Produktivität bei gleich-

zeitig verbesserter Produktions- und 

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

Servicequalität, also einer optimierten 

Wertschöpfungskette, hat Mitsubishi  

Electric mit der Entwicklung des  

e-F@ctory-Konzepts reagiert.

Mit dieser Lösung wird eine größt-

mögliche Transparenz und ein lücken-

loser Informationsfluss, bei gleichzei-

tiger Netzwerksicherheit, zwischen den 

Systemen der Produktions- und der 

Managementebene gewährleistet. 

Das e-F@ctory-Konzept wurde aus den 

Erfahrungen geboren, die Mitsubishi 

Electric als globales 

Fertigungsunterneh-

men im eigenen Haus 

gesammelt hatte. Da-

bei sah sich Mitsubi-

shi Electric  mit den 

gleichen Herausforde-

rungen konfrontiert, 

wie seine Kunden. So 

wurde das Konzept in 

reale Applikationen 

integriert und lieferte überzeugende 

Resultate.

e-F@ctory verknüpft Informationen von 

Steuerungssystemen mit denen der IT-

Systeme in einer Weise, die exakt auf 

MES- und Unternehmensapplikationen 

zugeschnitten ist. Dabei kommunizie-

ren alle Bereiche mit Hilfe einer Tech-

nologie, die sowohl hochleistungsfähig 

wie auch einfach zu integrieren ist. 

In der von Mitsubishi Electric gegrün-

deten e-F@ctory Alliance findet sich mit 

einem breiten Spektrum von strategi-

schen Partnern ein großer Wissenspool 

von Entwicklern und Systemspezialisten, 

die für Kunden neue Lösungen auf ei-

nem noch höheren Niveau der Konnek-

tivität und Funktionalität bereitstellen 

können, als dies bislang der Fall war. 

Jetzt möchte Mitsubishi Electric seinen 

Erfahrungsschatz mit denen teilen, die 

für ihre eigenen Fertigungsabläufe von 

diesen Erfahrungen profitieren möchten.

Mit den e-F@ctory Konzepten sind wir 

gemeinsam mit unseren Partnern und 

deren Lösungen für die Anforderungen 

der Industrie 4.0 gut aufgestellt. Mitsu-

bishi Electric arbeitet in den wichtigen 

Gremien an der Weiterentwicklung der 

Industrie 4.0 mit und wird diese in das 

e-F@ctory Konzept einbringen.

Mitsubishi-Electric-Platz 1

40882 Ratingen 

Tel.: +49 (0) 2102 486-0

Fax: +49 (0) 2102 486-1120

E-Mail: info@mitsubishi-automation.de

Web: de3a.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Electric Corporation

Gegründet: 1921

Umsatz: 38,8 Milliarden US$

Mitarbeiter: 135.000

Präsident/CEO: 

Masaki Sakuyama

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

e-F@ctory steht bei Mitsubishi Electric in dem Geschäftsbereich Factory Automation für alle 
Maßnahmen im Rahmen der zunehmenden digitalen Transformation von Unternehmen.

Nürnberg, 27.-29.11.2018
Halle 7, Stand 391 

mailto:info@mitsubishi-automation.de
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Seit 1995 betreuen wir unter der Maxi-

me „COMPETENCE IN AUTOMATION“ 

den Markt für Automatisierung und 

Factory IT. Wir verstehen uns für un-

sere Kunden als „HUMAN LINK“ zur 

Automation und bieten den Unterneh-

men Unterstützung durch hochwer-

tige Automatisierungs-Komponenten 

und -Lösungen verknüpft mit dem 

bestmöglichen Support.

In den letzten 20 Jahren ist es gelun-

gen, die Qualitätsprodukte unserer 

Lieferanten (GE – General Electric) 

mit unserem typischen, persönlichen 

Service zu verbinden - dynamisch, fle-

xibel und schnell. Gemäß unseres Slo-

gans „Wir sind für Automatisierung 

leicht gemacht und gegen jede Art von 

I M  F O K U S : T&G Automation GmbH

Verschwendung!“ werden unsere Kun-

den betreut. Wir halten für jede An-

forderung die perfekte Mischung aus 

Hardware, Software und „Brainware“ 

bereit. Die Angebotspalette reicht von 

einfachen All-in-One-Lösungen bis hin 

zu ausgefeilten, Industrie 4.0-taug-

lichen Gesamtkonzepten. Moderne 

Technologien, maßgeschneiderte Soft-

ware-Pakete und umfassende Vernet-

zungsmöglichkeiten dienen dabei als 

Basis für zukunftsorientierte Ergeb-

nisse, die nicht nur im Moment, son-

dern auch langfristig ein Maximum an 

Produktivität und Effizienz sichern.

MEPIS MES ist eine Lösung, die sich 

Ihrer speziellen Produktionsumge-

bung anpasst, Ihre aktuellen Systeme 

und Infrastruktur einbindet und sie 

mit Mehrwertlösungen und darauf auf-

bauenden Funktionen erweitert. Die 

herstellerunabhängige MES-Lösung 

von T&G kann auf alle Anforderungen 

seitens der Anlage und des Manage-

ments individuell und passgenau aus-

gelegt werden. Einerseits ermöglicht 

die Modularität von MEPIS MES den 

Einsatz als übergeordnetes Produkti-

onsprozessmanagement, andererseits 

ergänzen die Software-Bausteine den 

Produktionsoptimierungsprozess ge-

nau an der Schnittstelle zur Automa-

tisierung.

Standort Österreich:

T&G Automation GmbH

Pallstraße 2

7503 Großpetersdorf

Tel.: +43 (0) 3362 21012

Fax: +43 (0) 3362 21012-90

E-Mail: office@tug.at

Web: www.tug.at

Standort Deutschland:

T&G Solutions GmbH 

Kaiser-Friedrich-Promenade 85

61348 Bad Homburg

Tel.: +49 (0) 6172 2531 989

E-Mail:  office@tugsolutions.com

Web: www.tug.at

Die x-fach bewährte Erfolgsformel  
dabei lautet: 
s(mart)=s(imple)+c(lever)

Gegründet: 1995

Umsatz: 6 Mio. EUR

Mitarbeiter: 11

Geschäftsführer:

Peter Gruber, Harald Taschek,

Ralf Habermann

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

mailto:office@tug.at
http://www.tug.at
mailto:office@tugsolutions.com
http://www.tug.at
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MES Anbieter im Fokus

gilt: IDAP.mes spricht SAP. Only SAP! 

Das stellt eine optimale Integration so-

wie einen ganzheitlichen Beratungsan-

satz sicher - von den Rückmeldungen 

im Shop-Floor bis hin zur Kennzahl im 

Controlling.

Zahlreiche Kunden aus der diskreten 

Fertigung setzen IDAP.mes bereits er-

folgreich produktiv ein. Der Schlüssel 

zum Erfolg - die hohe Abdeckung bran-

chenspezifischer Anforderungen. Ein 

integriertes OEE-Analyse-Cockpit sowie 

die smarte Erfassung von Prozessda-

ten und Maschinenzuständen stehen 

hierfür nur exemplarisch. Ein weiteres 

Plus: Wir bieten nicht nur die richtigen 

Tools, sondern auch das dazu passende 

Prozess-Optimierungs-Know-how. Und 

das in gleich vier Bereichen: SAP, MES, 

BI & Mobile.

BDE 
Betriebsdatenerfassung

MDE
Maschinen-

datenerfassung

QDE
Qualitätsdatenerfassung

IDE
Instandhaltungs-
datenerfassung 

MFS
Materialflußsteuerung

Traceability 
Einzelteilverfolgung, 

Chargenmanagement

Ofenreise
Verursachergerechte 

Kostenverteilung

BM
Behältermanagement, 

Kistenverwaltung

PZE
Personalzeiterfassung

PEP
Personaleinsatzplanung

MES-FREMD
Fremdbearbeitung- und 
Nacharbeits-Vorgänge

POM
Produktionsmonitor

MES-BI
Auswertungen, 

Kennzahlen-Cockpits

ZTK
Zutrittskontrolle

BSM
Besuchermanagement

I M  F O K U S : IDAP Informationsmanagement GmbH

Die richtigen Entscheidungen treffen 
& alle Optimierungspotentiale aus-
schöpfen

Mit IDAP.mes, einer modular struktu-

rierten MES-Komplettlösung, unterstüt-

zen wir Sie bei der Digitalisierung Ihrer 

Produktionsprozesse. Im Mittelpunkt 

stehen eine effiziente und verlässliche 

Datenerfassung sowie Informationen 

auf Knopfdruck. Das sorgt für Transpa-

renz in der gesamten Wertschöpfung 

- die Basis, um die richtigen Entschei-

dungen zu treffen und alle Optimie-

rungspotentiale auszuschöpfen. Dabei 

IDAP Informationsmanagement GmbH 

50354 Hürth (bei Köln)

Tel.: +49 (0) 2233 93210-0

Fax.: +49 (0) 2233 93210-20

E-Mail: info@idap.de

Web: www.idap.de

Gegründet: 1991
Mitarbeiter: 31
Geschäftsführer: 
Andreas Buchem
Jürgen Guthöhrlein
Jörg Loosen

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

14
www.team-con.de

MES Anbieter im Fokus

Die IBHsoftec GmbH beschäftigt sich mit 

der Entwicklung, der Herstellung und dem 

Vertrieb von Automationslösungen für die 

Industrie. Primäres Technologiefeld der 

IBHsoftec GmbH ist die SPS-Technik, wobei 

sich das Unternehmen in den vergangenen 

Jahren schwerpunktmäßig auf SPS-Pro-

grammiersysteme und SoftSPS-Lösungen 

konzentriert hat. Das Leistungsspektrum 

reicht von komfortablen Programmier-

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

Gegründet: 1986

Umsatz: 2,6 Mio. EUR 

Mitarbeiter: 14

Geschäftsführer:

Rolf Kiefer

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

I M  F O K U S : IBHsoftec GmbH

genen SPS-Lösungen über Debugger und 

Simulatoren bis hin zu speziellen Netz-

werklösungen für die Verknüpfung von 

PC- und SPS-Komponenten. Die Nähe zum 

Markt und detaillierte Kenntnisse der An-

wendungsfelder der Kunden lassen immer 

neue innovative Entwicklungen entstehen. 

Neuestes Produkt ist der IBH Link UA, 

eine OPC UA Server/Client Baugruppe 

mit Firewall für die Siemens SIMATIC®-

Reihe S5, S7-300®, S7-400®, S7-1200® 

und S7-1500®. Es handelt sich hierbei um 

ein kompaktes Gerät zur Hutschienen-

montage mit 4 Ethernet Ports und einer 

24V Stromversorgung. Der IBH Link UA 

wird mit dem Original Siemens Step®7, 

dem TIA Portal oder dem kostenfreien 

IBH OPC UA-Editor konfiguriert.  Der IBH 

Link UA kann über eine Micro-SD-Karte 

um Node.js und das von IBM veröffent-

lichte Tool Node-RED erweitert werden. 

Turmstraße 77

64743 Beerfelden

Deutschland 

Tel.: +49 (0) 6068 3001

E-Mail: info@IBHsoftec.com

Web: www.ibhsoftec.com

IBH Link UA

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

Durch den Zusammenschluss von 

Pickert & IDOS verfügen wir über ein 

einzigartiges Portfolio, welches hierbei 

unterstützt:

Die ganzheitliche und gleichzeitig mo-

dular aufgebaute Software RQM (Re-

al-time. Quality. Manufacturing.) für 

MES, CAQ und Traceability integriert, 

unterstützt und sichert in Echtzeit fast 

alle produktionsnahen Abläufe und 

Prozesse. 

IDOS Subsysteme bieten Lösungen 

für Qualitätsmanagement mit SAP QM. 

Das durch SAP zertifizierte Subsystem 

QM/3 bietet einen praxisnahen Qua-

litätsarbeitsplatz zur Integration von 

Mess-, Prüf- und Laborsystemen sowie 

zur effizienten Steuerung von ferti-

gungs- und labornahen Shop-Floor-

Prozessen in der SAP-Prüfabwicklung.

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

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

Fehler-Produktion ermöglichen – denn 

nur diese ist langfristig tragfähig und 

nachhaltig. Durch eine ganzheitliche 

Betrachtung von Qualität und Produk-

tion wird eine Rundumsicht möglich, 

die Abhängigkeiten der Prozesse zuein-

ander transparent macht und bekannte 

Fehler vermeidet.

Pickert & Partner GmbH

Händelstr. 10

76327 Pfinztal

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

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

E-Mail: info@pickert.de

Web: www.pickert.de

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

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

Das einzigartige Portfolio garantiert 

eine noch bessere Abdeckung der indi-

viduellen Kundenbedarfe und ebnet den 

Weg hin zu Industrie 4.0.

Neu ist die Implementierung des MQTT-

Protokolls und des AWS Greengrass-

Protokolls.

mailto:info@idap.de
http://www.idap.de
mailto:info@IBHsoftec.com
http://www.ibhsoftec.com
mailto:info@pickert.de
http://www.pickert.de
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Durch eine ganzheitliche Betrachtung 

von Qualität und Produktion wird eine 

Rundumsicht möglich, die Abhängigkei-

ten der Prozesse zueinander transparent 

macht und bekannte Fehler verhindert. 

Hierfür müssen Informationen erfasst, 

kategorisiert, analysiert und zur rich-

tigen Zeit an die richtige Person über-

mittelt werden. Die so gewonnenen Er-

kenntnisse können unbekannte Fehler 

zu bekannten Fehlern machen. Diese 

Strategie wird durch integrationsfähige 

IT-Lösungen ermöglicht.

Ihre Vorteile durch unsere modulare 

Softwarelösung RQM für MES, CAQ und 

Traceability:

  Verhinderung von Fehlern durch pro 

     aktive Steuerung der Prozesse

  Senkung der Kosten z.B. durch Redu-

    zierung der Ausschussrate

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

Vorausschauende Qualitätssicherung - 
Unbekannte Fehler zu bekannten Feh-
lern machen!

Nur eine Null-Fehler-Produktion kann 

für ein produzierendes Unternehmen 

langfristig betrachtet tragfähig und 

nachhaltig sein.

Beinahe täglich ist von Produktrückru-

fen in allen Lebensbereichen zu lesen. 

Häufig stellt man fest, dass es insbe-

sondere das Lernen aus Fehlern ist, das 

nicht konsequent umgesetzt ist.

Pickert & Partner GmbH

Händelstr. 10

76327 Pfinztal

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

E-Mail: info@pickert.de

Web: www.pickert.de

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

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

  Steigerung der Kundenzufriedenheit

     durch höheres Qualitätsniveau

  Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch

     automatisierte Erfassung von Quali-

     täts-, Produktions-, und Prozessdaten

Für Produktion und Qualität! 

Als einer der führenden projektorientier-

ten Softwareanbieter von MES-Lösungen 

für die diskrete Fertigungsindustrie ent-

wickeln wir weltweit Software für den 

Mittelstand. Die Kernkompetenzen liegen 

in den Bereichen Betriebs-, Maschinen- 

und Prozessdatenerfassung, Energiema-

nagement, Produktionsfeinplanung, Tra-

ceability und im Qualitätsmanagement. 

Unsere leistungsfähige und integrative 

Software SYNCOS MES basiert auf einer 

Gegründet: 1991

Umsatz: 3,1 Mio. EUR

Mitarbeiter: 41

Geschäftsführer:

Dipl.-Oec. Nicolas Köster

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

I M  F O K U S : SYNCOS GmbH

mehr als 25jährigen Best-Practice-Er-

fahrung mit entsprechend qualifizierten 

Consultingleistungen. Sie profitieren so 

von zukunftsweisenden und investitions-

sicheren Technologien, die gleichzeitig 

eine große Flexibilität für Ihre individuel-

len Anforderungen bieten. SYNCOS MES 

wird bereits im Standard mit vielen Ex-

tras implementiert und erfüllt dabei die 

Anforderungen des VDI an moderne MES 

im Sinne der Norm VDI 5600. SYNCOS 

MES unterstützt Sie u.a. in den Bereichen:

  MDE | BDE | CAQ

  Prozessdatenerfassung

  Energiemanagement

  Personaleinsatzplanung  

 und -zeiterfassung

  Fertigungsplanung, Leitstand

  Traceability

  Tracking & Tracing

  Materialmanagement

Eisenwerkstraße 1

58332 Schwelm 

Deutschland 

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

Fax: +49 (0) 2336 49 20-170

E-Mail: info@syncos.com

Web: www.syncos.com

SYNCOS MES: Das Beste aus zwei Welten

mailto:info@pickert.de
http://www.pickert.de
mailto:info@syncos.com
http://www.syncos.com


Mitglieder MES D.A.CH Verband e.V.

 AIM-D e.V.

 AIS Automation Dresden GmbH

 Aperam S.A.

 atr Software GmbH

 AutomationX GmbH

 AutoSiS GmbH

 BECOM Electronics GmbH

 becos GmbH

 Bizerba SE & Co. KG

 BLUM INFORMATIK

 Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co. KG

 camLine GmbH

 ccc software gmbh

 Continental Teves AG & Co. oHG

 Cosmino AG

 Creative IT

 CSM Systems AG 

 evon GmbH

 Fachhochschule Düsseldorf

 FASTEC GmbH 

 FAUSER AG

 FH OÖ Studienbetriebs GmbH

 Fraunhofer-Institut für Optronik,  
 Systemtechnik und Bildauswertung IOSB

 gbo datacomp GmbH

 GEFASOFT GmbH

 GESAT GmbH

 GEWATEC GmbH & Co KG

 GNT4U GmbH

 GTI-process AG 

 GTT Gesellschaft für Technologie Transfer mbH

 Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH

 HIR GmbH

 HLS business solutions GmbH

 Hochschule Augsburg -  
 Hochschulzentrum Donau-Ries

 IBHsoftec GmbH

 IDAP Informationsmanagement GmbH

 IGZ Ingenieurgesellschaft für 
 logistische Informationssysteme mbH 

 iMes Solutions GmbH

 Inasoft Systems GmbH

 INCLUDIS GmbH

 Industrie Informatik GmbH & Co. KG

 in-integrierte informationssysteme GmbH

 inola GmbH

 InQu Informatics GmbH

 IT Engineering Manufacturing Solutions GmbH

 KÖHL Maschinenbau AG

 linkIT e.V.

 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

 Membrain GmbH

 Mitsubishi Electric Europe B.V. 

 MKW GmbH

 MPDV Mikrolab GmbH

 nuveon GmbH

 OPC Foundation Europe

 Opdenhoff Technologie GmbH

 ORBIS AG

 PC-Tutor IT-Systemhaus GmbH 

 PEER Group GmbH

 Pickert & Partner GmbH

 Provitec GmbH

 PROXIA Software AG

 Qualityline Production Technologies Ltd.

 Reichl Consulting e.U. 

 Robert Bosch GmbH 

 Schwer + Kopka GmbH

 sedApta concept GmbH

 Siemens Industry Software GmbH

 SIM-ERP GmbH

 STIWA Automation GmbH

 STROBL GmbH

 symestic  GmbH 

 SYNCOS GmbH 

 T&G Automation GmbH

 T. CON GmbH & Co. KG

 TIG - Technische Informationssysteme GmbH

 Universität Potsdam 

 VDE Verlag GmbH

 VDI - Verein deutscher Ingenieure e.V.

 visago Systems & Controls GmbH & Co. KG

 Werkzeugmaschinenlabor WLZ der
 RWTH Aachen University

 Wieland-Werke AG

 Wiesemann & Theis GmbH

 Work Line Consulting GmbH

 znt Zentren für Neue Technologien GmbH

 ZOZ & PARTNER GmbH

MES D.A.CH Verband e.V.
Eisenbahnstraße 18 · 74360 Ilsfeld-Auenstein · Telefon: +49 (0) 7062 6 76 02 13 · Fax: +49 (0) 7062 9 60 19  

E-Mail: info@mes-dach.de · Web: www.mes-dach.de

mailto:info@mes-dach.de
http://www.mes-dach.de


103

5/2018 www.digital-factory-journal.de

Von der Fernwartungslösung  
zu Predictive Maintenance 
Predictive Maintenance ist ein Schlüsselthema für den Maschinen- und Anlagenbau. Ein Bei-
spiel dafür, wie auch der Mittelstand schon heute davon profitiert, liefert die Roth-Gruppe: Sie 
hat ihre Fernwartungslösung mit den Cloudprodukten von Amazon Web Services und der 
IoT-Plattform des Security-Herstellers Endian kombiniert. Damit wurde die Grundlage für Pre-
dictive Maintenance geschaffen.

Anja Noack

„Aktuell kommt Predictive Maintenance oft nur bei großen und 

international aufgestellten Unternehmen zum Einsatz“, sagt 

Armin Roth, Geschäftsführer von Roth Sondermaschinen und 

Roth Steuerungstechnik. „Über unsere Lösungen mit Endian 

und Amazon Web Services können auch mittelständische Un-

ternehmen ihre Serviceleistungen mithilfe von Predictive Main-

tenance ausbauen.“ 

Die Roth-Gruppe aus Billigheim-Sulzbach in Baden-Württemberg 

zählt zu den typischen mittelständischen Automatisierungsanbie-

tern. Für ihre Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickelt 

sie seit ihrer Gründung im Jahr 1984 individuelle Automatisie-

rungslösungen. Mit den Firmen Roth Steuerungstechnik GmbH, 

Roth & Schoder GmbH und Roth Sondermaschinen GmbH deckt 

sie den ganzheitlichen Workflow der Automatisierung ab. Die 

Angebotspalette reicht vom Software-Engineering (Roboter, SPS, 

NC), über die Hardwareprojektierung, den Schaltschrankbau und 

die PC-based Automation bis hin zur herstellerunabhängigen Sys-

temintegration für Sondermaschinen. Dabei nutzen die Ingenieure 

des Unternehmens ihre Erfahrung sowohl in Neuanlagen, beim 

Retrofit als auch im Service bei Kundenprojekten.

Von der Fernwartung zu Predictive Maintenance
In der Vergangenheit war die Wartung ein zeitintensives Thema: 

Sobald sie bei einer Maschine fällig wurde, oder eine Störung 

vorlag, fuhr ein Techniker zum Kunden, um entsprechende 

Maßnahmen durchzuführen. Mit dem Ziel, die Reaktionszeiten 

und die Wartungskosten zu reduzieren, setzte die Roth-Gruppe 

schon früh auf die Möglichkeiten der Fernwartung. Die Inge-

nieure des Unternehmens verfügten über Erfahrungswerte zum 

optimalen Maschinenzustand. 

Durch die Kombination von Erfahrung und Fernwartung war die 

Roth-Gruppe in der Lage, rechtzeitig zu intervenieren, also 

M2M-Kommunikation

Big Data, Cloud Solutions & Services

http://www.digital-factory-journal.de
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schon vor Auftreten eines Problems oder einer Störung aktiv zu 

werden. Nachdem dieses Konzept bei den Kunden gut ankam, 

wollte die Unternehmensgruppe dies weiterentwickeln. Dafür 

suchte sie nach einer Lösung, mit der sich Maschinendaten aus 

unterschiedlichen Standorten in einer zentralen Datenbank 

sammeln und analysieren lassen, denn das ist die grundlegende 

Voraussetzung für Predictive Maintenance.

IoT-Gateway: Schnelle und sichere Vernetzung  
von Maschinen
Für die Fernwartung und die Übertragung von Maschinendaten 

setzt die Roth-Gruppe ein Gateway ein, das die Verbindung in 

beide Richtungen zulässt. Der Schutz der Daten sowie der Ma-

schinen vor IT-Risiken und Cyberattacken hat dabei oberste Prio-

rität. Das Unternehmen entschied sich deshalb für die Industrial 

Gateways Endian 4i Edge 112 und 313 des Security-Herstellers 

Endian. Diese basieren auf einem Unified Threat Management 

(UTM), das mehrere Sicherheitslösungen, wie ein Intrusion Pre-

vention System (IPS), Antivirenschutz und Firewall, kombiniert. 

Die Daten sind über eine Ende-zu-Ende-VPN-Verschlüsselung 

abgesichert. Damit jede Fernwartung für den Kunden absolut 

transparent ist, wird jeder Zugriff mitgeloggt und gespeichert. 

Außerdem sind die Gateways mit einer Plug-and-connect-Funk-

tion ausgestattet, die eine automatische Anbindung der Maschi-

nen an das zentrale IoT-Management-Tool zulässt. Die Entsen-

dung von IT-Spezialisten für die Anbindung dezentraler Geräte ist 

damit überflüssig, denn auch Mitarbeiter ohne IT-Kenntnisse 

können Maschinen mithilfe dieses Tools einfach verbinden.

IoT-Management: Flexibel und hoch skalierbar
Sobald die Maschinen und Anlagen über die Gateways ange-

schlossen sind, lassen sie sich über das zentrale IoT-Manage-

ment-Tool von Endian, das sogenannte Switchboard, verwalten. 

Das Tool ist mandantenfähig: Einzelne Nutzer oder Nutzergrup-

pen erhalten nur Zugriff auf die Maschinen oder Anwendungen, 

die für ihre Aufgaben relevant sind und für die ihnen zuvor eine 

Berechtigung erteilt wurde. Bei Roth erhält internes Support-

personal nur Zugriff auf die freigegebenen Maschinen und An-

lagen beim Kunden. Falls gewünscht, kann auch der Kunde 

selbst Zugriff bekommen. Ein weiterer Vorteil des IoT-Manage-

ment-Tools ist seine hohe Skalierbarkeit. Dadurch lassen sich 

jederzeit zusätzliche Maschinen, Nutzer oder andere Devices 

verbinden. Somit ist der Weg für weiteres Wachstum gelegt. 

Big Data für neue Wertschöpfungsmodelle
Über das Endian-Switchboard lässt sich auch festlegen, wer Zu-

gang zu den aus den Maschinen erhobenen Daten erhält. Je nach 

Anwendung erfasst die Roth-Gruppe beispielsweise Betriebsstun-

den, Fehlerzustände, Drehzahlen, Qualitätsdaten und viele ande-

re Werte aus den von ihnen programmierten Anlagen. Die gewon-

RoboterlösungenArchitektur Endian Connect Platform (Quelle: Endian)

„4i Edge“ Industrial
Equipment

Maschinen-
einstellungen

AnwendungenRollen/
Berechtigungen

Sichere
Konnektivität EndpunkteGateways

OEM-
Maschinen

Amazon Web
 Services

Automation-
Mitarbeiter

Zugriff
auf Daten

AdministrationIT-Mitarbeiter

Field-/
Support-

Mitarbeiter

Endian-
Switchboard

Die Roth-Lösung auf einen Blick

Die Herausforderung:
• Fernwartung von Maschinen und Anlagen durch  

interne Techniker,

• Datensicherheit bei allen Vorgängen,

• Maschinendaten aus verteilten Standorten auslesen 

und 

• Konsolidierung der Daten in einer zentralen Cloud 

als Basis für Big-Data-Analysen und Predictive 

Maintenance.

Die eingesetzten Produkte:
• Endian Connect Platform,

• Endian 4i Edge 112,

• Endian 4i Edge 313,

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) sowie

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Die Vorteile:
• schnelle und einfache Implementierung,

• Sicherung der Maschinen und Anlagen,

• Umsetzung von Predictive Maintenance und

• Steigerung von Effizienz und Kundenzufriedenheit.

Bestellen Sie jetzt: (030) 34 80 01-222 oder www.vde-verlag.de/181051
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verfahren zu finden. Mit vollständiger Angabe der  Lösungswege und  
Berechnungen.
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nenen Daten dienen der Berechnung der Kennzahl OEE (Overall 

Equipment Effectiveness), liefern Erkenntnisse über das Nut-

zungsverhalten und bilden die Basis für Predictive Maintenance. 

Bei der Cloudlösung, die für die Speicherung von Maschinendaten 

aus unterschiedlichen Standorten benötigt wurde, fiel die Wahl 

auf die Produkte von Amazon Web Services (AWS). Damit war 

eine schnelle Umsetzung möglich und es ließ sich eine Plattform 

erstellen, die sich steigendem Gebrauch flexibel anpassen lässt. 

Die Maschinendaten werden über Amazon Sim ple Storage Ser-

vice (Amazon S3) und Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 

EC2) an zentraler Stelle konsolidiert. Damit ist gewährleistet, dass 

die Daten sicher und jederzeit verfügbar sind. 

„Mit Amazon Web Services können wir in wenigen Minuten eine 

dedizierte Infrastruktur für unsere Kunden schaffen,“ erklärt 

Raphael Vallazza, CEO von Endian. „Die Lösung ist stabil, re-

dundant, skalierbar und sicher. Der Kunde kann entscheiden, in 

welchem Land sich das Rechenzentrum befinden muss.“ Als 

Services bietet AWS neben IaaS auch PaaS an.

Fazit
Die standortübergreifende Analyse von Maschinendaten er-

möglicht bei Roth heute eine präzise Aussage, unter welchen 

Bedingungen eine Anlage optimal läuft. Das bietet die Chance, 

Produk tionsprozesse sowie die Anlagenverfügbarkeit beim 

Kunden zu optimieren. Über die weitere Datenanalyse will die 

Roth-Gruppe zukünftig zusätzliche Erkenntnisse gewinnen, die 

dem Unternehmen und seinen Kunden einen noch höheren 

Mehrwert bieten. „Mit den Lösungen von Endian und AWS konn-

ten wir unsere Effizienz im Support und die Kundenzufriedenheit 

steigern“, bestätigt A. Roth. „Als mittelständisches Unterneh-

men nutzen wir damit erfolgreich die Möglichkeiten der digitalen 

Transformation, um unsere Marktposition als Servicedienstleis-

ter weiter auszubauen.“

www.endian.com

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 150T

www.roth-gruppe.de

www.aws.amazon.com
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Die datentechnische Integration  
der Wertschöpfungsketten 
Die Bedeutung der datentechnischen Integration der Wertschöpfungsketten in der Industrie 
wird zukünftig enorm zunehmen und zu einer Überlebensvoraussetzung für entwickelnde und 
produzierende Unternehmen werden. Siemens ermöglicht mit seinem Portfolio an Hard- und 
Software eine nahtlose datentechnische Verbindung zwischen Entwicklung, Produktion und 
Lieferanten. Die Redaktion interviewte dazu exklusiv Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands 
der Siemens AG.

Ronald Heinze

Siemens hat sich wie kaum ein anderes Unternehmen der Digi-

talisierung verschrieben. Warum setzen Sie konsequent auf die-

ses Thema?

K. Helmrich: Die Digitalisierung ist das große Thema unserer 

Zeit. Die digitale Transformation ist nicht nur für die Zukunfts-

fähigkeit von einzelnen Unternehmen entscheidend, sondern 

auch für ganze Volkswirtschaften. Gerade auch für Deutsch-

land. Dabei kommt es insbesondere auf die mittelständischen 

Unternehmen an, die über 99 % aller Unternehmen in Deutsch-

land stellen und mehr als die Hälfte der Wertschöpfung erwirt-

schaften. Die Digitalisierung bietet dabei allen Unternehmen –  

in der Fertigungs- und Prozessindustrie gleichermaßen – ent-

scheidende Wettbewerbsvorteile. 

Bitte vergleichen Sie Digitalisierung und Industrie 4.0! 

K. Helmrich: Industrie 4.0 bezeichnet im Kern die digitale Trans-

formation der produzierenden Industrie. Dabei geht es um eine 

ganzheitliche Herangehensweise an dem gesamten Wert-

Auf der SPS IPC Drives 2018 zeigt Siemens branchenspezifische Anwendungen sowie Zukunftstechnologien für die digitale Transformation  
der Fertigungs- und Prozessindustrie
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schöpfungsprozess. Mit anderen Worten: 

Die gesamte Wertschöpfungskette vom 

Produktdesign bis hin zum Service beim 

Kunden wird digitalisiert und integriert. 

 Dafür schaffen wir ein digitales Abbild der 

realen Welt, den „digitalen Zwilling“.

Seit 2007 haben Sie 10 Mrd. € allein in 

Unternehmen für Industriesoftware inves-

tiert. Welche Lücken gibt es heute noch? 

Sind weitere Zukäufe vorgesehen? 

K. Helmrich: Natürlich entwickeln wir un-

ser Portfolio kontinuierlich weiter – durch 

eigene Innovationen und auch durch Über-

nahmen. Als jüngstes Beispiel möchte ich 

die Übernahme von Mendix nennen, das 

eines der führenden Unternehmen im Be-

reich Low-Code-Applikationsentwicklung 

ist. Dies wird unsere Kunden dabei unter-

stützen, unser IoT-Betriebssystem Mind-

sphere noch schneller einzuführen und die 

Entwicklung von Apps für das Industrielle 

Internet der Dinge schneller zu entwickeln. 

Vor lauter Digitalisierung könnte sich die Automatisierungstech-

nik etwas „zurückgesetzt“ fühlen. Muss sich der Bereich der 

Automatisierungstechnik zukünftig als „Erfüllungsgehilfe“ für 

digitale Wertschöpfungsketten verstehen? 

K. Helmrich: Keinesfalls. Digitalisierung funktioniert nicht ohne 

Automatisierung. Die Automatisierungstechnik ist und bleibt da-

her eine strategische Säule für Siemens. Mit der Simatic hat vor 

60 Jahren eine industrielle Revolution begonnen. Heute ist sie 

das Rückgrat in der Fertigung und zugleich die Basis für die 

nächste Stufe – die digitale Transformation der Industrie. Ent-

scheidend ist, dass Automatisierungstechnik und Software in-

einandergreifen. Denn es sind am Ende Gesamtlösungen aus 

Hard- und Software, die den Mehrwert für den Kunden erzeugen.

Die Öffnung von Mindsphere (Gründung Anwenderorganisation 

Mindsphere World) war sicher ein schlauer Schachzug. Was ist 

Ihre Strategie, damit Siemens zu den zwei, drei cloudbasierten 

IoT-Betriebssystemen gehören wird, die im Industrieumfeld über-

leben werden?

K. Helmrich: Der Markt für IoT-Lösungen wird sich in den kom-

menden Jahren bereinigen. Ich bin überzeugt, dass nur eine 

geringe Anzahl, wahrscheinlich eine Handvoll, übrig bleiben 

wird und dass Mindsphere dazugehört. Denn ein wichtiger Er-

folgsfaktor für den Erfolg von IoT-Lösungen ist deren Offenheit. 

Und diese bietet Mindsphere von an Anfang wie keine andere 

Plattform – vom herstellerunabhängigen Anschluss von Gerä-

ten und Systemen bis hin zu offenen Programmierschnittstellen 

für die  App-Entwicklung. Dadurch entsteht schon jetzt ein 

schnell wachsendes Ökosystem. Mit dabei sind Start-ups eben-

so wie führende mittelständische Maschinenbauer oder Groß-

unternehmen. Der von Ihnen erwähnte Verein Mindsphere 

World hat dabei das Ziel, dieses Ökosystem weltweit weiter 

auszubauen. Mittlerweile hat er schon über 50 Mitglieder in 

zwei Vereinen, in Deutschland und Italien. Und diese Communi-

ty wird international weiterwachsen.

Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang bleibt die Cyber 

Security. Welches Konzept verfolgen Sie hier, um die Akzeptanz 

von Digitalisierung und Cloud zu steigern?

K. Helmrich: Cyber Security ist für uns ein zentrales Anliegen. 

Deshalb haben wir gemeinsam mit Partnern aus der Industrie im 

Februar 2018 die Charter of Trust für Cyber Security vorgestellt. 

Diese fordert verbindliche Regeln und Standards, um Vertrauen 

in die Cybersicherheit aufzubauen. Wichtig ist: Sicherheit ist kein 

einzelnes Feature eines Produkts. Um Industrieanlagen umfas-

send zu schützen, muss auf allen Ebenen gleichzeitig angesetzt 

werden – von der Betriebs- bis zur Feldebene, von der Zutritts-

kontrolle bis zum Kopierschutz. Daher unterstützen wir Kunden 

mit einem übergreifenden, tiefengestaffelten Schutzkonzept, 

das wir „Defense-in Depth-Konzept“ nennen.

Klaus Helmrich ist Mitglied des Vorstands der Siemens AG
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Wie profitieren auch kleinere Unternehmen von Ihrer Digital 

Enterprise?

K. Helmrich: Von der Digitalisierung profitieren grundsätzlich 

alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe und Branche. So 

können Unternehmen ihre Flexibilität und Effizienz erhöhen und 

Produkte schneller und in höherer Qualität auf den Markt brin-

gen. Kunden, die unsere digitalen Lösungen nutzen, können 

beispielsweise schon heute Produkte, Maschinen und Anlagen 

in bis zu 30 % kürzerer Zeit entwickeln. Und die Produktions-

effizienz und Produktivität kann um bis zu ein Viertel gesteigert 

werden. Und das bei überschaubaren Kosten. Denn die Investi-

tionen sind überschaubar und können schrittweise angehoben 

werden, was gerade für kleinere Unternehmen wichtig ist.

Wie profitieren die anderen Siemens-Bereiche – Energy, Building 

Technology, Process Industries, … – von Ihren Digitalisierungs-

strategien?

K. Helmrich: Für uns bei Siemens gilt „We use what we sell“. 

Dementsprechend setzen alle unsere Geschäftsbereiche  unsere 

Digitalisierungslösungen ein. So haben wir beispielsweise schon 

Ende 2016 begonnen, Mindsphere unternehmensweit auszu-

rollen. Ziel ist es, Kunden von der Industrie über die Energiever-

sorger bis hin zu Bahnbetreibern ein cloudbasiertes, offenes 

Betriebssystem für das Internet der Dinge anzubieten. Dies ist 

nur ein Beispiel von vielen.  

Als nächstes Hype-Thema hat sich die 

Künstliche Intelligenz angekündigt. Was 

werden Sie auf diesem Feld bieten? 

K. Helmrich: Das Thema Künstliche In-

telligenz an sich ist ja gar nicht so neu. 

Forschungen auf diesem Gebiet gibt es 

schon seit über 30 Jahren. So haben wir 

bei Siemens bereits in den 1990er-Jah-

ren neuronale Netzwerke in Stahlwer-

ken installiert. Seither hat diese Tech -

nologie große Fortschritte gemacht, 

beispielsweise bei der Rechenleistung, 

der Kommunikationstechnik und der 

Hardware in unseren Fabrikhallen. Ent-

sprechend arbeiten wir jetzt an indus-

trietauglichen Anwendungen von Künst-

licher Intelligenz. So lassen sich auf 

Mindsphere intelligente Datenanalysen 

unter Einsatz von KI-Lösungen betrei-

ben: Anwender können darauf nicht nur 

Daten sammeln und sichten, zum Bei-

spiel von einer Maschinenflotte. Sondern 

Algorithmen geben auch Handlungs-

empfehlungen, etwa wie man die Ma-

schinen effizienter einsetzen und ihren Betrieb optimieren kann. 

Das ist aber nur ein Ausschnitt möglicher Anwendungen von 

Künstlicher Intelligenz. Hier wird sich das Spektrum in den 

nächsten Jahren sicher sehr erweitern – übrigens auch in ande-

ren Industrien, etwa der Energie-, Gebäude- oder Verkehrs-

technik, zum Beispiel beim autonomen Fahren oder beim Ein-

satz lernender Systeme für eine effizientere, schadstoffärmere 

 Energieerzeugung.

Der Spruch eines Zukunftsforschers lautete zum Thema KI: Wo-

zu braucht die Maschine noch den Menschen? Wie schätzen Sie 

die Möglichkeiten von KI in industriellen Anwendungen ein?

K. Helmrich: Der Mensch wird nach wie vor im Mittelpunkt 

 stehen. Künstliche Intelligenz kann die Arbeit der Menschen 

weniger fehleranfällig machen und mehr Freiraum für kreative 

Aufgaben schaffen. Aber sie wird den Menschen nicht ersetzen. 

Denn was den Menschen vor der Maschine auszeichnet, ist die 

Flexibilität in der Problemlösung. Darin wird in absehbarer Zeit 

keine Maschine den Menschen einholen. Mit anderen Worten: 

Künstliche Intelligenz ist keine Bedrohung oder vernichtet gar 

Arbeitsplätze. Sondern sie ist eine Technologie, die uns ermög-

licht, speziell im B2B-Bereich weiterhin erfolgreich zu sein und 

so den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. 

www.siemens.com

 À SPS IPC Drives Halle 11

K. Helmrich: „Künstliche Intelligenz kann die Arbeit der Menschen weniger fehleranfällig 
 machen und mehr Freiraum für kreative Aufgaben schaffen“
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Chancen und Herausforderungen von KI: 
ein Statusreport
Künstliche Intelligenz begleitet uns bereits tagtäglich in unserem Leben. Am bewusstesten 
nehmen wir sie sicherlich mit Assistenten, wie Alexa, Siri & Co., wahr. Im industriellen Umfeld 
werden ihr ebenfalls enorme Potenziale vorhergesagt. Doch was versteht man eigentlich 
genau unter KI, welche Vorteile bringt sie in welchen Anwendungsgebieten und wo liegen die 
aktuellen Hürden und Herausforderungen? Der VDI hat sich des Themas angenommen und 
unter anderem die Ergebnisse einer Befragung in einem Statusreport zusammengefasst. 
Außerdem werden darin Begriffsdefinitionen und weiterführende Informationen gegeben.

Inge Hübner  

Aus Sicht des VDI gehört Künstliche Intelligenz neben Automa-

tion und Digitalisierung zu den Basistechnologien für autonome 

Systeme, die unser Leben in den nächsten Jahren verändern 

werden. „Dabei ist es wichtig, KI und autonome Systeme chan-

cenorientiert anzugehen und als Assistenzsysteme für den 

Menschen zu begreifen, zum Beispiel in technischen Anlagen, 

in der medizinischen Diagnostik oder bei der Erhöhung von 

Wirkungsgraden“, sagt Dieter Westerkamp, Bereichsleiter 

 Technik und Wissenschaft im VDI.

Der VDI geht davon aus, dass der Einsatz von KI-Methoden zu 

einer erheblichen zusätzlichen Wertschöpfung beitragen wird. 

Eine verlässliche Einschätzung wird allerdings als schwierig 

angesehen und deshalb auf verschiedene Quellen verwiesen. 

Zu den aktuellsten (2018) zählen Studien von McKinsey, PwC 
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und dem BMWi. Dabei betrachtet das BMWi den kürzesten 

Zeitraum und geht bis 2023 von einer Steigerung der Brutto-

wertschöpfung des produzierenden Gewerbes in Deutschland 

durch KI um 31,8 Mrd. € aus. McKinsey und PwC gehen bis 

2030 für Deutschland allgemein von einer Steigerung des 

Brutto inlandsprodukts durch KI um 160 Mrd. € bzw. 430 Mrd. € 

aus. Demnach sprechen alle Quellen KI große Potenziale hin-

sichtlich der Steigerung der Wertschöpfung zu, allerdings mit 

enormen Unterschieden.

Die Theorie: Definition von KI
Die Frage „Was ist eigentlich KI“ ist auch aus Sicht des VDI nicht 

leicht zu beantworten. „Dies liegt zum einen daran, dass schon 

der Begriff ,Intelligenz‘ nicht einfach zu definieren ist. Zum an-

deren gibt es bereits eine Reihe unterschiedlicher Definitionen 

von ,Künstlicher Intelligenz‘“, lautet die Begründung. Für ein 

einheitliches Verständnis im VDI, für das typische Umfeld des 

Ingenieurs sowie für den Rahmen des Statusreports wurde 

deshalb die folgende Definition festgelegt: „Künstliche Intelli-

genz erweitert technische Systeme um die Fähigkeit, Aufgaben 

selbstständig und effizient zu bearbeiten. Auf Basis von maschi-

nellem Lernen erweitern technische Systeme ihr Potenzial, in-

dem sie eigenständig Modelle entwickeln und so hochkomplexe 

Aufgaben lösen können. Mithilfe von KI können Analysen und 

Vorhersagen genauer und schneller getroffen, Empfehlungen 

und Entscheidungen zielgerichteter vorbereitet werden.“

Maschinelles Lernen wird definiert als: „Verfahren, durch die 

Computersysteme befähigt werden, selbstständig Wissen auf-

zunehmen und zu erweitern, um ein gegebenes Problem besser 

lösen zu können als vorher.“

Eingruppierung KI, ML und Deep Learning
Damit wird klar: Künstliche Intelligenz lebt von Daten und großer 

Rechenperformance. Zur Verarbeitung der gesammelten Daten 

kommen verschiedene KI-Methoden zum Einsatz: Werden ste-

tig Daten erhoben und in ein KI-System eingespielt, lassen sich 

kontinuierliche Verbesserungen erzielen. Das System wird lern-

fähig. Deshalb spricht man in diesem Zusammenhang von ma-

schinellem Lernen (Machine Learning, ML). ML beschreibt der 

Report als ein Thema zur Realisierung von Künstlicher Intelli-

genz. Als weitere werden Expertensysteme und neuronale Net-

ze erläutert. 

Oftmals ist die Einordnung der Begriffe Künstliche Intelligenz, 

Machine Learning und Deep Learning nicht ganz klar. Nach den 

Begriffsdefinitionen des VDI ist Machine Learning eine KI-Me-

thode und Deep Learning eines von mehreren dem ML unterge-

ordneten Lernverfahren. Dieses wird wie folgt definiert: „Beim 

Deep Learning liegt ein künstliches neuronales Netz zugrunde, 

das viele Schichten besitzt (sogenanntes Deep Neural Network). 

Die Anzahl der Schichten ist ein Maß für die Tiefe des Netzes. 

Mit diesem ist es möglich, in verschiedenen Schichten unter-

schiedliche Bestandteile von Mustern auszuwerten, zum Bei-

spiel Farbe, Kontur, Verbindungen. Für das Deep Learning sind 

erhebliche Rechenleistungen erforderlich, sodass dieses Ver-

fahren erst seit wenigen Jahren Einsatz findet. Heute gibt es 

Netze mit 1 Million Neuronen und 1 Milliarde Synapsen.“

Die Anwendungsfelder von KI
Als konkrete Anwendungsfelder für Künstliche Intelligenz sieht 

der VDI automatisiertes Fahren, medizinische Diagnostik, Ser-

vice- und kollaborative Robotik, prädiktive Instandhaltung in der 

Produktion sowie die Optimierung von umwelttechnischen  

Anlagen (Kläranlagen). 

Da Predictive Maintenance zu den häufig gebrauchten Schlag-

worten – auch in unserer Fachzeitschrift – zählt, haben wir 

dieses herausgegriffen. Prinzipiell sehen die Experten KI als ein 

gutes Mittel, um in der industriellen Produktion Abweichungen 

vom Normalbetrieb zu diagnostizieren. So lassen sich damit 

Muster in Betriebsdaten erkennen, die mit hoher Wahrschein-

lichkeit auf einen Ausfall hindeuten. Predictive Maintenance 

(Prädiktive Instandhaltung) heißt vorzubeugen, also zu reparie-

ren, bevor eine Maschine ungeplant ausfällt. Um eine zuverläs-

sige Aussage darüber zu treffen, wann eine Maschine, ein Gerät 

oder ein Fahrzeugteil ausfallen wird, ist eine Schleife aus Daten- 

bzw. Musteraufnahmen, -exploration und -analyse notwendig. 

Basis bilden die in der Maschine installierten Sensoren. Sie lie-

fern die relevanten Daten, die in die Iterationsschleife der Daten-

analyse eingespielt werden. KI-Methoden stellen dann, wie 

bereits zuvor beschrieben, durch den Vergleich der aktuellen mit 

den zuvor eingelernten bekannten Mustern Abweichungen fest. 

Da stetig weitere Daten einfließen, kann das System auf Basis 

der neuen Muster dazulernen und somit weiter justiert werden. 

Das ist hilfreich, wenn gleiche Maschinen in unterschiedlichen 

Umgebungen eingesetzt werden und sich auf diese einstellen 

müssen.

Der VDI verweist darauf, dass bereits heute Produkte auf Basis 

von KI bekannt sind, die bis zu 95 % der maschinenbedingten 

Produktionsausfälle vorhersagen können.

Die Herausforderungen
Dass für solche Analysen große Datenmengen und hohe Re-

chenperformance gefordert sind, leuchtet ein. Beides ist nach 

Ansicht des VDI in ausreichender Form in Deutschland vorhan-

den. Handlungsbedarf wird vor allem hinsichtlich der Verfügbar-

keit, Vollständigkeit und der Qualität der Daten gesehen – ins-

besondere im industriellen Bereich. „In Deutschland sind 

erhebliche Datenmengen vorhanden, allerdings herrscht im 

weltweiten Vergleich Knappheit an frei zugänglichen und ver-
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wertbaren Daten“, heißt es in dem Report. Der VDI spricht sich 

deshalb dafür aus, Anreize zu schaffen, um den gesicherten und 

urheberrechtlich geschützten Zugang zu Daten zu erleichtern. 

In diesem Zusammenhang wird auf den Industrial Data Space 

von Fraunhofer verwiesen. Dies ist ein sicherer virtueller Daten-

raum, der Unternehmen verschiedener Branchen und aller Grö-

ßen die souveräne Bewirtschaftung ihrer Datengüter ermög-

licht.

Die Fakten
Doch trotz all der positiven Aussichten, die sich durch den Ein-

satz von KI in der Fertigung ergeben, sind die Fakten ernüch-

ternd: Eine unter VDI-Mitgliedern durchgeführte Online-Befra-

gung, an der sich 880 Mitglieder beteiligten, ergab, dass nur 

durchschnittlich 7 % der KMU und 12,6 % von Großunterneh-

men KI in bestimmten Einsatzfällen nutzen.

Zwar kommen für die Analyse von Daten schon heute KI- 

Methoden zum Einsatz, allerdings zeichnen diese sich dadurch 

aus, dass eine konkrete Schlussfolgerung in der Regel durch 

den Nutzer erfolgt. Eine direkte Rückkopplung an den Prozess 

bzw. an die Anwendung erfolgt nicht. Auffällig zeigte sich der 

Unterschied zwischen Großunternehmen, die in allen aufge-

führten Anwendungsfällen aktiver bzw. fortschrittlicher bei der 

Nutzung von KI vorgehen als KMU.

Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre wird mit einem deutlich 

intensiveren Einsatz von KI gerechnet: Die Befragten gehen 

ungefähr von einer Vervierfachung der Nutzung von KI-Metho-

den aus – dabei sind die Befragten aus Großunternehmen 

durchweg optimistischer.

Klaren Aufschluss gab die Befragung auch darüber, dass in den 

Unternehmen heute die Kompetenz über KI-Technologien und 

deren Anwendung fehlt.

Außerdem sprachen sich 81 % der Befragten dafür aus, Ethik im 

Rahmen von KI in einer weltweiten Norm zu behandeln. Zudem 

wünschen sich 89 %, dass über die Chancen und Risiken von KI 

ausführlich und in der gesamten Gesellschaft diskutiert wird.

Die wesentlichen Ergebnisse der Befragung und viele weitere 

Details finden sich im VDI-Statusreport Künstliche Intelligenz, 

der auf der Website des VDI zum kostenlosen Download zur 

Verfügung steht.

www.vdi.de/kuenstliche-intelligenz
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Reseach School für  
IT/OT-Sicherheitsexperten
Die Bemühungen um eine zuverlässige Cyber-Abwehr können nur gelingen, wenn genügend 
Expertinnen und Experten sowie talentierte Nachwuchskräfte rekrutiert werden, die Cyber-
Sicherheit aktiv gestalten und in den Köpfen verankern. An dieser vulnerablen Stelle tritt die 
Forschungsplattform „NorShiP“ (North-German Research School for Information Security 
Computer Forensics and Privacy) in Aktion.  

Sven Müller

Das kleine und mittelständische produzierende Gewerbe in 

Deutschland bildet das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Sie 

steuern mehr als 50 % der gesamten Nettowertschöpfung deut-

scher Unternehmen bei. Nun sind sie gefordert, auf dem Weg zur 

Industrie 4.0 und in ihrem digitalen Transformationsprozess den 

Vernetzungsgrad ihrer Maschinen weiter auszubauen. Dabei 

schaffen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 

immer neue, effektivere und komfortablere Anwendungen. Al-

lerdings gehen damit auch erhöhte Sicherheitsanforderungen 

einher, die bei Nichtbefolgen durchaus existenzbedrohend sein 

können. So verfügen gerade das Handwerk und KMU aus Indus-

trie und Handel meist nicht über eigene IT-Mitarbeiter oder gar 

IT-Abteilungen, die sich mit den Fragestellungen, wie sie im 

Zusammenhang mit der Nutzung moderner IT-Technologien 

auftreten, auseinandersetzen können. Dies gilt umso mehr, als 

dass im Zuge von Industrie 4.0 eine immer stärkere Vernetzung 

von Steuerungssystemen (engl. Industrial Control Systems kurz 

ICS) stattfindet und die vormals bestehende Trennung des Pro-

duktionsnetzes (Operational Technology, kurz OT) vom Büro-

netz (Information Technology, kurz IT) immer weiter aufgehoben 

wird. Daneben wird IT/OT-Security zunehmend interdisziplinä-

rer: So sind nicht nur technische, sondern ebenso rechtliche wie 

betriebswirtschaftliche, teils sogar psychologische Kenntnisse 

gefordert, wenn es um die Abwehr von Gefahren für die IT/OT-

Security, beispielsweise durch Social Engineering, geht. Insbe-

sondere im Hinblick auf KMU führt diese zunehmende Spezia-

lisierung der Mitarbeiter, die oftmals mit einem Mangel an 

wirtschaftlichen Ressourcen und unzureichenden personellen 

Kapazitäten verbunden ist, zu einer Realisierungslücke im IT-

Sicherheitsmanagement: Entweder sind die geltenden Anforde-

rungen nicht bekannt, oder es fehlen die Mittel zur Umsetzung 

selbiger. Dies hat zur Folge, dass Maßnahmen der IT/OT-Sicher-

heit entweder gar nicht, nicht flächendeckend und nur als Insel-

lösungen oder aber nicht in der notwendigen Implementierungs-

tiefe realisiert werden.

Neue Research School
An dieser vulnerablen Stelle tritt die Forschungsplattform „Nor-

ShiP“ (North-German Research School for Information Security 

Computer Forensics and Privacy) in Aktion. Getragen wird „Nor-

ShiP“ vom IGMR, Institut für Informations-, Gesundheits- und 

Medizinrecht, sowie dem TZI an der Universität Bremen, dem 

DFKI CPS in Bremen und dem VDE in Frankfurt/M. Das Ziel 

dieser Graduierten-Schule ist die Stärkung der interdisziplinären 

Kooperation zwischen der Informatik und der Rechtswissen-

schaft in Norddeutschland, insbesondere in den Bereichen In-

formationssicherheit, IT-Forensik und Datenschutz. Durch diese 

gemeinsame Research School erhoffen sich die Beteiligten eine 

bessere Sichtbarkeit der interdisziplinären Kooperation in Nord-

deutschland in den genannten Feldern.

Erforscht werden soll eine interdisziplinäre IT/OT-Security- 

Lösung, die im Gegensatz zu vorherrschenden rein technisch-

computerbasierten Ansätzen den Menschen als originär für die 

IT-Sicherheit in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. Die 
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Grundlage dafür soll zunächst eine umfassende Studie bilden, 

die den Kenntnis- und Ausbildungsstand von IT-Sicherheitsver-

antwortlichen in Deutschland ermittelt und potenzielle Diskre-

panzen zwischen dem Ist- und Soll-Zustand ermittelt und be-

wertet. 

Auf Basis dieser Erkenntnisse werden innovative Lehr- und 

Lernkonzept für neue Berufsmodelle des IT-Sicherheitsverant-

wortlichen und OT-Security-Technikers entwickelt. Diese sollen  

durch eine multimodale Wissensvermittlung berufsqualifizie-

rend ausgebildet und zertifiziert werden. Dabei ist es das Ziel, 

auch solche Mitarbeiter, die bislang keine berufliche Vorbildung 

im Bereich des IT-und OT-Sicherheitsmanagements mitbringen, 

in die Lage zu versetzen, informationstechnische Bedrohungs-

lagen zu erkennen und erfolgreich abzuwehren sowie Präven-

tion zu betreiben. Insbesondere soll durch die Forschungsplatt-

form dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die 

OT-Anlagen im produzierenden Gewerbe insgesamt ähnliche 

technische Strukturen aufweisen. So ist es gleichgültig, ob ein 

Lebensmittelhersteller, ein Automobilzulieferer oder ein Che-

mieproduzent tätig wird, denn in nahezu allen Fällen wird der 

Produktionsprozess durch ein Steuerungssystem – nicht selten 

vom gleichen Typ – gelenkt.

Die Forschung wird ausschließlich auf kleine und mittelstän-

dische Unternehmen fokussieren, die explizit nicht dem Sektor 

Kritischer Infrastrukturen im Sinne des IT-Sicherheitsgesetzes 

(IT-SiG) zugeordnet sind. Der Verband der Elektrotechnik, Elek-

tronik und Informationstechnik (VDE e. V.) verfügt über einen 

umfassenden Zugang zu KMU im produzierenden Gewerbe und 

ist bereits seit Jahren in der IT-sicherheitstechnischen Normung 

und Standardisierung aktiv. Die Universität Bremen befasst sich 

im Technologiezentrum Informatik und Informationstechnik 

(TZI) bereits seit Jahren mit aktuellen Fragen der IT-Sicherheit, 

des Datenschutzes und der computerbezogenen Bildung. Die 

einzelnen Institute wollen in interdisziplinärer Zusammenarbeit 

die technischen, rechtlichen sowie vor allem auch die didak-

tischen Voraussetzungen einer praxisnahen und effektiven, 

berufsbegleitenden Ausbildung zum IT-Sicherheitsverantwort-

lichen OT-Security-Techniker erforschen. Hierbei sollen Kon-

zepte des Blended-Learning, also der Kombination aus E-Lear-

ning und Präsenzlehre, zum Einsatz kommen. Dadurch wird vor 

allem auch der Anforderung Rechnung getragen, dass die nicht 

selten bestehende umfassende berufliche Einbindung der Ziel-

gruppen gleichermaßen passgenaue wie flexibilisierte Schu-

lungskonzepte erfordert.

In seiner Zwecksetzung stellt „NorShiP“ damit einen wesent-

lichen Faktor beim Schutz der wirtschaftlichen und geistigen 

Ressourcen des Mittelstands dar. Darüber hinaus wird dadurch 

ein Beitrag zur Förderung und zukunftsgerichteten Definition 

des IT-Standorts Deutschland und Europa geleistet. So wird mit 

„NorShiP“ erstmals das Ziel verfolgt, die Ausbildung zum IT-

Sicherheitsverantwortlichen und OT-Security-Techniker an den 

Anforderungen der KMU-Praxis orientiert zu vereinheitlichen, zu 

standardisieren und zu zertifizieren.

http://norship.uni-bremen.de

www.vde.com

Sven Müller 
Projektmanager bei der DKE Deutsche Kommission 

 Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE 

in Frankfurt am Main. 

sven.mueller@vde.com

Die Säulen von „NorShiP“

„NorShiP“
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Robotik für die Smart Factory 2018

Am 11. und 12. Dezember findet das VDI-Event „Robotik für die 

Smart Factory 2018“ in Baden-Baden statt. Hier werden Inno-

vationen im Bereich der Industrierobotik gezeigt. Im Mittelpunkt 

steht dabei auch die Frage, welche Verknüpfungsmöglichkeiten 

mit den etablierten Robotertechnologien bestehen. Das Event 

umfasst insgesamt fünf Veranstaltungen rund um das Thema 

„Robotik für die Smart Factory“, die zeitgleich stattfinden. Teil-

nehmer können flexibel und ohne Mehrkosten zwischen den 

Vorträgen der einzelnen Veranstaltungen hin- und herwechseln 

und sich so ihr eigenes Programm mit individuellen Schwer-

punkten zusammenstellen.  

www.vdi-wissensforum.de/robotik-smart-factory

Digital-Gipfel 

Der Digital-Gipfel (vormals Nationaler IT-Gipfel) und sein ganz-

jähriger Prozess bilden die zentrale Plattform für die Zusam-

menarbeit von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-

schaft bei der Gestaltung des digitalen Wandels. Am 3. und  

4. Dezember greift der vom BMWi veranstaltete Digital-Gipfel in 

Nürnberg die zentralen Handlungsfelder der digitalen Transfor-

mation auf und richtet sich in seiner Organisation danach aus. 

Neun Plattformen und zwei Foren bilden derzeit die Struktur des 

Digital-Gipfels und seines unterjährigen Prozesses.

www.de.digital/DIGITAL

Firmenseminar  
„Shopfloor Management“  
Die Pull Beratung GmbH baut ihr Schulungsprogramm weiter 

aus und bietet ab sofort ein zweitägiges Seminar „Shopfloor 

Management“ mit Schwerpunkt Umsetzungsplanung an. Die 

individuelle Firmenschulung vermittelt Grundlagen und Kern-

elemente des Shopfloor Managements und gibt auch einen 

konkreten Umsetzungsplan für dessen Einführung an die Hand. 

Ein weiterer Fokus liegt auf der Gestaltung des Change-Prozes-

ses auf dem Weg zum Nordstern. Adressiert werden Führungs-

kräfte, Meister und Teamverantwortliche.

www.pull-beratung.de

Digital Twinning 2018 – von der 
Anlagenplanung zum Betrieb
Am 4. und 5. Dezember veranstaltet T. A. Cook in Berlin das 

Fachforum „Digital Twinning 2018 – von der Anlagenplanung 

zum Betrieb“. Hier erhalten Teilnehmer Antworten zu wichtigen 

Fragestellungen rund um den Aufbau und erfolgreichen Einsatz 

eines virtuellen Anlagenzwillings. Im Fokus stehen Themen, wie 

der digitale Zwilling für die Planungs- und Designphase, die 

virtuelle Inbetriebnahme von Anlagen, der Einsatz im Anlagen-

lebenszyklus sowie Möglichkeiten für die Fertigungs- und  

Instandhaltungsoptimierung. Darüber hinaus beleuchtet das 

Fachforum die Herausforderungen bei der Umsetzung im Anla-

genbestand. Es richtet sich an Projektleiter, Führungskräfte, 

leitende Mitarbeiter und Fachkräfte.

www.tacook.com/digitaltwin2018

Fachtagung Industrie 4.0  
und das Internet of Things   
Am 21. und 22. November veranstaltet die Technische Akade-

mie Esslingen in Ostfildern die Fachtagung „Industrie 4.0 und 

das Internet of Things“. Hier wird gezeigt, wie die Digitalisierung 

in der Industrie erfolgreich umgesetzt werden kann. Dabei geht 

es vor allem darum, wie kleine und mittlere Unternehmen davon 

profitieren können. Dazu diskutieren KMU, IT-Anbieter und „Glo-

bal Player“ gemeinsam über die Fragen der digitalen Zukunft. 

An zwei Programmtagen gibt es Keynotes und Vorträge, in de-

nen Experten aus Industrie und Wissenschaft Praxisbeispiele 

zur Diskussion in der Anwendung stellen. In der begleitenden 

Fachausstellung werden Beispiele dieser Best-Practice-An-

wendungen präsentiert. 

www.tae.de

Digitalisierung von 
Unternehmensprozessen  
Das Haus der Technik veranstaltet am 26. November in Mün-

chen das Seminar „Digitalisierung von Unternehmensprozes-

sen“. Das optimale Vorgehen zur Erhöhung des Digitalisierungs-

grads gestaltet sich hoch individuell unter anderem auf Basis 

bestehender IT-Landschaft und Schnittstellen, Datenschätzen 

und -quellen, aber auch Anforderungen zum Beispiel an die 

Prozessqualität. Wie unterschiedlich Unternehmen auch sein 

mögen, grundlegende Planungsmethoden zur Identifikation von 

Digitalisierungspotenzialen und dem Heben dieser sind univer-

sell. Diese werden im Rahmen dieses Seminars vorgestellt und 

in Use Cases interaktiv angewandt und vertieft. 

www.hdt.de
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Webportal – Cloud ready
Grafische Auswertung, Analyse, Alarme, Berichte, Handeingaben

 Intuitive Bedienung – sicher skalierbar – mandantenfähig

 Alle Informationen im individuellen Dashboard 

 Einbettung fremder Webapplikationen

 Optimierte, schnelle Darstellungen großer Datenmengen aus: 
 ACRON, OSI PI, GEHistorian, Honeywell PHD, OPC UA HA, 
 WinCC/PCS7, Datenbanken über OLE DB usw.

VIDEC. 
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Digitalisierung
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