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EDITORIAL

Automation Award voraus! 

Die SPS IPC Drives steht vor der Tür – und damit auch der 
Automation Award 2013. 62 Produkte von 53 Herstellern wur-
den für die Nominierung zum Top10-Produkt eingereicht, also 
den Produkten, die auf dem Stand der elektro AUTOMATION in 
Halle 5, Stand 306 zu sehen sein werden. Hier haben die Besucher 
der Nürnberger Messe die Gelegenheit, nach der Begutachtung 
ihre Stimmkarte abzugeben, welches der zehn gezeigten Pro-
dukte den Automation Award gewinnen sollte. Jeder Teilneh-
mer an der Abstimmung hat zudem die Chance, selbst einen der 
attraktiven Sachpreise in der täglich stattfindenden Verlosung zu 
gewinnen. 
Neben den Top10-Produkten wollen wir unseren Leserinnen und 
Lesern aber die eingereichten, nicht als Top10-Produkt nominier-
ten Innovationen nicht vorenthalten. Ab Seite 124/128 finden 
Sie deswegen unseren Messeführer der Innovationen, der – 
geordnet nach Halle auf der SPS IPC Drives – alle Produkte kurz 
vorstellt. So hat jeder die Chance, sich vor Ort selbst ein Bild von 

der Leistungsfähigkeit der Geräte und 
Lösungen zu machen. 
Ein Thema wird mit Sicherheit in Nürnberg 
wieder eine Rolle spielen – Industrie 4.0. 
Dass es sich dabei nicht um eine ‚Blase‘ 
handelt, zeigt deutlich unser ‚elektro 
AUTOMATION Round Table‘, in dem sich 
Experten aus der Industrie zu diesem Thema 
äußern. Das Fazit lautet: Industrie 4.0 ist ei-
ne Chance für die Produktionstechnik! 

Gefragt ist allerdings Geduld, denn neben einer Menge Grund-
lagenarbeit muss unter anderem eine universelle Sprache für Fer-
tigungsanweisungen gefunden werden – erst dann lassen sich die 
Konzepte für die Zukunft der Produktionstechnik nutzen. Bis es 
so weit ist, werden wohl noch einige Jahre ins Land gehen. Direkt 
beginnen muss allerdings die Diskussion rund um das Thema, ins-
besondere Automatisierungs- und IT-Experten müssen miteinan-
der reden. Was sie auch tun, wie das Beispiel der Plattform Indus-
trie 4.0 zeigt. Hier ziehen Bitkom, VDMA und ZVEI an einem 
Strang. Das komplette Round-Table-Gespräch finden Sie übri-
gens ab Seite 33/34. Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg auf der 
SPS IPC Drives. 

Chefredakteur elektro AUTOMATION 
michael.corban@konradin.de

Michael Corban 

www.wago.com
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Effi ziente Lösungen für die 
komplette Automation

Profi tieren Sie von effi  zienten Lösungen für Ihre Automatisierungsaufgaben, die 

Stillstandszeiten und Wartungsaufwendungen reduzieren. Pilz bietet Sicherheit 

aus einer Hand: Lichtschranken, sichere Steuerungstechnik und Dienstleis-

tungen – von der Sicherheitsbeurteilung bis zur Inspektion (DAkkS akkreditiert).

Besuchen Sie uns auf der SPS IPC Drives, Halle 9, Stand 370.

Pilz GmbH & Co. KG    www. pilz.de

Weitere Informationen über PSENopt: 
www.pilz.de + Webcode 5196. 
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Im Round-Table-Gespräch der elektro AuTOMATION wurde klar, 
dass Industrie 4.0 von der Allgegenwärtigkeit der Informationen 
lebt sowie dem Schulterschluss von IT- und Automatisierungs-
technik. Eine der Herausforderungen ist es, eine gemeinsame 
Sprache für Fertigungsanweisungen zu entwickeln, auf deren 
Basis Produktionsanlagen flexibel einsetzbar sind – bis hinab 
zur Losgröße Eins. Klar ist auch, dass Industrie 4.0 Länder-
grenzen überwinden muss – und dass noch einige Jahre an 
Entwicklungsarbeit vor uns liegen. 

Seite 33/34

TITELSTORY 
Mit den Ethercat-Modulen 
von Beckhoff lassen sich 
Messdaten in Maschinen 
und Anlagen dezentral er-
fassen – so dass der Anwen-
der nicht nur von kurzen 
Reaktionszeiten profitiert, 
sondern auch von einem  
reduzierten Aufwand für  
Engineering und Installation 
sowie von der nahtlosen  
Integration in die Steuerungs-
technik. Das gilt auch für die 
Erfassung komplexer Signale. 

Seite 112

INHALT 

elektro AUTOMATION / NOVEMBER 2013, 66. Jahrgang

Zehn Produkte hat die Jury des ‚Automation Award‘ unter 
den 63 Einreichungen – siehe Messeführer der Innovationen 
ab Seite 124/128 – nominiert. Jetzt haben die Besucher der 
SPS IPC Drives das Wort, denn sie wählen den endgültigen 
Preisträger. Wie schon in den vergangenen Jahren werden die 
zehn nominierten Produkte ‚live‘ am Stand der Konradin 
Mediengruppe in Halle 5, Stand 306 zu sehen sein. 

Seite 124/128
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besucher auf über 110.000 m² Ausstel-
lungsfläche ein so umfangreicher Markt-
überblick zur elektrischen Automatisierung 
wie nie zuvor böte. „Neu hinzukommen 
wird in diesem Jahr die Halle 11 zum Thema 
Software“, berichtet Sylke Schulz-Metzner, 
Bereichsleiterin SPS IPC Drives bei Mesago. 

Thematische Schwerpunkte  
in den Hallen der SPS IPC Drives 
sind 2013 Steuerungstechnik 
(türkis), elektrische Antriebstechnik/
Motion Control (orange), Interface-
technik (hellgrün), Bedienen und  
Beobachten (Halle 8), Sensorik (rot)  
sowie Software (Halle 11) und me-
chanische Systeme & Peripherie (grün). 

Von 26. bis 28. November zeigt die SPS IPC 
Drives in Nürnberg wieder Produkte und Lö-
sungen rund um die Automatisierungs-
industrie. Die Mesago Messemanagement 
GmbH als Veranstalterin erwartet mehr als 
1500 nationale und internationale Unter-
nehmen und betont, dass sich dem Messe-

Mesago: SPS IPC Drives liefert den Überblick 

Automatisierungsbranche zeigt Portfolio in 13 Messehallen 
Zudem bringe das Wachstum der Messe ei-
ne thematische Neuaufteilung einiger Hal-
len mit sich. „Die Halle 7A beherbergt jetzt 
ausschließlich Sensorik, während Halle 7 
nun ganz der Steuerungstechnik gewidmet 
ist.“ 
Mit 48 Vorträgen, zwei Tutorials, einer 
Trendsession zum Thema ‚Security‘ sowie 
zwei Keynotes ergänzt zudem wieder der die 
Messe begleitende Kongress das Informa- 
tionsangebot rund um die Automatisierung. 
An den beiden Themen der Keynotes lässt 
sich erkennen, dass erneut die Konzepte zur 
Industrie 4.0 im Vordergrund stehen werden: 
· Industrie 4.0 – Basis für die stetige Verbes-

serung in der Produktion; Roland Bent, 
Phoenix Contact 

· Sensorik 4.0 – wie granular werden CPPS 
(Cyber-Physical Production Systems)?; Dr. 
Gunther Kegel, Pepperl+Fuchs 

Auch die Trendsession zum Thema Security 
analysiert die sich aus dem Einsatz neuer 
Technologien – Smart Mobile Devices, Cloud 
Services und Industrie 4.0 – ergebende ver-
änderte Bedrohungslage in industriellen An-
wendungen. Unter der Leitung von Prof. 
Georg Frey von der Universität des Saarlan-
des diskutieren dazu Frank Schiller (Beckhoff 
Automation), Thomas Störtkuhl (TÜV Süd), 
Michael Krammel (Koramis) und Olaf Misch-
kovsky (Symantec). Der Zutritt zu Trendses- 
sion und Keynotes ist übrigens für Messe-
besucher kostenlos möglich. co 
www.mesago.de/sps 

den Prozessen geschaffen wird und manuelle 
Tätigkeiten deutlich reduziert werden. Da-
ten- und Übertragungsstandards würden da-
bei die Aufnahme, Verarbeitung und Verwal-
tung von Daten und Informationen erheblich 
vereinfachen. Bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen gestaltet sich die echtzeitfähige 
Rückmeldung jedoch schwierig. Rund 57 Pro-
zent verwenden nach wie vor eine schriftliche 
Dokumentation. Die hohe Anzahl manueller 
Rückmeldungen sowie schriftlich dokumen-
tierter Störungen verhindert derzeit die voll-
ständige echtzeitfähige und globale Vernet-
zung zum Austausch von Produktionsdaten. 
An der Umfrage beteiligten sich 84 produzie-
rende Unternehmen in Deutschland, in der 
Mehrzahl aus den Bereichen Maschinen- und 
Anlagenbau sowie Automobil- und Fahr-
zeugindustrie. co 
www.fir.rwth-aachen.de 
www.prosense.info

Gemeinsam mit dem Werkzeugmaschinenla-
bor (WZL) der RWTH Aachen und dem Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anlagen-
bau e. V. (VDMA) hat das FIR an der RWTH 
Aachen aktuelle Forschungsergebnisse zur 
‚Produktion am Standort Deutschland‘ ver-
öffentlicht. Die Ergebnisse basieren auf einer 
Umfrage, die seit 2011 im Zweijahresrhyth-
mus durchgeführt wird und Teil des durch 
das BMBF geförderten Forschungsvorhabens 
‚ProSense – Hochauflösende Produktions-
steuerung auf Basis kybernetischer Unter-
stützungssysteme und intelligenter Sensorik‘ 
ist. Neben den Kernthemen Produktionspla-
nung und -steuerung sowie IT-Unterstützung 
und Datenmanagement spielten in diesem 
Jahr auch die Trendthemen ‚Cyber-physische 
Systeme‘ und ‚Big Data‘ eine Rolle.  
90 Prozent der befragten Unternehmen sind 
der Auffassung, dass durch den Einsatz mo-
derner IT-Technologien mehr Transparenz in 

FIR: Untersuchung zur Produktion am Standort Deutschland 

Papier-Dokumentation verhindert Durchgängigkeit 

Bi
ld

: M
es

ag
o

Der AMA Verband für Sensorik und Mess-
technik ruft Interessenten zur Bewerbung um 
den Innovationspreis 2014 auf. Gesucht wer-
den innovative Forschungs- und Entwick-
lungsleistungen aus den Bereichen Sensorik 
und Messtechnik. Bewerben können sich Ein-
zelpersonen oder Entwicklerteams mit Pro-
jekten, die eine erkennbare Marktrelevanz 
aufzeigen. Der AMA Innovationspreis ist mit 
10.000 Euro dotiert. Zusätzlich können sich 
Unternehmen um den Sonderpreis „Junges 
Unternehmen“ bewerben. Der AMA Inn-
novationspreis zählt zu den renommiertesten 
Preisen in der Sensorik und Messtechnik und 
wird seit 14 Jahren verliehen. Die Jury, beste-
hend aus Branchenexperten aus Hochschu-
len, Instituten und Unternehmen, beurteilt 
die Bewerbungen im Hinblick auf die wissen-
schaftliche Leistung sowie die möglichen 
Chancen im Markt.  ge 
www.ama-sensorik.de

AMA Innovationspreis 2014 

Innovationen gesucht 
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Starke Technik, attraktives Design 

Die Industrie-PCs der Designline-Serie 

sind schmal, IP65-geschützt, Multitouch-  

fähig und lassen sich besonders leicht 

direkt an der Maschine anbringen. Mit 

Designline gestalten Sie servicefreund-

liche und individuelle Bedienkonzepte.

Mehr Informationen unter 

Telefon (0 52 35) 3-1 20 00 oder 

phoenixcontact.de/ipc

Automatisierung sah 
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Kundenkontakts: Ein großzügiger Empfangs-
bereich, Schulungsräume sowie ein Auditori-
um mit 100 Sitzplätzen sollen dazu beitra-
gen, Wissen auszutauschen und Kundenbe-
ziehungen weiter zu stärken. Südafrika ist für 
Endress+Hauser ein wichtiges Tor zum afri-
kanischen Kontinent. Seit 1984 ist der Spe-
zialist für Mess- und Automatisierungstech-
nik mit einer eigenen Gesellschaft an Afrikas 
Südspitze präsent. Neben dem Hauptsitz in 
Sandton garantieren Zweigstellen in vier 
Städten landesweit eine optimale Betreuung 
der Kunden.  ge 
www.endress.com 

Rob MacKenzie, Geschäftsführer Südafrika, Garth 
Strachan vom südafrikanischen Ministerium für 
Handel und Industrie, sowie Klaus Endress, Chef 
der Endress+Hauser Gruppe (von links) 

Zwei Jahre nach Baubeginn hat der Mess-
technik-Spezialist in Johannesburg ein neues 
Vertriebsgebäude eingeweiht. Moderne Bü-
ros, Schulungsräume und ein Auditorium 
schaffen ein optimales Arbeitsumfeld für den 
Vertrieb. Im Beisein von Firmenchef Klaus En-
dress wurde Anfang Oktober in Johannes-
burg der neue Hauptsitz von Endress+Hauser 
Südafrika eröffnet. Der neben dem bisheri-
gen Gebäude errichtete Neubau beherbergt 
nicht allein großzügige Büros und Sitzungs-
zimmer für die rund 80 Mitarbeitenden am 
Ort. Von den 1.500 Quadratmetern Nutzflä-
che stehen rund 600 ganz im Zeichen des 

Endress+Hauser stärkt Vertrieb in Südafrika 

Grundstein für weiteres Wachstum 
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Invensys, Anbieter von Auto-
matisierungssoftware, Syste-
men und Steuerungstechnik für 
die industrielle Fertigungs- und 
Verfahrenstechnik, hat Indu-
Soft übernommen. Das Unter-
nehmen ist Anbieter von HMI-
Systemen und Embedded-Lö-
sungen für die Automatisie-
rungsbranche. Die 1997 ge-
gründete InduSoft in Austin, 
Texas, hat heute mehr als 
250.000 HMI-Systeme bei über 
700 Kunden weltweit im Feld. „Mit der Über-
nahme von InduSoft setzen wir unsere Stra-
tegie zur Stärkung unseres Portfolios durch 
Zukäufe fort. Damit werden wir für zusätzli-
che Marktsegmente attraktiv“, erklärte der 
Leiter des Softwaregeschäfts von Invensys, 
Ravi Gopinath. „Mit InduSoft stärken und er-
weitern wir ein weltweit führendes Portfolio 
von Softwarelösungen, insbesondere im Seg-
ment Embedded-HMI.“ „Zusammen mit In-
vensys-Software können wir unseren Kunden 
im Bereich OEM und Maschinenbau neben 

Invensys baut HMI- und Scada-Lösungen aus 

Stärkung des Portfolios 
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Fachkompetenz auch eine umfassendere und 
komplett durchgängige HMI-, Scada- und 
MES-Lösung liefern“, so Marcia Gadbois, 
Präsident von InduSoft. „Unsere kombinier-
ten Software-Tools erleichtern zudem die In-
tegration von Informations- und Automati-
sierungssystemen. Unsere Kunden werden 
weiterhin mit dem gewohnten Team zusam-
menarbeiten.  ge 
www.invensys.com 

HMI- und Scada- 
Lösungen ausgebaut 

Der AutomationML e. V. befasst sich seit sei-
ner Gründung 2009 mit dem nahtlosen Da-
tenaustausch zwischen den Werkzeugen der 
unterschiedlichen Phasen der Anlagenpla-
nung über Gewerke- und Unternehmens-
grenzen hinweg. Dazu wurde kein neues Da-
tenformat entwickelt, sondern auf bereits 
existierende Formate zurückgegriffen und 
diese wurden geeignet zusammengeführt. 
Auf diese Weise ist die Abbildung von Anla-
gendaten beginnend bei der Anlagentopolo-
gie (mittels Caex) über Geometrie- und Kine-
matikinformationen (mithilfe von Collada) bis 
hin zu Abläufen und logischen Abhängigkei-
ten möglich (mittels PLCopen XML). Dabei 
zeichnet sich AutomationML durch seine Er-
weiterbarkeit aus; d.h. weitere standardisier-
te Formate können integriert werden. Dieses 
Jahr startet ein weiteres Vorhaben: Auto-
mationML soll ertüchtigt werden, nach 
eCl@ss strukturierte Produktdaten zu über-
tragen. Dazu geht AutomationML e. V. eine 
Kooperation mit dem eCl@ss e. V. ein. Der 
Verband stellt von der Produktentwicklung 
bis zur Produktion hochwertige Stammdaten 
zur Verfügung, die durch einheitliche Daten-
strukturen und einheitliche Datenformate für 
ein effizientes Informations- und Daten-
management gekennzeichnet sind – sowohl 
unternehmensintern als auch unternehmens-
übergreifend. AutomationML will diese Da-
tenstrukturen nun dafür nutzen, standardi-
sierte Merkmalsleisten zur Verfügung zu stel-
len. Ergebnis dieser Zusammenarbeit soll ein 
öffentlich zugängliches Best-Practice-Paper 
sein, das die Integration von eCl@ss in Auto-
mationML beschreibt. Vertreter beider Ver-
bände werden deshalb während der SPS IPC 
Drives in Nürnberg ein Memorandum of Un-
derstanding unterzeichnen.  ge 
www.automationml.org

AutomationML und eCl@ss kooperieren 

Standardisierte Merkmale 

Seit August 2013 lei-
tet Ralph Herrle ne-
ben Ralf Dietrich die 
Tochter der Baumül-
ler-Gruppe Baumül-
ler Reparaturwerk 
GmbH & Co. KG als 
Geschäftsführer. 
Herrle war bereits 
vor Beginn seiner Tä-

Baumüller-Reparaturwerk 

Ralph Herrle ist neuer Geschäftsführer 
tigkeit in der Baumüller-Gruppe im Novem-
ber 2012 im Maschinenbau beschäftigt und 
hat damit branchennahe Erfahrungen, die er 
in seinem neuen Aufgabenfeld einsetzen 
kann. „Ich betrachte den Service als eine be-
sondere Herausforderung“ begeistert er sich 
für seine neue Aufgabe, „wir bieten 24 Stun-
den rund um die Uhr Serviceleistungen, da 
zählt vor allem eines – Flexibilität“.  ge 
www.baumueller.de Ralph Herrle 
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BERNSTEIN AG
Tieloser Weg 6 . 32457 Porta Westfalica

Tel. +49 571 793-0 . Fax +49 571 793-555

info@de.bernstein.eu . www.bernstein.eu

Premiere auf der SPS IPC Drives 2013
Halle 7A, Stand 240

��Flat Design für besonders schlanke
Ausführungen

� Modular in alle Richtungen

� Aus Erfahrung sicher gekapselt

Robuste Schale, wertvoller Kern
Das neue Aluminium-Steuergehäuse von BERNSTEIN –
Schutz in seiner schönsten Form

Design Ergonomie

Schutz Funktionalität

Modularität Individualität

��Bekennen Sie Farbe durch individuelle
Pulverbeschichtung

� Optimal zugeschnittene Bedienlösungen

� Perfekte Kombination: Das neue 

Aluminium-Tragsystem

Sonja Wiedemann und Dr. Michael Schmitt 
sind neue Geschäftsführer der Sensor-Tech-
nik Wiedemann GmbH (STW) und unterstüt-
zen die bisher alleinigen Geschäftsführer 
Katharina und Wolfgang Wiedemann. Sonja 
Wiedemann ist bereits seit 2005 im Famili-
enunternehmen tätig. Dr. Michael Schmitt 
hat langjährige Erfahrung im Bereich der 
Entwicklung und Fertigung elektronischer 
Produkte und war u.a. bei EADS als Pro-
grammleiter, bei Sepura als Bereichsleiter 
und zuletzt bei der Unternehmensberatung 
Campana & Schott tätig. STW entwickelt 
und fertigt seit 28 Jahren mit über 430 Mit-
arbeitern Produkte in den Bereichen der Mi-
kro- und Leistungselektronik. Die Produkt-
palette umfasst frei programmierbare 
Steuerungen für mobile Arbeitsmaschinen 
und Sensoren auf Mikrosystembasis für ex-
treme Einsatzbedingungen.  ge 
www.sensor-technik.de 
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jekte abgeschlossen sein. „Wir wollen mit 
neuen Produkten unser Wachstum forcieren 
und unseren Entwicklern mehr Platz für ihre 
Kreativität geben“, begründet Schomaker 
den Bau des 3.790 m² großen Forschungs- 
und Entwicklungszentrums. Auf weiteren 
1.905 m² entstehen ein Trainingscenter und 
das neue Betriebsrestaurant.  ge 
www.stahl.de 

Die Bauarbeiten für das neue  
Entwicklungszentrum haben 
begonnen: Martin Schomaker, 
Vorstandsvorsitzender R. Stahl, 
und Waldenburgs Bürger-
meister Markus Knobel  
(5. und 4. von links) 

Erst kürzlich wurde die Erweiterung der Logis-
tik abgeschlossen, jetzt griff der Vorstandsvor-
sitzende Martin Schomaker erneut zum Spa-
ten – für ein neues Entwicklungszentrum mit 
Labor, ein Kunden-Trainingscenter und ein Be-
triebsrestaurant. Damit investiert das Walden-
burger Unternehmen weitere 13 Mio. Euro am 
Stammsitz im Gewerbepark Hohenlohe. Ende 
nächsten Jahres sollen diese Erweiterungspro-

Waldenburger R. Stahl investiert 

Entwicklungszentrum eingeweiht 
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Mit Stolz blickt der Spezialist für Schne-
ckengetriebemotoren auf seine Firmen-
geschichte zurück und freut sich über seine 
solide Geschäftsentwicklung. Während 
Kunden vor allem die Verlässlichkeit, Flexi-
bilität und Kompetenz von Ruhrgetriebe 
schätzen, begründet Geschäftsführer 
Bernd Gildemeyer den langfristigen Erfolg 
mit den extrem kurzen Lieferzeiten, einem 
wichtigen Verkaufsargument in der Bran-
che. In dringenden Fällen erfolgt die Liefe-
rung von Getrieben und Motoren innerhalb 
von nur 24 Stunden. Mit seinem umfang-
reichen Programm an Schneckengetriebe-
motoren für alle Stromarten ist Ruhrgetrie-
be auch im Jubiläumsjahr 2013 gut für die 
Zukunft aufgestellt.  ge 
www.ruhrgetriebe.de

Seit 60 Jahren Ruhrgetriebe in Mülheim 

Für die Zukunft  
gut aufgestellt 

Sonja Wiedemann und Dr. Michael Schmitt 

Neue Geschäftsführung bei STW 

Systemlieferant wächst 
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Die zweitägige Veranstaltung wurde am ISW, 
dem Institut für Steuerungstechnik der Werk-
zeugmaschinen und Fertigungseinrichtun-
gen an der Universität Stuttgart, veranstaltet. 
Insgesamt wurden über 30 Produkte, darun-
ter zahlreiche interessante Neuentwicklun-
gen, intensiven Tests mit anderen Kommuni-
kationsteilnehmern unterzogen. Getestet 
wurden unter anderem CNC-, MC- und SPS-
Steuerungen, elektrische und pneumatische 
E/A-Peripheriegeräte, Servoantriebe, Safety-
Komponenten, Encoder sowie verschiedene 
Infrastrukturkomponenten. Das Sercos-Prüf-
labor nutzte die Gelegenheit auch dazu, um 
die neuesten Releases von Entwicklungs-, 
Test- und Zertifizierungswerkzeugen finalen 
Prüfungen zu unterziehen. Peter Lutz, Ge-
schäftsführer von Sercos International, freute 
sich über die hohe Beteiligung und die positi-
ve Resonanz: „Das PlugFest wird von der Ser-
cos Community gut angenommen. Bei dieser 
Veranstaltung konnten wir mit über 30 Teil-
nehmern einen neuen Rekord verbuchen. Zu-
dem konnten wir zahlreiche Hersteller begrü-
ßen, die zum ersten Mal teilgenommen ha-
ben und sich vor Ort vom hohen Grad der In-
teroperabilität des Sercos-Automatisierungs-
busses überzeugen konnten.“ Das nächste 
PlugFest findet im Mai 2014 statt.  ge 
www.sercos.de

Teilnehmerrekord beim 12. Sercos PlugFest 

Über 30 Produkte geprüft 
Dipl.-Ing. Michael Jungnitsch übernimmt den 
Vorsitz der Geschäftsführung der VDE Prüf- 
und Zertifizierungsinstitut GmbH in Offen-
bach. Der bisherige Regionalvorstand von 
TÜV Rheinland in Asien-Pazifik und Ge-
schäftsführer der TÜV Rheinland Japan Ltd., 
Yokohama, tritt zum 1. März 2014 die Nach-
folge von Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Wilfried Jäger 
an, der nach 18 Jahren an der Spitze des VDE-
Instituts altersbedingt in den Ruhestand geht. 

Der designierte Ge-
schäftsführer Micha-
el Jungnitsch verfügt 
über eine umfassen-
de Expertise als Elek-
troingenieur, ist 
Asien-Experte und 
Fachmann im Be-
reich Produktprü-
fung und -zertifizie-
rung. Bei der TÜV-
Rheinland-Gruppe 
war er in verschiede-

nen Funktionen tätig, unter anderem als Ge-
schäftsführer in Korea und Japan und als Ge-
schäftsbereichsleiter Produktsicherheit in 
Deutschland. Jungnitsch engagiert sich aktiv 
in vielen internationalen Organisationen und 
Interessenvertretungen.  ge 
www.vde.com 

Michael Jungnitsch beim VDE-Prüfinstitut 

Neuer Geschäftsführer 

Michael Jungnitsch 

Bi
ld

: V
D

E



� � � � � ��
� � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � � � � � � �

� � � � � � �
� � � � �

� �
� � � � � �

Im Januar 2014 wird Dr. Friedrich Neumeyer 
zum CEO der Proalpha Software AG berufen. 
Er bringt fundierte Erfahrungen aus verschie-
denen Führungspositionen im internationa-
len ERP-Umfeld mit. Dr. Neumeyer wird in 
seiner neuen Funktion den Wachstumskurs 
des international agierenden Softwareunter-
nehmens weiter fortsetzen. Er folgt damit auf 
Vorstand und 
Unternehmens-
gründer Leo 
Ernst, der sich En-
de des Jahres al-
tersbedingt zu-
rückzieht. 
www.proalpha.de 
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Ralf Matthews ist zum Leiter Vertrieb und 
Marketing bei der Schildknecht AG in Murr 
bestellt worden. Er wird künftig gemeinsam 
mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas 
Schildknecht das seit über 20 Jahren in der 
funkbasierten Datenkommunikation etab-
lierte Unternehmen strategisch weiterent-
wickeln und die Internationalisierung voran-
treiben. Der gelernte Industrieelektroniker 

bringt Erfah-
rung aus Pro-
duktmanage-
ment, Vertrieb 
und Service 
in das Unter-
nehmen ein. 
Neben der 
weiteren Inter-
nationalisie-
rung der 
Schildknecht 
AG ist ihm die 
kompetente 
Beratung und 
enge Zusam-
menarbeit 

mit bestehenden und Neukunden bei allen 
Fragen der funkbasierten Kommunikation 
im Bereich der Automatisierungs- und 
Steuerungstechnik, besonders auch im Be-
reich der funktionalen Sicherheit, ein wichti-
ges Anliegen.  ge 
www.schildknecht.info 
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Ralf Matthews bei Schildknecht 

Neuer Vertriebsleiter 

Ralf Matthews 

Im Zuge der strategischen Neu-
ausrichtung und des Ausbaus 
des Geschäftsbereichs An-
triebs- und Systemtechnik – vor 
allem wegen der Fokussierung 
auf die Servobaureihe HeiMo-
tion-Premium – wurde aus Hei-
dolph Elektro GmbH & Co KG 
die eigenständige Heidrive GmbH & Co. KG 
in Kelheim. Das Unternehmen ist Spezialist 
für kundenspezifische Antriebstechnik auf 
Basis vorhandener Plattformen. Mit rund 240 
Mitarbeitern an zwei Standorten produziert 
der Hersteller etwa eine halbe Million Ser-
vomotoren, Elektromotoren, Getriebemoto-
ren und elektronische Regelungen. Auf Basis 
der Standardbaureihe modifiziert der Spezia-

list die Lösungen gemäß den speziellen An-
forderungen und Bedürfnissen der Kunden 
aus den verschiedenen Branchen. Vom Solo-
motor bis zum kompletten Antriebssystem 
bietet das Unternehmen seinen Kunden alles 
aus einer Hand. 
www.heidrive.de 

Antrieb und Regelung 

Gründung von Heidrive 

Antriebs- und Systemtechnik 
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Proalpha besetzt Position des CEO 

Neumeyer folgt Leo Ernst 
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Dr. Friedrich  
Neumeyer 

dem Bereich der erneuerbaren Energien. Der 
Export lag im ersten Halbjahr 2013 leicht 
über dem Niveau des gleichen Zeitraums 
2012. Der Markt in China war 2012 infolge 
der dortigen Sparpolitik deutlich rückläufig. 
Er zieht jetzt wieder an, wenngleich nicht 
mehr mit den zweistelligen Wachstumsraten 

der Vorjahre. Die Geschäfte in den USA und 
insbesondere in Südamerika entwickeln sich 
nach Angaben der Firmen durchweg positiv. 
Den Markt in der EU bezeichnen sie zurzeit 
als schwierig. Infolge der Eurokrise bleiben 
die Umsätze, insbesondere in den südeuro-
päischen Ländern, hinter den Erwartungen 
zurück, desgleichen in Skandinavien, den Be-
nelux-Ländern und Frankreich. Insgesamt ge-
hen die meisten Firmen daher für 2013 von 
Stagnation aus. 
www.zvei.org 

Die Mitgliederversammlung des ZVEI-Fach-
bereichs Schaltgeräte, Schaltanlagen, Indus-
triesteuerungen hat Roland Bent (Phoenix 
Contact) für weitere drei Jahre als Vorsitzen-
den bestätigt. Zum stellvertretenden Vorsit-
zenden neu gewählt wurde Rudolf Cater 
(Hensel) und im Amt bestätigt wurde Eckard 
Eberle (Siemens). „Mittelfristig erwarten wir 
in unserem Segment wieder Wachstum“, 
gab sich Bent nach der Wahl optimistisch. 
„Die anstehenden Herausforderungen wie 
Elektromobilität, Ausbau der Erneuerbaren 
Energien, Umbau der heutigen Stromnetzin-
frastruktur zu Smart Grids und die Sicherung 
einer leistungsfähigen Transportinfrastruktur 
werden ohne unsere Anlagen und die dazu-
gehörende Sensorik nicht möglich sein.“ Ca-
ter unterstrich diese Einschätzung: „Eigen-
stromverbrauch und Energiespeicherung 
werden an Bedeutung gewinnen – auch in 
der Industrie. Dies wird das Geschäft mit 
Energieverteilungsanlagen beleben.“ Nach 
der Umsatzerholung seit 2009 befindet sich 
die Fabrikautomation zurzeit in einer „Seit-
wärtsbewegung“. Die meisten Firmen im Be-
reich Schaltgeräte, Schaltanlagen, Industrie-
steuerungen sprechen beim Umsatzwachs-
tum für 2013 von einer schwarzen Null. 
Nachdem in Deutschland im Jahr 2012 viele 
Firmen noch ein leichtes Plus erzielen konn-
ten, waren Auftragseingang und Umsatz im 
ersten Halbjahr 2013 leicht rückläufig. Seit 
Mai ziehen die Geschäfte etwas an. Lediglich 
die Hersteller von Sensoren erzielten im ers-
ten Halbjahr ein leichtes Plus im niedrigen 
einstelligen Bereich. Grund für die derzeitige 
Wachstumsschwäche sind fehlende Impulse 
im Inland aus dem Maschinenbau und aus 

ZVEI-Fachbereich Schaltgeräte, Schaltanlagen, Industriesteuerungen 

Roland Bent als Vorsitzender bestätigt 
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Roland Bent für weitere drei Jahre  
als Vorsitzender bestätigt 
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A Datwyler Company

Ob Onlineshop oder Katalog:  

Wir liefern deutschlandweit innerhalb 

von 24 h – ohne Mindermengen-

zuschlag. Lieferung ab 1 Stück. 

Die Distrelec-Gruppe: Ihr Partner 

für elektronische Bauelemente, 

Automation, industrielle IT und Zubehör.

HEUTE AUSSUCHEN,
MORGEN AUSPACKEN!

APPKÜRZUNG
ZU ÜBER
500.000
PRODUKTEN

WWW.DISTRELEC.DE

*14 Ct./Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom AG,  

Mobilfunk kann  abweichen

Bestellhotline  0180 5223435*

Der Sensorik-Spezialist Micro-Epsilon feiert 
sein 45. Firmenjubiläum. Seit der Gründung 
1968 entwickelte sich der Drei-Mann-Betrieb 
zu einer weltweit agierenden Unternehmens-
gruppe, die hochpräzise Sensoren und Mess-

systeme entwickelt und fertigt. Gegründet 
1968 vertrieb Micro-Epsilon zuerst Hochtem-
peratursensoren für Kernkraftwerke, Turbi-
nen- und Motorenbau, Offshore-Technik 
und Pipelineüberwachung. Nur wenige Jahre 
später kam dem Vertriebsunternehmen ein 
Entwicklungs- und Fertigungsbereich hinzu. 
Zu den technologischen Highlights gehören 
nach eigenen Angaben das erste digitale 

MARKT 
B R A N C H E N N E W S

Zuken, Softwarespezialist für das Elektrotechnik- und 
Elektronik-Design, hat Reiner Konetschny zum Sales 
Manager für E3.series in Europa ernannt. Konetschny 
ist damit für den Ausbau des Vertriebs der branchen-
führenden Software für das Engineering und Design 
von Kabeln, Kabelbäumen und Steuerungen in allen 
europäischen Ländern verantwortlich.  ge 
www.zuken.com 

Reiner Konetschny bei Zuken 

E3.series-Sales Manager für Europa 
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Messsystem (1984) und der weltweit kleinste 
Wirbelstromsensor (1988), der erste Triangu-
lationssensor (1992) und der kleinste kon-
fokal-chromatische Sensor der Welt (2006), 
das automatische Lackprüfungssystem für 

die Automobilproduktion 
und die flache, temperatur-
beständige Spule für Wir-
belstrom- und kapazitive 
Systeme (ECT-Verfahren). 
2012 wurde das erste spek-
trale Inline-Farbmesssystem 
vorgestellt und seit einigen 
Monaten befliegen die Mul-
ticopter die Solaranlagen 
mit den ultra-leichten Infra-
rotkameras von Micro-Epsi-
lon. Dank eigener Entwick-
lung und zahlreichen For-
schungskooperationen 
können über die Katalog-
produkte hinaus kunden-
spezifische Sensoren entwi-
ckelt und gefertigt werden. 

Entscheidend für Wachstum und Innovation 
ist unter anderem die niedrige Fluktation, so 
kann Erfahrung, Wissen und Know-How 
über Jahrzehnte im Unternehmen aufgebaut 
werden.   Aufgrund des breiten Produktspek-
trums ist Micro-Epsilon in der Lage, Weg-
messtechnik mit Messgrößen über 13 Zeh-
nerpotenzen anzubieten.   ge 
www.micro-epsilon.com 

45 Jahre Micro-Epsilon: 

Menschen und Messtechnik 
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Reiner Konetschny 

Co-Geschäftsführer für den Bereich Technik 
und Vertrieb ist Hans-Werner Meyer, der be-
reits seit 1982 bei Lohmeier beschäftigt ist. 
Das Unternehmen konzentriert sich heute 
auf Schaltschranklösungen, die auf Basis ei-
nes umfangreichen Standardprogramms in-
dividuell modifiziert werden. 
www.lohmeier.de 

Der Firmengründer Fritz Lohmeier 

Schon im September konnte der Schalt-
schrankexperte Lohmeier sein 50-jähriges Be-
stehen feiern. Das Unternehmen, das heute 
Anbieter von Schaltschränken und Gehäusen 
verschiedener Art ist, entstand 1963. Damals 
begann der Firmengründer Fritz Lohmeier da-
mit, Baustromverteiler aus Stahlblech herzu-
stellen. 1967 konnten die ersten Mitarbeiter 
eingestellt werden und 1970 wurde die erste 
eigene Fabrik in Vlotho gebaut, die in den fol-
genden Jahren mehrmals erweitert wurde. 
Nachdem auch dieser Standort zu klein wur-
de, kaufte Lohmeier 1987 den heutigen Fir-
mensitz von der Stadt Vlotho und steckte viel 
Arbeit in die Restaurierung des denkmal-
geschützten, damals aber stark vernachläs-
sigten Fachwerkhauses aus dem achtzehnten 
Jahrhundert, das heute als Wohn- und Ver-
waltungsgebäude dient. 2003 übergab Fritz 
Lohmeier die Geschäftsführung an seine 
Tochter Britta Lohmeier-Bloch, die heute den 
Bereich Personal & Finanzen verantwortet. Ihr 

Lohmeier-Schaltschrank-Systeme 

Jubiläum beim Mittelständler 
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rungslösungen für die Prozessindustrie, die 
Logistik sowie den Maschinen- und Anlagen-
bau in der gesamten Schweiz vermarktet. Ne-
ben Sicherheitssteuerungen (SIL 3/PL e) und 
Software werden umfangreiche Dienstleis-
tungen über den gesamten Lifecycle angebo-
ten. Für die Logistik und Maschinensicherheit 
werden Lösungen offeriert, die z. B. bei För-
deranlagen, Kranen, Fahrerlosen Transport-
systemen, Lackieranlagen, Seilbahnen und 
Hochregallagern zum Einsatz kommen. 
www.satomec.ch, www.hima.de 

Andreas Kissling (Product Manager bei Satomec), 
Mirco De Conto (Verkauf bei Satomec), Hartmut 
Leistner (Leiter Vertrieb Deutschland, Österreich, 
Schweiz bei Hima, v.l.) 

Die Hima Paul Hildebrandt GmbH + Co KG in 
Brühl bei Mannheim intensiviert die Ver-
triebs- und Serviceaktivitäten in der Schweiz. 
Mit der Satomec AG hat der Safety-Experte 
einen erfahrenen Vertriebspartner gewon-
nen, der sicherheitsgerichtete Automatisie-

Safety-Lösungen in der Schweiz 

Hima mit Satomec 
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der wir bei TL Electronic kundenspezifische 
Produkte entwickeln und herstellen“, be-
schreiben Stefan Götz und Michael Mohr, 
geschäftsführender Gesellschafter, den 
Wertanspruch anlässlich des 30-jährigen Fir-
menjubiläums. Heute sorgen 30 Spezialisten 
auf 1.200 m² für PC-Lösungen nach höchs-
tem Qualitätsstandard und für unterschied-
lichste Branchen. „Wir haben uns zum Ver-
edler entwickelt, wobei unser Schwerpunkt 
im Bereich der IT für die Automatisierung 
liegt. Unsere Produkte müssen Schutzarten 
gegen Staub und Wasser aufweisen und 
gleichzeitig zuverlässig in einem weiten Tem-
peraturbereich arbeiten“, erläutert Michael 
Mohr. Gerade in den letzten zehn Jahren 
konnte das Unternehmen seine Bedeutung 
im Segment der industriellen IT-Hardware 
ausweiten und gehört heute, wie Michael 
Mohr mit Stolz erzählt, „zu den wichtigen 
Anbietern bei Industrie- und Panel-PCs.“  ge 
www.tl-electronic.de 

Setzen auf Qualität und Zuverlässigkeit: Stefan 
Götz (l.) und Michael Mohr, geschäftsführende 
Gesellschafter der TL Electronic 

Der Industrie-PC-Spezialist TL Electronic in 
Bergkirchen bei München gehört zu den Un-
ternehmen, die ihre Bedeutung im Markt 
durch Qualitätsprodukte und Zuverlässigkeit 
steigern konnten. „Produkte werden oft ko-
piert. Unsere Produkte sind einmalig und 
exakt auf die Anwendung zugeschnitten. Ge-
nauso wie unser Streben nach Perfektion, mit 

30 Jahre Zuverlässigkeit für industrielle IT 

Einiges auf den Weg gebracht 

Bi
ld

: T
L 

El
ec

tr
on

ic

VLT® DriveMotor FCP 106

Mehr Freiheit für Ihren Motor
Weniger Energieverbrauch
Montieren Sie den neuen VLT® DriveMotor FCP 106
Frequenzumrichter einfach auf den Motortyp Ihrer Wahl.
Sparen Sie Energie durch die Drehzahlregelung Ihrer
Antriebsaufgabe im Leistungsbereich von 0,55-22 kW.

Besuchen Sie uns auf der SPS IPC Drives 2013 in Halle 3, Stand 220.

www.danfoss.de/vlt

Danfoss GmbH · VLT® Antriebstechnik
Carl-Legien-Straße 8, D-63073 Offenbach

Telefon: +49 69 8902-0, E-Mail: vlt@danfoss.de

bis 22 kW
PM- und Asynchron-Motoren

können mit dem neuen VLT®
DriveMotor FCP 106 Frequenz- 
umrichter betrieben werden.

 NEU 



Absolut verschleißfrei dank berührungslosem
Resonator-Messprinzip

Dauerhaft Schutzart IP67/IP69K durch komplett
vergossene und dichtungsfreie Bauweise

Höchste Aufl ösungen bis 18 Bit und mechanisch 
unbegrenzte Drehzahlen

100 Charakteristiken und Konfi gurationen 
parametrierbar

BERÜHRUNGSLOSE 
INDUKTIVE DREHGEBER

Sense it!  Connect it!  Bus it!  Solve it!

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstraße 7
45472 Mülheim an der Ruhr 
Tel. +49 208 4952-0, Fax -264
E-Mail more@turck.com
www.turck.de/qr24

www.turck.com

Halle 7, Stand 351

Die Experten-Jury des 
Automation Award hat 
TURCKs berührungslo-
sen Drehgeber QR24 
für die Top10-Liste 
nominiert, aus der 
Besucher der SPS 
IPC Drives ihren 
Favoriten wählen werden. Wenn auch Sie 
abstimmen wollen, können Sie das direkt 
am TURCK-Stand erledigen. Die Stimmkar-
ten liegen für Sie bereit.

Auf der Mitgliederversammlung am 17. Ok-
tober 2013 wählten die Mitglieder des 
VDMA Fachverbandes Software turnusge-
mäß einen neuen Vorstand. Harald Preiml, 
Mitglied des Vorstandes der Heitec AG in Er-
langen, übergab nach sechsjähriger Amtszeit 
als Vorsitzender des Softwarevorstands die 
Aufgabe an den neu gewählten Vorsitzenden 
Burkhard Röhrig, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Gfos Gesellschaft für Organisa-ti-
onsberatung und Softwareentwicklung mbH 
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Studie zeigt Wachstum 

Safety-Ethernet 

Safety-Ethernet im Maschinenbau 

in Essen. Die Stell-
vertretung über-
nimmt zukünftig 
Karl Friedrich 
Schmidt, Vorsitzen-
der des Vorstandes 
der Fistec AG in 
Saarbrücken. Au-
ßerdem wurden 
folgende Personen 
in den neuen Vor-
stand gewählt: 
Thomas Deutsch-
mann, Vorstands-
vorsitzender, up-
date software 
AG, Stefan Freis-

ler, Geschäftsführender Gesellschafter, 
Schema Electronic Documentation Solu- 
tions GmbH, Peter Golz, Director R&D IT, 
Dematic GmbH, Martin Hofer, Vorstand, 
Wassermann AG, Joern Kowalewski, Ge-
schäftsführender Gesellschafter, macio 
GmbH, Uwe Kutschenreiter, Mitglied des 
Vorstandes, oxaion ag und Dieter Pesch, 
Mitglied der Geschäftsleitung, Eplan Soft-
ware & Service GmbH & Co. KG.  ge 
www.vdma.org 

Der neue Vorstand 

VDMA Software wählt neuen Vorstand 

Software und Dienstleistungen 
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Aktuell setzen 33 % der Maschinenbauer 
Safety-Ethernet ein, aber nur an 6 % der Ma-
schinen. Eine Marktuntersuchung von Quest 
ergab im Jahr 2010, dass 15 % der Maschi-
nenbauer Safety-Ethernet nutzten und wei-
tere 14 % planten, Safety-Ethernet bis 2012 
einzusetzen. Eine aktuelle Marktunter-
suchung Ende 2012 stellte fest, dass der An-
teil der Maschinenbauer mit Safety-Ethernet 
tatsächlich auf 33 % angestiegen war. 
Safety-Ethernet kommt jedoch nur an 6 % 
der Maschinen zum Einsatz. Die Maschinen-
bauer setzen Safety-Ethernet zurzeit nicht 
auf breiter Front ein, sondern sammeln Erfah-
rungen an ausgewählten Maschinen.   ge 
www.quest-technomarketing.de 
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Investitionen in die Automatisierung 
bleiben langfristig erhalten 
B&R setzt Schwerpunkte bei Skalierbarkeit und Reaktionszeit 

Mit zwei Schlagworten will B&R in diesem Jahr auf der SPS IPC Drives besonders 
punkten: mit maximaler Skalierbarkeit und minimaler Reaktionszeit. Hinter ers-
terem steckt der Gedanke, dass Investitionen in eine Automatisierungslösung – 
insbesondere auch hinsichtlich des Engineerings – nicht mit Weiterentwicklungen 
verloren gehen dürfen. Bezüglich der Reaktionszeit bringt die Messe Neues. 

lösung auswählen kann, die am besten zur 
gestellten Aufgabe passt – aber zu jedem 
Zeitpunkt danach sowohl hoch- als auch he-
runterskalieren kann. Einzige Voraussetzung 
dafür ist, dass er sich an die Konventionen 
des Systems hält. „Der entscheidende Plus-
punkt ist, dass die komplette Entwicklungs-
leistung, die bis dahin investiert wurde, zu 
hundert Prozent übernommen werden 
kann“, betont Wimmer. Auf diese Weise 
könnten Maschinenbauer die Automatisie-
rung immer perfekt an die Bedürfnisse der 
Maschine anpassen, ohne Kompromisse ein-
gehen zu müssen. 
Führt man sich vor Augen, dass die Mehrzahl 
der Projekte im Maschinen- und Anlagenbau 
Weiterentwicklungen sind, ist diese Skalier-
barkeit ein großer Vorteil. Einmal getroffene 
Entscheidungen hinsichtlich der Automatisie-
rungskomponenten schränken die Hersteller 
nicht ein. Zumal die Integration zunimmt. 
„Egal ob es sich um Robotik oder Motion 
Control handelt – wir liefern die Automatisie-
rungskomponenten in einem System, ein-
schließlich Safety und Visualisie-
rung“, so der B&R-Chef wei-
ter. Hinsichtlich der soge-

nannten vertikalen Integration legt B&R zu-
dem Wert auf eine offene Kommunikation 
bis hinein in die ERP-Welt – ein wichtiger 
Punkt nicht zuletzt auch angesichts von The-
men wie Industrie 4.0. Marketing-Manager 
Stefan Schönegger geht noch einen Schritt 
weiter und setzt über das ERP in der Auto-
matisierungspyramide noch das Customer 
Relationship Management (CRM). „Ziel ist es 
ja, den Wunsch nach maximaler Individualität 
über die ‚mass customization‘ zu erfüllen – al-
lerdings zu vertretbaren Preisen.“ 

Kurze Reaktionszeiten  
mit Standard-Technologien 
Hinsichtlich des Themas Reaktionszeit halten 
sich die Verantwortlichen noch zurück – ein 
Besuch auf der Messe dürfte sich also lohnen. 
Bekannt ist bislang nur so viel: Mit der reActi-
on-Technology will das Unternehmen die Re-
aktionszeit auf sehr niedrige Werte senken. 
Besonders zeitkritische Teilaufgaben sollen 
sich auf diese Weise IEC-61131-kompatibel 

in Standard-Hardware realisieren las-
sen – und gleichzeitig eine 

Kostensenkung durch ei-
ne optimale Entlas-
tung der Steuerung 
ermöglichen. 
Auf der Messe vor-
gestellt wird zudem 

Mit Scalability+ will 
B&R der Automatisie-
rung ‚unbegrenzte‘ 
Möglichkeiten eröff-
nen: Ändert sich die 
Maschinenkonfigurati-
on, sollen sich alle 
Komponenten sowohl 
hoch- als auch herun-
terskalieren lassen. 

Der Systemgedanke 
setzt sich weiter 
durch; bis hin zu 
Safety und Visualisie-
rung liefert B&R alles 
‚in einem System‘.
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„Wir wollen Maschinen- und Anlagenbauer 
dabei unterstützen, ihre Wettbewerbsfähig-
keit zu steigern“, sagt Hans Wimmer, Mana-
ging Director von B&R. „Mit Scalability+ 
etablieren wir deshalb eine neue Philosophie 
der Skalierbarkeit – mit der Maschinenbauer 
ihre Automatisierungslösung perfekt auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Maschine zu-
schneiden können, und zwar über mehrere 
Dimensionen hinweg.“ Mit Blick auf das An-
gebot der österreichischen Automatisie-
rungsspezialisten heißt das, dass der Anwen-
der zunächst die Hard- und die Software-

eine ganze Reihe von Hardware-Komponen-
ten, mit denen B&R sein Portfolio insbeson-
dere bezüglich der Punkte Skalierbarkeit und 
Durchgängigkeit erweitert. So ergänzen 
neue kompakte Steuerungen mit integrierten 
I/Os die Reihe der X20-Steuerungen. Zu se-
hen ist auch eine neue Serie von Touch -
screens der Power-Panel-Reihe – sowohl mit 
als auch ohne Controller-Funktionalität. 

Box-PC in hoher Variantenzahl 
In Nürnberg wird auch der neue Automation 
PC 910 gezeigt. Waren bislang 1- und 2-sloti-
ge Ausführungen verfügbar, ist nun auch ei-
ne 5-Slot-Variante erhältlich. Die Gehäuse 
gestatten somit den Einbau von bis zu fünf 
PCI/PCI-Express-Einschubkarten. Auf diese 
Weise wird es möglich, Funktionen in den IPC 
zu integrieren, für die andernfalls eigene Ge-
räte nötig wären. Dadurch verringert sich 
auch der Platzbedarf im Schaltschrank – wo-
mit die Gesamtkosten sinken. 
Prozessoren, Speichergrößen und Gehäuse -
bauformen lassen sich beim Automation PC 
910 beliebig kombinieren. Für rechenintensi-
ve Regel- oder Bildverarbeitungsaufgaben 
mit wenig Peripherie-Hardware eignet sich 

etwa ein 4-Kern-Prozessor mit reichlich Spei-
cher in einem 1-Slot-Gehäuse, realisieren 
lässt sich aber auch der Einsatz einer Single-
Core-CPU mit mehreren Einschubkarten. 
Verfügbar sind Intel-Core-i3/i5/i7-Prozesso-
ren der dritten Generation. 
Nicht zuletzt wird in Nürnberg auch eine 
neue Version des Prozessleitsystems Aprol zu 
sehen sein, bis hin zu Lösungspaketen wie 
‚Aprol EnMon‘ für das Energie-Monitoring 

oder Aprol ‚ConMon‘ für das Condition Mo-
nitoring – beide gedacht für den Einsatz in 
der Fabrikautomatisierung. co 
 
www.br-automation.com 
SPS IPC Drives: 7-110 und -206 
 
Nach Informationen der Bernecker + Rainer 
Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. (B&R) in  
Eggelsberg/Österreich. 

Der Automation PC 910 ist nun in Ge-
häusebauformen mit bis zu fünf Steck-
plätzen im PCI-Format erhältlich. 

  elektro AUTOMATION 11/2013 19
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Die neuen Steuerungen zeichnen sich vor al-
lem durch den geringen Platzbedarf, die Leis-
tung sowie das Schnittstellenangebot aus. 
Mit konsistent bei allen Steuerungen vorhan-
denen Schnittstellen wie Ethernet, USB für 
die Programmierung, seriell oder Web-Server 
bieten sie ohne weitere Zusatz-Optionen be-
reits in der Standardausführung eine hohe 
Konnektivität. Bei allen Steuerungen kann 
die Zahl der I/O-Klemmen durch das speziell 
für die neue Reihe entwickelte Modicon 
TM3-I/O-System flexibel und feingranular er-
weitert werden. Bis zu vierzehn Module sind 
werkzeuglos an die Steuerungen anreihbar, 
die Steckkontakte der Module koppeln diese 
bei Einrasten elektrisch an den integrierten, 
schnellen Erweiterungsbus der Steuerung an. 
Letzterer sei um den Faktor 10 schneller als 
herkömmliche Lösungen, betonen die Markt-
heidenfelder. 
Über den I/O-Bus lassen sich auch die Modu-
le des neuen Safety-Systems an die Steuerun-
gen anreihen. Ohne Bedarf an zusätzlichen, 
separat zu installierenden Safety-Relais-Bau-
gruppen können auf diese Weise – gemischt 
mit Standard-I/O-Modulen – individuelle 
Steuerungskonfigurationen entstehen. Eine 
Auswahl an Standard-Safety-Modulen sowie 
Funktionsmodulen, die normgerecht umge-
setzte Sicherheitsfunktionalitäten etwa für 
Pressen und andere standardisierte Anwen-
dungen bereit stellen, minimieren den Instal-
lationsaufwand und Platzbedarf verbunden 
mit einem Maximum an Flexibilität. co 
 
www.schneider-electric.com 
SPS IPC Drives: 4-300/310 (6-110/120) 
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„Mehr Funktionalität im Controller auf klei-
nem Raum“, so definiert Jochen Weiland die 
Zielsetzung der Entwickler bei Schneider 
Electric. Herausgekommen sei dabei eine 
neue Steuerungsgeneration als Teil des 
‚Next-Generation-Innovationspakets‘ für das 
MachineStruxure-Automatisierungsangebot, 
so der Vice President Communications für 
den Bereich Industry Business/Machine Solu-
tions bei der Schneider Electric Automation 
GmbH in Marktheidenfeld. Die neuen, kom-
pakten Steuerungen modernisieren die Mo-
dicon-Linie von MachineStruxure. „Mit dieser 
Steuerungsfamilie wollen wir Maßstäbe set-
zen für einfaches Engineering, Kommunikati-
onsfähigkeit und echte Skalierbarkeit hin-
sichtlich Funktionalität und Leistung.“ Hinzu 
kommen ein schnelles modulares I/O-System, 
anreihbare Kommunikationsmodule und ein 
in das I/O-System eingebettetes Safety-Kon-

Nach Informationen der Schneider Electric 
Automation GmbH in Marktheidenfeld. 

Mehr Funktionalität auf kleinem Raum 
bei gleichzeitig effizientem Engineering 
Schneider Electric zeigt neue Steuerungsfamilie für MachineStruxure-Angebot 

Die Modicon M221 ist Teil der neuen 
Steuerungsfamilie für das Machine-
Struxure-Automatisierungsangebot. 

Mobile Geräte dürfen heute 
beim Zugriff auf Steuerungs-
komponenten nicht fehlen. 

MachineStruxure bündelt auf den Maschinen-
bau abgestimmte Automatisierungssysteme, 
Engineering sowie Dienstleistungen.

zept. „Auf diese Weise lassen 
sich mit den neuen Steuerungen 
individuelle Lösungen effizient 
konfigurieren und mit minimalem 

Aufwand installieren“, so Weiland 
weiter. 

Die Steuerungen Modicon M221 für 
festverdrahtete Anwendungen, Modi-

con M241 für Applikationen mit höhe-
rem Leistungsbedarf und Modicon M251 für 

modulare und dezentral geprägte Architek-
turen, eignen sich für ein breites Spektrum 
von Maschinen. Zusätzlich wird es mit dem 
neuen Motion Controller Modicon LMC078 
eine Möglichkeit geben, das auf SPS-Logik 
fokussierte funktionale Spektrum der Modi-
con-Familie um Motion-Funktionalität zu er-
weitern. Bis zu acht Servoachsen soll der Mo-
dicon LMC078 synchronisieren mit einer Zy-
kluszeit von einer Millisekunde. 

Mit einer neuen Steuerungsgeneration will Schneider Electric 
die Time to Market sowie die Automatisierungskosten weiter 
reduzieren. Skalierbarkeit, ein intuitiv geprägtes Engineering 
sowie eine hohe Leistung auf kleinem Bauraum zeichnen die 
‚Next-Generation-Komponenten‘ aus, deren Einführung im 
nächsten Frühjahr beginnt. 



POWERLINK –
die perfekte Lösung für anspruchsvolle Sensorik

Der intelligente Register-Sensor R525  
von SICK.

Zunehmender Sensor-Datenverkehr
In neu entwickelten Produktionsmaschinen steigt die Anzahl 

und Komplexität der verschiedenen Sensoren. Diese werden 

genauer und liefern reichhaltigere Informationen, sodass die

übertragene Datenmenge steigt. Auch steigt die Anzahl der 

bei Chargenwechsel oder im Austauschfall über das Kommu-

nikationssystem auszutauschenden Parameter. Deshalb 

sind bei der Wahl des passenden Industrial-Ethernet-

Systems dessen Echtzeiteigenschaften wesentlich.

Nur mit einem harten Determinismus, wie ihn POWERLINK 

bietet, ist unabhängig von Systemgrößen und Datenmengen 

sichergestellt, dass die Daten aus den Sensoren in der Reisichergestellt, dass die D -

rt einlangen, wo sie benötigt werden,henfolge der Abfrage do

aten-Frames ebenso ausgeschlossenund der Verlust eines Da

gen. bleibt wie Verwechslung

stst nnicichtht aallllesesDaDatetenrnratatee alalleleinin iiss
ck mehrfach bearbeitet, ist eine hoheWird dasselbe Werkstüc

sichere  Positioniergenauigkeit von und vor allem wiederhols

Beispiel ist der Zeitschriftendruck,größter Bedeutung. Ein B

chichten lagerichtig übereinander bei dem mehrere Farbsc

werden. Wegen der hohen Geauf das Papier gebracht -

es in getrennten Teilen der Maschine. schwindigkeit erfolgt die

ng der Druckköpfe erfassen Register-Zur exakten Positionieru

von SICK mitgedruckte Marken. Sensoren wie der RS25 

Industrielle Produktionsmaschinen werden zugleich schneller 
und modularer. Um auch ab Losgröße eins effizient fertigen 
zu können, arbeiten die Maschinen ereignisgesteuert. Dazu
werden sie mit einer steigenden Anzahl an Sensoren ausge-
stattet, die ein immer größer werdendes Datenaufkommen
verursachen. Das verlangt nach einem Kommunikationsnetz-
werk, das zahlreiche Anforderungen erfüllt: Es muss die 
wachsende Datenmenge schnell und mit zuverlässigem 
Determinismus transportieren, den Aufbau modularer Ma-
schinenkonzepte fördern und ohne großen Hardware-Auf-ff
wand einen sicheren Betrieb rund um die Uhr gewährleisten. 
POWERLINK verfügt über all diese Eigenschaften und hat 
sich deshalb bei Sensorik-Herstellern als führender Kommu-
nikationsstandard etabliert.

Der Anspruch heutiger Produktionsmethoden ist, weitgehend 

individualisierte Produkte in kleinen Mengen bis hinunter 

zur Losgröße eins zu den Kosten einer Großserienfertigung 

herzustellen. Das macht es erforderlich, Einstellungen und

Konfigurationen von Produktionsmaschinen und -anlagen im 

laufenden Betrieb an die Bedürfnisse des nächsten Stücks

anzupassen und einzustellen. 

Zugleich steigert der Kostendruck die Anforderungen an dieZugleich steigert der Kostendruck die Anforderungen an die 

Produktionsgeschwindigkeit. Ebenso erfordert eine sinkende 

Toleranz der Endkonsumenten gegenüber Qualitätsmängeln 

immer höhere Präzision. All diese Veränderungen führen 

geg meinsam mit Kostensenkungen in der Mikroelektronik zu 

eiinenemm veversrstätärkrktetenn EiEinsnsatatzz vovonn SeSensnsororikik iinn dederr MaMascschihinenen-n  

ununnunuuuunundddd dd AnAA lagenautomatisierung.
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kationseigenschaften seine Überlegenheit bei der schnellen 

und taktgenauen Datenweitergabe aus. So ermöglicht dieund taktgenauen Datenweitergabe aus So ermöglicht die

Fähigkeit zur Querkommunikation den gleichzeitigen Emp-

fang einer Nachricht durch alle betroffenen Netzwerkteilneh-

mer, die Knoten-Priorisierung ermöglicht eine häufigere 

Übertragung zeitkritischer Mitteilungen. Da sich die Kommu-

nikationseigenschaften von POWERLINK flexibel den jewei-

ligen Erfordernissen anpassen lassen, ist das Echtzeit-Netz-

werk für unterschiedlichste Applikationen die optimale 

Kommunikationsbasis.

Modularität und Ausfallssicherheit
Längst schon sind Produktionsmaschinen keine homogenen 

Einheiten mehr. Sie können mit zahlreichen Extras und

Optionen als modulare Gebilde ausgeführt und damit ideal

an die Kundenanforderungen angepasst werden. Da ist es 

wichtig, dass das Kommunikationsrückgrat diese Modulari-

tät ohne Mehraufwand abbilden kann.

POWERLINK ist topologieunabhängig und kann mit Stern-, 

Bus- und Ringverkabelung sowie allen Kombinationen da-

raus betrieben werden. Wegen seiner besonders geringen 

EMV-Empfindlichkeit treffen die Daten aus den Sensoren

auch unter erschwerten Umständen – etwa über Schleifring – 

verlässlich dort ein, wo sie benötigt werden. Darüber hinaus 

lassen sich mit POWERLINK ohne Verwendung von Spezial-

Hardware ausfallssichere Netzwerke mit Leitungs- und 

Master-Redundanz aufbauen.

Größe zählt doch
DiDiee SeSensnsororenen uuntntererliliegegenen eeininemem hhohohenen MMininiaiatuturirisisiererunungsgs--

druck. Die bei vielen Industrial-Ethernet-Varianten erforder-rr

liche Hardware stellt daher nicht nur kostenmäßig eine 

Hürde dar. POWERLINK als rein softwarebasiertes, völlig li-

zenzfreies System ist unabhängig von der verwendeten Hard-

ware-Plattform und stellt nur minimalste Anforderungen.

„Diese Systemeigenschaften machen POWERLINK für füh-

rende Sensorhersteller zur ersten Wahl, wenn es um die 

Kommunikationsschnittstelle geht“, sagt Stefan Schönegger, 

Geschäftsführer der Ethernet POWERLINK Standardization 

Group (EPSG). „Kein Wunder also, dass die Liste verfügbarer 

Sensoren mit Ethernet-Anschluss jeden Bedarf abdeckt.“
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 POWERLINK  
 überzeugt mit seinen Features

� 100 % Determinismus, minimaler Jitter

� Hoher Datendurchsatz unabhängig von der  

Knotenanzahl

� Simultaner Datenempfang durch Querverkehr

� Häufigere Übertragung durch Priorisierung

� Modularität durch Topologieunabhängigkeit

�  Ausfallssicherheit durch Leitungs- und Master- 

Redundanz

�  Softwarebasiert, lizenzfrei

�  Geringste Abmessungen und Kosten für Anschalt-

Hardware
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Vorsprung unter S7
Mit den S7-Produkten von INSEVIS

S7-CPU mit S7-315®-er
Befehlsumfang mit:
 - CANopen® und Layer 2
 - Ethernet TCP+UDP+ISO
 - Modbus RTU + TCP
 - serieller CP (RS232/ 485)
 - Pro bus DP Master/Slave
 - 640kB Arbeitsspeicher
 - 2MB Ladespeicher
 - 24MB Visuspeicher

S7-programmierbar mit:
 - Simatic®-Manager 5.5
 - TiA-Portal® V12.x

von Siemens

Onboard-Peripherie:
 - digitale E/A (24/ 230V)
 - analoge E/A (U,I,R,PT) 
(12-16Bit)

 - Zähler-E (5V,24V,RS422)

Dezentrale Peripherie via:
 - CANopen® 
 - Modbus RTU + TCP
 - Pro bus DP V0

Made in 
Germany

Metallgehäuse hinten
für raue Umgebungen

Kundenlogo hinten bei
E/A-Beschriftung

Metallfront, lackiert
IP65-dicht

Kundenlogo frontseitig
mit 3D-Doming-Effekt

Kundenlogo fest in LCD
integriert (Firmware)

TFT-Display mit 65k Farben
und resistivem Touch

Bootzeit max.: 2,5 Sekunden
keine Visu-Runtime-Lizenzen

kostenlose Software:
 - Kon guration
 - Service und Schutz
 - Remote-Zugang

Visualisierung mit
allen Sprachen und
 - 1024 Alarmen
 - 128 Ereignissen
 - 64 Rezepturen
 - 9 Benutzerebenen
 - 4 Trends á 16 Kanälen

Diese S7-Panel-SPS mit integrierter und/oder 

dezentraler Peripherie wertet Ihre Anwen-

dung auf, beinhaltet viele Interfaces onboard 

und sichert Ihr Know-how nachhaltig gegen Dieb-

stahl und entlastet dabei Ihre Kalkulation.
Diese Software steht für unkomplizierte Lösungen 

komplexer Anforderungen. Einfache Kon guration und

Parametrierung mit neuen Freiheiten. Übersichtliches 

Projektieren und Simulieren mit wenigen Mausklicks. Mächti-

ge und zeitgemäße Visualisierungen für kleine Budgets.

S7-315®, SIMATIC® , TiA-Portal® und andere sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG. CANopen® ist ein eingetragenes Warenzeichen der CAN in Automation eG

Bekannte Ergonomie mit neuen Funktio-
nen und Ideen verbinden.

VisuStage

Gra sches Kon gurieren und übersicht-
liches Parametrieren von CPU, Verbin-
dungen sowie zentraler und dezentraler 
Peripherie.

Con gStage

Multiinstanzfähiger Remotezugriff mit 
Archivkonvertierung in csv-Format.

RemoteStage

!
!

Besuchen Sie uns auf der Messe Halle 7
Stand 676
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Nachhaltiges Wachstum sichern 
Turck erwartet fünf Prozent Umsatzwachstum 

Das Mülheimer Familienunternehmen Turck rechnet für das Geschäftsjahr 2013 mit einer  
Umsatzsteigerung von circa fünf Prozent. Wie Turck-Geschäftsführer Christian Wolf in Düsseldorf 
mitteilte, erwarte man zum Jahresende einen konsolidierten Gruppenumsatz von rund 450 
Mio. Euro. Die Mitarbeiterzahl an allen 27 Standorten der Gruppe stieg um 150 auf mehr als 
3.350. In Deutschland beschäftigt Turck an seinen vier Standorten in Mülheim an der Ruhr, 
Halver, Beierfeld und Detmold derzeit 1.670 Mitarbeiter – darunter 86 Auszubildende. 

„Wenn sich das letzte Quartal dieses Jahres 
weiterhin so positiv entwickelt wie erwartet, 
haben wir am Ende mit einem Gesamtumsatz 
von 450 Mio. Euro unsere Planzahlen für 
2013 erreicht. Insofern sind wir mit dem Ver-
lauf des Geschäftsjahrs unter den gegebenen 
weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
zufrieden“, sagte Wolf. „Obwohl es zu die-
sem Zeitpunkt sicher noch Unwägbarkeiten 
gibt, rechnen wir für 2014 mit einem Wachs-
tum von etwa zehn Prozent“, so der Turck-
Geschäftsführer. 
Um nachhaltig Wachstum zu erreichen, hat 
Turck massiv investiert. Allein die Kosten für 
Infrastrukturmaßnahmen – vor allem neue 
Gebäude und IT-Systeme zur Prozessoptimie-
rung – belaufen sich zwischen 2012 und 
2016 auf knapp 60 Mio. Euro. „Neben den 
Infrastrukturinvestitionen lag und liegt unser 
Fokus im kontinuierlichen Ausbau der Aktivi-
täten in der Personal- und Produktentwick-
lung sowie in den Bereichen Vertrieb und Ser-

vice. Nur mit Innovationen und kundenorien-
tierten Strukturen können wir unser Verspre-
chen, den Kunden weltweit als ganzheitlicher 
Automatisierungspartner zur Seite zur ste-
hen, wirklich erfüllen“, so Wolf. 
Rund 13 Millionen Euro entfallen auf IT-Pro-
jekte wie ein internes, webbasiertes Informa-
tions- und Kommunikationsportal, ein CRM-
System und die Einführung eines weltweit 
einheitlichen ERP-Systems. „Wir sind traditio-
nell sehr stark dezentral aufgestellt. Wenn 
Turck überall wüsste, was Turck weiß, wären 
diese Investitionen nicht notwendig“, erläu-
terte Wolf. Von der Harmonisierung der Pro-
zesse und einer gewissen Zentralisierung er-
wartet er daher deutliche Verbesserungen in 
der Kommunikation. „ Neben den Infrastruk-
turinvestitionen lag und liegt unser Fokus im 
kontinuierlichen Ausbau unserer Aktivitäten 
in der Personal- und Produktentwicklung so-
wie in den Bereichen Vertrieb und Service.“  
So wurden in den letzten Monaten vier neue 

Christian Wolf: „Wir rechnen für 2014 mit einem Wachstum von etwa zehn Prozent“ 
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ck Produktmanager eingestellt: Peter Arnold für 
den Bereich Fluidsensorik, Christian Voß für 
den Bereich Linearwegsensoren und Enco-
der, Bernd Wieseler für den Bereich RFID so-
wie Thomas Wolting für den Bereich Con-
nectivity. „Wir sind froh diese neuen Mit-
arbeiter gefunden zu haben, es besteht noch 
immer Fachkräftemangel und wir suchen 
noch weitere Mitarbeiter“, so Christian Wolf. 
Mit Turck mechatec möchte die Unterneh-
mensgruppe den Bereich Komplettlösungen 
weiter ausbauen und das Systemgeschäft vo-
rantreiben. Das Unternehmen bietet für alle 
Bereiche der industriellen Automatisierung 
komplette elektrotechnische Systemlösun-
gen nach Kundenvorgabe. Ziel ist es, die Auf-
gabenstellung des Kunden effizient zu lösen 
und so zum reibungslosen Betrieb der Anla-
gen beizutragen. Mechatec bietet den kom-
pletten Schaltschrankbau inklusive Planung, 
Fertigung, Prüfung und Inbetriebnahme ein-
schließlich Spannungsversorgungen und Re-
mote-I/Os. Mechatec entwickelt und fertigt 
außerdem Verteilerbausteine nach Kunden-
spezifikationen. Komplette Steuerungen 
werden mittels CAE/CAD-gestützter Planung 
realisiert und programmiert. Zum Einsatz 
kommen sowohl Turck-Komponenten als 
auch Geräte von Drittanbietern. 
Bereits im Juni hat der Automatisierungsspe-
zialist am Standort Detmold sein neues Ent-
wicklungszentrum für Feldbustechnik und 
RFID mit einer Gesamtnutzfläche von mehr 
als 1.000 Quadratmetern in Betrieb genom-
men. Am Standort sind die Wege für die Mit-
arbeiter kurz und die technischen wie räumli-
chen Möglichkeiten entsprechen den gestie-
genen Anforderungen. Selbst einem wei-
teren Ausbau der Aktivitäten steht in den 
Räumlichkeiten nichts im Weg. Turck Electro-
nics ist eines der Kompetenzzentren der 
Gruppe. Die 30 Mitarbeiter entwickeln und 
prüfen nicht nur Hardware, sondern auch die 
Firmware und PC-Software sowie Mikroelek-
tronik für die Systemlösungen.  ge 
www.turck.de 
SPS IPC Drives: 7-351 
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Vorsprung unter S7
Mit den S7-Produkten von INSEVIS

S7-CPU mit S7-315®-er
Befehlsumfang mit:
 - CANopen® und Layer 2
 - Ethernet TCP+UDP+ISO
 - Modbus RTU + TCP
 - serieller CP (RS232/ 485)
 - Pro bus DP Master/Slave
 - 512kB Arbeitsspeicher
 - 2MB Ladespeicher

S7-programmierbar mit:
 - Simatic®-Manager 5.5
 - TiA-Portal® V12.x

von Siemens

Onboard-Peripherie:
 - digitale E/A (24/ 230V)
 - analoge E/A (U,I,R,PT) 
(12-16Bit)

 - Zähler-E (5V,24V,RS422)

Dezentrale Peripherie via:
 - CANopen® 
 - Modbus RTU + TCP
 - Pro bus DP V0

Metallgehäuse für 
raue Umgebungen

selbst bedruckbare Einschub-
streifen für Signalnamen

Kundenlogo integriert
in E/A-Beschriftung

Lösbare Stecker mit 
1,5mm2 Querschnitt

kostenlose Software:
 - Kon guration
 - Service und Schutz
 - Remote-Zugang

Als CSV archivierbare 
S7-Datenbausteine

Befestigung auf 35mm
Normpro lschiene

Kostenlose S7-Bibliothek 
mit Sonderfunktionen

Umwerfend einfaches Kon gurieren von E/As und Verbindungen.
Einbinden externer Slaves in eigene Bibliothek automatisches 
Einlesen von EDS-Dateien

Diagnosefunktionen für CPU Download von Programmteilen 
UND: Setzen der nicht überwindbaren Schutzstufen für den 
Schutz der eigenen S7-Technologie

Con gStage ServiceStage

S7-315®, SIMATIC® , TiA-Portal® und andere sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG. CANopen® ist ein eingetragenes Warenzeichen der CAN in Automation eG

Diese S7-Kompakt-SPS mit integrierter und/oder 

dezentraler Peripherie beinhaltet so viele Schnitt-

stellen und Protokolle, dass Feld- und Leitebene 

mit dieser SPS besonders wirtschaftlich bedient werden 

kann. Und sie verrät Ihr S7-Programm absolut nieman-

den, wenn Sie es wünschen.

Diese Software steht für kostenlose, unkompli-

zierte Lösungen komplexer S7-Anforderungen. 

Einfache CPU-Kon guration und Peripherie- Pa-

rametrierung mit neuen Freiheiten. Genial einfache 

Remote- und Service-Tools. Absolut sicherer Know-how-

Schutz für Ihr geistiges Eigentum.

!

!
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Germany
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Frühzeitige Einbindung von Spezialisten  
ermöglicht innovative Lösungsansätze 
Lenze macht Antriebspakete per mechatronischer Integration noch effizienter 

In Ergänzung zum Lenze Smart Motor haben die Antriebsspezialisten nun eine neue 
Getriebebaureihe vorgestellt, deren Wirkungsgrad im gesamten Übersetzungs-
bereich bei mehr als 94 Prozent liegen soll. Den Fokus richten sie zudem über das ge-
samte Antriebspaket hinaus auf eine frühzeitige Einbindung in Entwicklungsprojek-
te beim Anwender – etwa bei Regalbediengeräten in der Intralogistik. 

nik lohnenswertes Potenzial für Neuentwick-
lungen gibt – ihr Wirkungsgrad liege im ge-
samten Übersetzungsbereich bei mehr als 
94 %. „Weil die Verluste so gering sind, muss 
der Motor weniger Energie aufbringen – was 
unter dem Strich die Effizienz der Gesamt-
anlage verbessert.“ Zudem werde durch die 
geringere Wärmeentwicklung die Lebens-
dauer erhöht. 

Die g500-Reihe setzt damit prinzipiell die An-
sätze fort, die Lenze bereits mit dem Smart 
Motor verfolgt: Die Einfachheit von Netz-
motoren beibehalten und mit konzeptionel-
len Verbesserungen an den bekannten 
Schwächen feilen – um zum Schluss eine leis-
tungsfähige, effizient arbeitende Lösung zu 
erhalten. Mit dem weiten Drehzahlstell-
bereich des Motors und den neuen g500-Ge-
trieben erweitert sich der Spielraum, mit ei-
nem einzigen Getriebemotorentyp eine sehr 
große Bandbreite an möglichen Drehzahlen 
und Drehmomenten abzudecken. Zudem ist 
der hohe Wirkungsgrad der Kombination 
vorteilhaft hinsichtlich der Energieeffizienz. 
Die Lenze-Entwickler betonen, dass sich mit 
den g500-Getrieben auch in Kombination 
mit den IE2-Drehstrommotoren MH, den um-
richteroptimierten MF-Motoren sowie den 
MCA- und MCS-Servomotoren anwen-
dungsbezogene Pakete zusammenstellen 
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„Silizium statt Kupfer – Intelligenz statt Mate-
rialschlacht“, erläutert Frank Maier, Mitglied 
des Vorstands der Lenze SE, die grundlegen-
de Idee hinter dem bereits zur Hannover Mes-
se vorgestellten Smart Motor mit frei wählba-
ren aber festen Drehzahlen. „Durch die Kom-
bination mit der elektronischen Antriebs-
steuerung lässt sich auf diese Weise die Vari-
antenvielfalt um bis zu 70 Prozent senken – 
der Antrieb sehr flexibel einsetzen“, betont 
Maier, im Vorstand unter anderem verant-
wortlich für die Bereiche Forschung & Ent-
wicklung, Innovation und Prozesse. Die Intel-
ligenz steckt im Klemmenkasten, bis hin zu 
einem erweiterten Funktionsumfang im Ver-
gleich zu herkömmlichen Startern – Beispiele 
dafür sind die genannten Drehzahlumschal-
tungen sowie das individuelle Einstellen von 
Start-Stopp-Rampen. „Das spielt nicht zu-
letzt auch hinsichtlich der Energieeffizienz ei-
ne entscheidende Rolle“, so der Vorstand 
weiter. Typischerweise müsse ein Motor ja so 
ausgelegt sein, dass sich die Haftreibung 
überwinden lässt und die gewünschte Be-
schleunigung erreicht wird. „Danach reicht 
häufig ein Bruchteil der Leistung, um die Roll-
reibung zu überwinden – in diesem Teillast-
betrieb gehe sonst zu viel Energie verloren.“ 
Selbst ein IE3-Motor arbeitet aufgrund des 
dann höheren Massenträgheitsmoments 
nicht mehr so energieeffizient. „Entschei-
dend ist immer das Gesamtsystem.“ 

Große Bandbreite  
bei Drehzahl und -moment 
Genau diesem Gesamtsystem wendet sich 
Lenze nun auch mit der Vorstellung der neu-
en Getriebereihe g500 zur SPS IPC Drives zu. 
Ziel ist wiederum, die Motorendrehzahl so in-
telligent und passgenau wie möglich in Dreh-
moment zu übersetzen. „Intelligent heißt, 
bestehende Lösungen auf die eigentliche An-
wendung bezogen neu zu denken und zum 
Vorteil des Maschinenbauers und Anlagen-
betreibers zu realisieren“, so Maier weiter. 
Mit der Getriebebaureihe wolle man den Be-
weis antreten, dass es bei der Elektromecha-

Am Beispiel der Intralogistik zeigen sich die Vor-
teile einer frühen Entwicklungspartnerschaft: 
Wird der Antriebsspezialist frühzeitig ein-
gebunden, lassen sich für das Gesamt-
system häufig bessere und effiziente-
re Antriebslösungen finden. 

Frank Maier, Mitglied 
des Vorstands der Len-
ze SE, setzt lieber auf 
Silizium anstelle von 
Kupfer – auf Intelli-
genz anstelle einer 
Materialschlacht. 



Elektrische Automatisierung
Systeme und Komponenten
Internationale Fachmesse und Kongress
Nürnberg, 26. – 28.11.2013

Weitere Informationen unter
+49 711 61946-828 oder sps@mesago.com

Answers for automation

Erleben Sie auf Europas führender Fachmesse
für elektrische Automatisierung:
• 1.450 Aussteller

• alle Keyplayer der Branche

• Produkte und Lösungen

• Innovationen und Trends

Ihre kostenlose Eintrittskarte
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lassen. Die Stirnrad-, Kegelstirnrad- und 
Flachgetriebe werden übrigens in zwei Schrit-
ten auf den Markt kommen: Lenze startet zu-
nächst mit den kleineren Baugrößen von 45 
bis 600 Nm in einem neu konstruierten Alu-
miniumgehäuse; etwa ein Jahr später folgen 
die Modelle für höhere Leistungen bis 
13.000 Nm, gefertigt in Grauguss. 

Anwendungsbeispiel Intralogistik 
Welche Rolle insbesondere solche anwen-
dungsbezogen zusammengestellten An -
triebspakete spielen, zeigt sich beispielhaft in 
der Intralogistik. Ein hoher Durchsatz, eine 
hohe Packungsdichte und hohe Energieeffi-
zienz halten die Kosten in Automatischen 
Kleinteilelagern niedrig und erhöhen gleich-
zeitig die Flexibilität. Das Hochleistungs-Re-
galbediengerät (RBG) viaspeed der Stuttgar-
ter viastore systems GmbH etwa kann in den 
Regalgassen sehr schnell beschleunigen – die 
erforderliche Dynamik liefert die energieeffi-
zient konzipierte Antriebs- und Steuerungs-
technik von Lenze. 
„Ein Erfolgsfaktor bei solchen Projekten ist 
die frühzeitige Einbindung unserer Experten 
in solche Entwicklungsprojekte“, erläutert 
Dr. Thomas Cord, Geschäftsführer der Lenze 
Automation GmbH. Mit Offenheit stelle man 

dabei sicher, den Kunden nicht in Abhängig-
keit von Lenze zu bringen. Auf diese Weise 
könne man die jeweils bestmögliche An-
triebstechnik wiederum mit Blick auf die Ge-
samtlösung bieten. „Unsere Kunden kaufen 
kein Regalbediengerät – schon gar keine An-
triebstechnik“, ergänzt Christoph Hahn-Wo-
ernle. „Unsere Kunden kaufen Zuverlässig-
keit, mehr Picks, Verfügbarkeit und Bestands-
sicherheit“, so der Geschäftsführende Gesell-
schafter von viastore. 
Die Stuttgarter konnten beispielsweise mit ei-
ner Reihe von Maßnahmen den Energiebe-
darf der Regalbediengeräte senken. An erster 
Stelle sind konstruktive Optimierungen und 
die Verwendungen von Verbundwerkstoffen 
statt Stahl zu nennen – beides macht die Ge-
rätekonstruktionen leichter, senkt so die an-
zutreibende Masse und ermöglicht in der Fol-
ge den Einbau kleinerer Antriebsachsen. 
„Das viaspeed wiegt nur noch gut ein Drittel 
im Vergleich zu seinem Vorgänger“, erläutert 
Nicole Riegler-Kurz, Ressortleiterin Regalbe-
diengeräte bei viastore. 
Diese erheblich reduzierte Last macht hohe 
Beschleunigungswerte möglich – aufgrund 
der niedrigeren Massenträgheit und im Zu-
sammenspiel mit den Lenze-Servo-Synchron-
motoren der MCS-Reihe. Die Fahrachse er-

reicht mit etwas mehr als 3 m/s² in 
knapp zwei Sekunden die Be-

triebsgeschwindigkeit von 
6 m/s. Die Hubwerke be-

schleunigen ebenso 
auf maximal 3 m/s. 

Damit lassen sich 
(logistische) 
Schnelldreher 
deutlich pro-
duktiver 
handhaben – 
ohne höheren 
Energiever-
brauch. 

Kernelement 
der Antriebs-

elektronik sind 
Lenzes Servo Drives 

9400. Zu den wesent-
lichen Merkmalen zählt 

die in die Umrichter inte-
grierte Ablaufsteuerung. Die Ser-

vo Drives 9400 sind in der PLC-Ausbau-
stufe als in sich geschlossene Lösung in der 
Lage, zentrale Steuerungsfunktionen eigen-
ständig zu übernehmen. Die Programmie-
rung mit dem Lenze-PLC-Designer erfolgt in 
den standardisierten Sprachen der IEC 
61131-3. Die komplette Antriebs- und Ab-
laufprogrammierung ist auf einem steck-
baren Speichermodul abgelegt. Die Tren-
nung von Hard- und Software erhöht bei-
spielsweise bei einem Gerätetausch in erheb-
lichen Umfang die Verfügbarkeit, weil das 

vorhandene Modul einfach in das neue Ge-
häuse gesteckt wird. Ein weiterer Pluspunkt: 
Da das Speichermodul alle Informationen 
über den erforderlichen Funktionsumfang 
enthält und den Antrieb entsprechend kon-
figuriert, muss nur noch ein Antriebstyp be-
vorratet werden. Die Kosten für Wartung 
und Ersatzteilhaltung reduzieren sich so auf 
ein Minimum. 

Die reinen Funktionen zählen 
Für viastore erschließen sich durch diese Art 
der ‚Drive-based Automation‘ höhere Frei-
heitsgrade bei der Steuerungstechnik. Denn 
global agierende OEMs wie viastore sehen 
sich regelmäßig mit unterschiedlichen Präfe-
renzen (bezüglich der Lieferanten) innerhalb 
regionaler Märkte konfrontiert, was einen 
enormen Aufwand an Softwareengineering, 
Anpassungen, Schulungen und Materialbe-
vorratung mit sich zieht. Bei der Drive-based 
Automation von Lenze wiederum zählt nur 
die reine Funktion. „Es gibt damit keine Dis-
kussion mehr zur Steuerung“, bemerkt Ni-
cole Riegler-Kurz. „Wir können unsere Regel-
bediengeräte jetzt mit einem einzigen welt-
weit einsetzbaren Schaltschrank ausrüsten – 
inklusive der dafür notwendigen Zertifikate 
wie etwa UL.“ Hier ist die Erfahrung der Len-
ze-Spezialisten im Segment der Regalbedien-
geräte von Vorteil. 
„Unsere Anforderungen wurden verstanden 
und passende technische Lösungen angebo-
ten, die Projektarbeit erfolgte auf Augen-
höhe“, fasst Nicole Riegler-Kurz zusammen. 
„Wir gehen zudem von hohen Verfügbarkei-
ten der Lenze-Produkte aus, denn auch unser 
Kunde kauft Verfügbarkeit und kein Notfall-
szenario.“ Komme es im Ausnahmefall doch 
zu Bauteileausfällen, sei für den Kunden eine 
schnelle Lösung das Wichtigste.  co 
 
www.lenze.com 
SPS IPC Drives: 1-360 

Nach Informationen der Lenze SE in  
Hameln. 

Der Lenze Smart Motor deckt mit 
einer einzigen Variante Drehzah-
len von 500 bis 2600 min-1 bei 
konstantem Drehmoment ab – 
einfach einstellbar vor Ort per 
Smartphone-App und NFC.

Komplexität lasse sich 
über Modularisierung 
in den Griff bekom-
men, sagt Dr. Thomas 
Cord, Geschäftsführer 
der Lenze Automation 
GmbH. 
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Von der Bildverarbeitung 
bis zu den Cyber-Physical Systems 
18. NI-Technologie- und Anwenderkongress in Fürstenfeldbruck 

Einmal mehr stand anlässlich des Anwendertreffens ‚VIP 2013 – Virtuelle Instru-
mente in der Praxis‘ von National Instruments das Graphical System Design im 
Vordergrund – und damit die möglichst einfache Programmierung und Entwick-
lung von Mess- und Automatisierungskomponenten. Die NI-Entwickler hatten 
zudem ein neues Bildverarbeitungssystem im Gepäck. 

abhängige Power-over-Ethernet-Anschlüsse 
(PoE) für GigE-Vision-Kameras. Die PoE-An-
schlüsse unterstützen die deterministische 
Kamera-Triggerung via Ethernet – was es An-
wendern ermöglicht, mit nur einem einzigen 
Ethernet-Kabel die Kamera mit Strom zu ver-
sorgen, Trigger zu senden und Bilder zu er-

fassen. Das System weist zudem FPGA-fähige 
I/Os auf, die mit der Vision-RIO-API kom-
biniert werden können, um Prüfergebnisse 
der Bildverarbeitung mit anderen Systemtei-
len nahtlos zu synchronisieren – beispielswei-
se mit Encodern, Ausstoßern oder Nähe-
rungssensoren.  
Auch das NI CVS-1457RT kann übrigens mit 
NI LabVIEW programmiert werden, alternativ 
mit dem NI Vision Builder for Automated In-
spection (AI). Vorteile des Bildverarbeitungs-
systems sind darüber hinaus: 
· Formfaktor: Das System ist klein, robust 

und lüfterlos. Daher eignet sich das NI 
CVS-1457R gut für Industrieanwendun-
gen. 

· PoE-Technologie: Das NI CVS-1457RT ver-
einfacht die Verkabelung und ist mit aktu-
ellen kostengünstigen PoE-Kameras und 
GigE-Kameras ohne PoE kompatibel. 

· I/Os und Synchronisation: Integrierte I/Os 
umfassen acht isolierte Digitalein- sowie 
acht isolierte Digitalausgänge, zwei TTL-
I/Os (Transistor-Transistor-Logik), einen 
Quadratur-Encoder, einen VGA-Anschluss, 
zwei USB-Anschlüsse, einen seriellen so-
wie einen LAN-Anschluss. 

NI-CEO Dr. James Truchard (links) 
mit Rahman Jamal, Technical & 
Marketing Director Europe. 

Das neue Bildverarbeitungssystem CVS-1457RT 
ist unter anderem konzipiert für den Einsatz 
in automatisierten Prüfanwendungen, in der 
Fertigung sowie der Qualitätssicherung sowie 
im Maschinenbau. 
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Ende Oktober fand in Fürstenfeldbruck der 
18. Technologie- und Anwenderkongress 
‚Virtuelle Instrumente in der Praxis‘ von Na-
tional Instruments (NI) statt. Rahman Jamal, 
Technical and Marketing Director Europe, 
führte durch die R&D-Keynote und stellte ei-
ne Reihe von Produktneuheiten rund um die 
RIO-Technologie (Rekonfigurierbare I/Os) vor 
– unter anderem NI LabVIEW 2013, die neue 
Version der Software für das grafische Sys-
temdesign (Graphical System Design). Die 
LabVIEW-RIO-Architektur erleichtert als we-
sentlicher Bestandteil der NI-Plattform Ent-
wicklung, Prototypenerstellung und Einsatz 
von Embedded-Systemen für Aufgaben rund 
um das Steuern, Regeln und Überwachen. Zu 
sehen war in diesem Rahmen auch der be-
reits im August vorgestellte softwaredesignte 
Controller NI cRIO-9068. 

Bildverarbeitung im Fokus 
Für die Automatisierungsspezialisten dürfte 
unter anderem das neue robuste Bildver-
arbeitungssystem NI CVS-1457RT sehr inte-
ressant sein – ebenfalls Teil der LabVIEW-RIO-
Architektur. Es verfügt über einen Intel 
Atom-Prozessor mit 1,66 GHz und zwei un-

Nach Informationen der National Instru-
ments Germany GmbH in München. 

· Programmierbar mit NI LabVIEW: Anwen-
der profitieren von den Vorteilen für die 
Produktivität der LabVIEW-RIO-Architektur 
und können das System damit in existie-
rende Werkzeugketten integrieren. 

Über das Bildverarbeitungssystem hinaus 
wurden vier neue Karten der R-Serie für USB 
(USB-7855R, USB-7856R, USB-7855R OEM 
und USB-7856R OEM) vorgestellt, mit denen 
Anwender jedes PC-gestützte System durch 
einen der gängigsten Busse auf dem Markt 
mit FPGA-Technologie ergänzen können. 
Auch diese Produkte basieren wieder auf der 
LabVIEW-RIO-Architektur. Wesentliche 
Merkmale sind hier die Kintex-7-FPGAs von 
Xilinx, verbesserte I/Os, wählbare Logikpegel 
von 1,2 bis 3,3 V sowie die wählbare Verstär-
kung für Analogeingangsbereiche. Die OEM-
Option kombiniert übrigens die gleiche Leis-
tung im Formfaktor einer Platine mit der Fle-
xibilität, eine individuelle I/O-Benutzerober-
fläche erstellen zu können. 

Für die Ausbildung und Lehre stellte NI die 
speziell für Studenten entwickelte Embed-
ded-Hardware NI myRIO vor – ein wertvolles 
und vielseitig nutzbares Werkzeug, um die 
schnelle und kostengünstige Entwicklung 
realer komplexer technischer Systeme zu er-
lernen. Motivierend war in diesem Zusam-
menhang ein Anwendungsbeispiel für den 
erfolgreichen Einsatz der RIO-Architektur: Ein 
Team des Lehrstuhls für Flugantriebe der TU 
München demonstrierte Live-Experimente an 
einem mobilen Raketenprüfstand. 

Cyber-Physical Systems  
sind wichtig für die Zukunft 
Bereits am ersten Kongresstag hatte Dr. 
James Truchard, CEO und Mitbegründer von 
NI, in seiner Keynote über die große Bedeu-
tung des Graphical System Design gespro-
chen – als logische Folge der wachsenden 
Rolle der Software sowie der Integration von 
Hard- und Software. Prof. Alberto Sangio-

vanni-Vincentelli von der Berkeley University 
erläuterte in seiner Keynote mit dem Titel ‚Die 
Zähmung des Dr. Frankenstein: Entwickeln 
von Cyber-Physical Systems‘, dass die IT-
Technologie sich zunehmend zu einer dezen-
tralen und kollaborativen Umgebung – der 
Cloud – entwickelt, die reich an Schnittstellen 
zur physikalischen Welt ist, dem Internet der 
Dinge. Er legte dar, wie wichtig Cyber-Physi-
cal Systems für die zukunftsträchtigen Berei-
che wie etwa Energieeffizienz sowie Fahr-
zeug- und Flugzeugbau sind. Im Rahmen ei-
ner Podiumsdiskussion mit dem Titel ‚Cyber-
Physical Systems – eine wichtige Basis für die 
Industrie 4.0‘ wurde das später vertieft. co 
 
http://ni.com 
SPS IPC Drives: 7-381 

Die R&D-Keynote beschäftigte sich weder 
mit Bergbau noch Geologie – hier ging es 
um die Robustheit der Messtechnik. 

Vier neue Karten der R-Serie 
für USB ermöglichen dem 
Anwender auf einfache Art 
und Weise die Ergänzung 
seiner Applikation um FPGA-
Technologie.



SPS IPC Drives 
Nürnberg
Halle 7, Stand 351

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstraße 7
45472 Mülheim an der Ruhr 
Tel. +49 208 4952-0, Fax -264
E-Mail more@turck.com
www.turck.com

INDUKTIVE WEG- UND 
WINKELSENSOREN

Sense it!  Connect it!  Bus it!  Solve it!

Über diesen Code 

gelangen Sie 

direkt in die TURCK-

Produktdatenbank

www.turck.de/li

Magnetfreies induktives Messprinzip 
kombiniert Vorteile bisheriger Lösungen

Absolut verschleißfreie, EMV-feste und 
robuste IP67-Dauerlösung

Höchste Genauigkeit (1-5 μm), 4 mm Toleranz 
bei Abstands- und Achsabweichungen

Highspeed-Version für Motion-Control-
Anwendungen mit echten 5 kHz Ausgaberate

In jeweils 30-minütigen Fachvorträgen ver-
mitteln Experten von Beckhoff Automation 
anlässlich der SPS IPC Drives aktuelles Wissen 
zu Themen der Automatisierung. Dazu ge-
hört unter anderem das Engineering mit 
TwinCAT 3.1 sowie die vertikale und horizon-
tale Kommunikation aus der SPS per OPC UA 
und PLCopen. co 
www.beckhoff.de/sps 

Beckhoff Automation: Vortragsprogramm zur Messe (7-406) 

Technologie-Update 
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11. März 2014 die relevanten Infos – und be-
handelt in zwei parallelen Themensträngen 
sowohl Aspekte der Safety als auch der Secu-
rity. Veranstalter sind wie in den Vorjahren die 
Landesmesse Stuttgart, die Pilz GmbH & 
Co.KG sowie die Konradin Mediengruppe, in 
der die elektro AUTOMATION erscheint. Als neu-
er Mitveranstalter ist zudem die Hirschmann 
Automation und Control GmbH mit an Bord – 
sinngemäß ein Beleg für die Erweiterung des 
Themenspektrums, das sich bereits in der Un-
terzeile ‚Safety und Security in der Industrie‘ 
ankündigt. In umfangreichen Vorträgen, die 
aber dennoch genau auf die Zielgruppe der In-
genieure, Konstrukteure und IT-Spezialisten 
im Maschinen- und Anlagenbau abgestimmt 
sind, können sich die Besucher über den aktu-
ellen Technologiestand und Entwicklungen in-
formieren. Zum Abschluss der Veranstaltung 
werfen dann zwei Spezialisten noch einen 
Blick in die Zukunft und fragen, wie Maschi-
nensicherheit im Jahr 2030 wohl definiert 
wird. Ein Besuch in Stuttgart lohnt also. co 
www.sicherheitundautomation.de 

Die Besucher der 8. Sicherheit+Automation nutz-
ten im Herbst 2012 das umfangreiche Informati-
onsangebot in Stuttgart, 2014 liegt die Veranstal-
tung im Frühjahr. 
Die Verfügbarkeit (Availability) von Maschi-
nen und Anlagen wird immer auch von 
Aspekten der Sicherheit beeinflusst. Neben 
die Maschinensicherheit (Safety) tritt dabei 
zunehmend der Aspekt der sogenannten An-
griffssicherheit (Security) – alle drei Aspekte 
bilden ein Spannungsfeld, in dem der Kon-
strukteur die beste Lösung finden will. Die 
9. Sicherheit+Automation liefert dazu am 

9. Fachkongress mit Ausstellung Sicherheit+Automation 2014 

Sicherheit und Verfügbarkeit unter einen Hut bringen 

blick über die nominierten Produkte ver-
schafft auch das Messeforum unter dem Titel 
‚Automation Award 2013 – 10 nominierte 
Messe-Highlights‘ am ersten Messetag. co 
www.wirautomatisierer.de/automationaward 

Zehn Produkte hat die Jury des ‚Automati-
on Award‘ unter den 63 Einreichungen – 
siehe Messeführer der Innovationen ab 
S. 124/128 – nominiert. Jetzt haben die Be-
sucher der SPS IPC Drives das Wort, denn sie 
wählen den endgültigen Preisträger. Wie 
schon in den vergangenen Jahren werden die 
zehn nominierten Produkte ‚live‘ am Stand 
der Konradin Mediengruppe in Halle 5, Stand 
306 zu sehen sein. An der Stimmabgabe 
kann sich jeder Fachbesucher der SPS IPC 
Drives beteiligen – und mit etwas Glück auch 
einen der attraktiven Sachpreise ergattern, 
die täglich verlost werden. Bei der Stimm-
abgabe sind allerdings Eigennennungen von 
Ausstellern unzulässig! Einen guten Über-

Automation Award 2013 – teilnehmen und gewinnen (5-306) 

Stimmen Sie ab – auf der SPS IPC Drives 
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Aussagen der Art „das können wir schon lan-
ge“ beziehen sich also nicht wirklich auf die 
hinter Industrie 4.0 stehenden Ideen, son-
dern vielmehr auf Grund-Know-how seitens 
der Automatisierungsanbieter. Um die ange-
dachten Produktionsnetzwerke aufzubauen, 
fehlt vor allem ein entscheidender Baustein, 
eine gemeinsame Sprache für Fertigungs-
anweisungen. „Wir müssen eine Metaspra-
che entwickeln, die es erlaubt, die Herstel-
lung eines Produktes so zu beschreiben, dass 
sich diese Informationen weltweit an vielen 
verschiedenen Maschinen nutzen lassen“, er-
läutert Gerd Hoppe, Corporate Manage-
ment, Beckhoff Automation. „Dann lässt sich 
auch die Stückzahl Eins realisieren, ohne dass 
man dazu zunächst einen komplexen Engi-
neering-Prozess aufsetzen muss.“ 
Klar ist, dass sich für den Anwender letztlich 
die Komplexität reduzieren muss – was 
gleichzeitig bedeutet, dass sie für die Auto-
matisierungsspezialisten steigt. „Passen wir 
unsere Engineering-Abläufe nicht an, schlägt 

„Noch sind extrem viele Aufgaben zu lösen – 
es fehlen sowohl eine Referenzarchitektur als 
auch wissenschaftliche Begrifflichkeiten rund 
um Industrie 4.0“, sagte Prof. Detlef Zühlke 
vom Forschungsbereich Innovative Fabriksys-
teme des DFKI, anlässlich des Round-Table-
Gesprächs der elektro AUTOMATION zum The-
ma Industrie 4.0. Produktionstechniker und 
Informatiker zusammen seien gefordert. 
Und: „Das wird noch nicht in zwei oder drei 
Jahren abgeschlossen sein – wir reden hier 
über eine Vision.“ 

Round-Table-Gespräch der elektro AUTOMATION zu Industrie 4.0 

Diese Chance sollten wir nutzen! 

Industrie 4.0 ist eine echte Chance für die Produktionstechnik – aufsetzend auf 
dem bisher erreichten hohen Niveau. So lässt sich das Round-Table-Gespräch der 
elektro AUTOMATION zusammenfassen. Allerdings sind Geduld und Ausdauer ge-
fragt – und zahlreiche Aufgaben zu lösen, wie etwa die Schaffung einer Sprache 
für Fertigungsanweisungen. Doch ein Anfang ist gemacht – die Chance sollten 
wir uns nicht entgehen lassen. 

Michael Corban,  
Chefredakteur  
elektro AUTOMATION

sich das in einer Explosion des Steuerungsco-
des nieder – was wir uns nicht leisten kön-
nen“, sagt deswegen Markus Sandhöfner 
aus der Geschäftsleitung von B&R Deutsch-
land. Gefragt seien intelligente Konzepte, um 
bestehenden Code wiederzuverwenden und 
das Schreiben zu vereinfachen und zu be-
schleunigen. „Eine wesentliche Zäsur wird 
sein, dass das Produkt künftig über seinen 
gesamten Lebenszyklus Teil der Prozesse des 
Gesamtsystems wird“, betont Roland Bent, 
Geschäftsführer Marketing und Entwicklung 
bei Phoenix Contact. „Ein komplexeres Pro-
dukt wird eine Art digitales Gedächtnis über 
den Lebenszyklus hinweg besitzen.“ Dazu 
müsse der Bruch zwischen virtueller und rea-
ler Welt überwunden werden, sagt Prof. 
Zühlke, die Kollegen im Bereich des PLMs 
würden ja bereits wunderbare Objektwelten 
nutzen. „Geht es aber in an den realen Be-
trieb, muss wieder eine SPS programmiert 
werden – das darf nicht sein!“ Nachfolgend 
findet sich das komplette Gespräch. co 

iPhone iPad Android

App Store
Available on the

Ihr 
Veranstaltungs-
Guide für 
unterwegs

Sie bieten Hausmessen oder 
Veranstaltungen zu Ihren Produkten? 
Über eine Kooperation/
Medien-Partnerschaft bilden 
wir auch Ihre Veranstaltung in 
der INDUSTRIEevents-App ab.

Ihr Ansprechpartner:
Joachim Linckh
Phone +49 711 7594-565
joachim.linckh@konradin.de

Immer aktuell informiert über
Fachveranstaltungen und Events 
für die Industrie:

  Aktuelles Veranstaltungsprogramm
  Aussteller bzw. Referentenliste 
  Registrierung zur Veranstaltung
  Routenplaner / Anfahrtsinfo
  Terminverknüpfung mit Outlook
  Vorträge zur Veranstaltung
    Im Nachgang: Nachrichten- / 
Produktkanal

Jetzt herunterladen!

MARKT 
T E R M I N E  /  L I T E R A T U R
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Round-Table-Gespräch zu Industrie 4.0: Wettbewerbsfähig produzieren 

Gesucht wird: eine Sprache  
für Fertigungsanweisungen 
Industrie 4.0 – selten gibt es Schlagwörter, die so viel Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen. Zu Recht, denn es geht um die Produktionstechnik von morgen. 
Im Round-Table-Gespräch der elektro AUTOMATION wurde klar, dass Industrie 
4.0 von der Allgegenwärtigkeit der Informationen lebt sowie dem Schulter-
schluss von IT- und Automatisierungstechnik. Eine der Herausforderungen 
ist es, eine gemeinsame Sprache für Fertigungsanweisungen zu entwickeln, 
auf deren Basis Produktionsanlagen flexibel einsetzbar sind – bis hinab zur 
Losgröße Eins. Klar ist auch, dass Industrie 4.0 Ländergrenzen überwinden 
muss – und dass noch einige Jahre an Entwicklungsarbeit vor uns liegen. 
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Was bringt dem Anwender die Industrie 4.0? Zur Diskussion rund um diese Frage 
nahmen Gerd Hoppe, Roland Bent und Hondo Santos (auf der linken Seite) sowie 
Prof. Detlef Zühlke, Markus Sandhöfner und Jürgen Gutekunst (auf der rechten) die 
Einladung der Redaktion der elektro AUTOMATION zum Round-Table-Gespräch an. 

elektro AUTOMATION: Die Komplexität von Produkten und 
Fertigungsverfahren beziehungsweise -abläufen nimmt 
zu, gleichzeitig sollen kundenindividuelle Wünsche bis hi-
nab zur Losgröße Eins realisierbar sein. Damit ist zu er-
warten, dass Steuerungsarchitekturen, die an zentraler 
Stelle Prozesse verwalten, in Schwierigkeiten kommen – 
Industrie 4.0 will hier Abhilfe schaffen. Zieht man eine 
Analogie zu einer großen Stadt mit ihren Bewohnern 
und der Infrastruktur, spielt die Intelligenz der Bewoh-
ner eine entscheidende Rolle. Liegt die Lösung für die 
Industrie also darin, Produkte ‚intelligent‘ zu machen? 

Zühlke (DFKI): Ja – auch wenn ich nicht von intelligen-
ten Produkten reden würde, smarte Produkte trifft es 
besser. Die Probleme mit einer zentralen Steuerung las-
sen sich leichter lösen, wenn es gelingt, mehr Auto-
nomie in den unteren Steuerungsebenen zu erreichen. 
Der Vorteil ist, dass dann nicht mehr alle Abläufe in der 
zentralen Steuerung vorgedacht werden müssen. Bei 
unerwarteten Ereignissen kann also bereits auf den da-
runter liegenden Ebenen entschieden werden, wie am 
besten darauf zu reagieren ist. 

Santos (Balluff): Das eröffnet uns zudem den Schritt 
weg von einzelnen Wertschöpfungsketten hin zu Wert-
schöpfungsnetzwerken. Das bietet ein enormes Poten-
zial – insbesondere in der Logistik. 

Bent (Phoenix Contact): Um Komplexität zu beherr-
schen, muss diese heruntergebrochen werden – auto-
nome Teilsysteme, die für sich selbst Entscheidungen 
treffen können und mit ihrer Umgebung interagieren, 
sind dabei ein wesentliches Element. Damit lässt sich 
der Vergleich sogar noch weiter ziehen: In der Stadt be-
wegen sich nicht nur ‚intelligente‘ Menschen, auch die 
Infrastruktur ist ‚intelligent‘ – beispielsweise Verkehrs- 
oder Energieversorgungssysteme, die mit den Men-
schen interagieren. Übertragen auf Industrie 4.0 führt 
dies zu einem intelligenten Produktionsumfeld, in dem 
Betriebsmittel sowie Logistik- und Geschäftsprozesse 

über eine ausreichende Teilintelligenz verfügen, um sich 
sinnvoll miteinander zu vernetzen – und entsprechend 
den Bedürfnissen konfigurieren. 

Sandhöfner (B&R): Diese Vernetzung zu ermöglichen, 
ist die große Herausforderung bei der Umsetzung von 
Industrie 4.0. Verdeutlichen lässt sich das am Beispiel 
der Navigation im Straßenverkehr: Moderne Systeme 
werden künftig über die Erfassung der Mobilfunksig-
nale der Verkehrsteilnehmer – und damit Positions- und 
Geschwindigkeitsdaten – die adaptive Ermittlung der 
besten Route ermöglichen. In der Automatisierung ar-
beiten wir bereits an Vergleichbarem, wozu die beteilig-
ten Systeme miteinander kommunizieren müssen – mit 
dem Ziel, es dem Anwender so einfach wie möglich zu 
machen, seine Produktion zu steuern. 

Hoppe (Beckhoff Automation): Die Analogie zur 
Stadt erlaubt allerdings auch andere Interpretationen. In 
ihr bewegen sich natürlich viele Individuen – aber ohne 
ein Mindestmaß an vorheriger Planung und Bereitstel-
lung der Infrastruktur führt das nur zu den bekannten 
Problemen der Megacities. Etwa dazu, dass sie im Ver-
kehr ertrinken; hier funktionieren selbstregelnde Prozes-
se nicht gut und die Freiheit des Einzelnen besteht dann 
darin, mit dem existierenden Missstand so gut es geht 
zurechtzukommen. Gleichwohl ist in diesem Fall ein Na-
vigationssystem ein klassisches Beispiel dafür, dem An-
wender softwaregestützt situativ die beste Lösung an-
zubieten – in Teilansätzen sind solche Ansätze auch 
schon in Produktionsanlagen verwirklicht. 

elektro AUTOMATION: Vorauszusetzen ist natürlich in je-
dem Fall eine Produktionsanlage, mit der sich die ge-
stellte Aufgabe auch lösen lässt – hinsichtlich des Ver-

Intralogistik als 
Trendsetter  
(Bild links):  
Mit dem Internet der 
Dinge und selbst-
regelnden Systemen 
wurden hier einige Ide-
en schon aufgegriffen, 
bevor es den Begriff In-
dustrie 4.0 gab. 

DIE TEILNEHMER DES  
ROUND-TABLE-GESPRÄCHS 

· Roland Bent, Geschäftsführer Marketing 
und Entwicklung,  
Phoenix Contact GmbH & Co. KG 

·  Jürgen Gutekunst, Geschäftsbereichsleiter 
Networking/Systeme, Balluff GmbH 

·  Gerd Hoppe, Corporate Management, 
Beckhoff Automation GmbH 

·  Markus Sandhöfner, Geschäftsleitung,  
B&R Industrie-Elektronik GmbH 

·  Hondo Santos, Director Logistics,  
Balluff GmbH 

· Prof. Detlef Zühlke, Forschungsbereich  
Innovative Fabriksysteme,  
Deutsches Forschungszentrum für  
Künstliche Intelligenz (DFKI)
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kehrs ist das ja typischerweise in einer Megacity nicht 
gegeben. Wenn es zudem Umsetzungen in Teilen 
schon gibt, was bringt uns Industrie 4.0 an Neuem? 

Hoppe (Beckhoff Automation): Industrie 4.0 be-
schreibt keine revolutionäre, ganz andere Art der Pro-
duktionstechnik – sondern das Grundwesen dieses An-
satzes besteht in der Allgegenwärtigkeit von Informa-
tionen. In klassischen Systemen wird ja in strikten Pro-
duktionshierarchien von oben nach unten geplant und 
ausgeführt. Fehlende Informationen aus den untersten 
Produktionsebenen bringen darin das übergeordnete 
Planungssystem in Schwierigkeiten. Die Anwendung 
der Smart-Technologien – und damit der Informations-
austausch zwischen den beteiligten Systemen – soll es 
also ermöglichen, situativ zu reagieren. Der Einsatz 
smarter Produkte ist dabei nur ein mögliches Szenario. 
Entscheidend wird die Einbettung in bestehende Syste-
me sein. Es wird also eine Evolution geben hin zu intelli-
genteren und damit autonomeren Teilsystemen – das 
kann eine Vorrichtung innerhalb einer Maschine sein, 
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die Maschine selbst oder auch eine ganze Fertigungs-
linie oder Halle. In allen diesen Einheiten müssen wir 
diese Smart-Technologien denken und daraus die richti-
gen Schlüsse ziehen. Nicht zuletzt können wir auf diese 
Weise auch ressourcenschonender produzieren. 

Bent (Phoenix Contact): Man wird darüber hinaus 
auch den Begriff des ‚intelligenten‘ Produktes genereller 
fassen müssen: Eine wesentliche Zäsur wird sein, dass 
das Produkt künftig über seinen gesamten Lebenszyklus 
Teil der Prozesse des Gesamtsystems wird. Schon mit 
seiner digitalen Entwicklung im CAD-System werden 
bereits Daten erzeugt, die sich dazu verwenden lassen, 
die entsprechenden Produktionsmittel zu entwickeln, zu 
simulieren und zu testen. Auf diese Weise wird parallel 
zur physischen Welt die Datenwelt immer weiter aus-
gebaut. Ein komplexeres Produkt wird also eine Art di-
gitales Gedächtnis haben, das über den Lebenszyklus 
hinweg Zugriff auf eine Reihe von Informationen bietet. 
Abstrakt gesprochen finden wir diese Daten dann in der 
Cloud. 

elektro AUTOMATION: Speziell aus der Logistik kennen 
wir ja bereits erste Umsetzungen unter dem Stichwort 
‚Internet der Dinge‘, beispielsweise Förderanlagen, in 
denen Shuttles Wegstrecken selbst erkunden und mit 
Hilfe von Agentensystemen sich selbst organisieren. In 
Industrie-4.0-Konzepten entsteht also die ‚Intelligenz‘ 
aus der Vernetzung aller Teilsysteme und dem Zugriff 
auf möglichst viele Informationen... 

Zühlke (DFKI): ...die jetzt online verfügbar und damit 
nutzbar sind – das ist genau der Punkt. Ein Stau in einer 
Fertigungslinie lässt sich auf diese Weise zunächst ein-
mal umfahren, ohne direkt zu Folgeproblemen zu führen. 
Entscheidend ist dabei, dass wir die insgesamt wach-
sende Komplexität wieder reduzieren können – denn 
mit komplexen Prozessen kann der Mensch schlecht 
umgehen. In der Automatisierung führt dies allerdings 
dazu, dass sich zwar die Komplexität für den Anwender 
reduziert, die für die Automatisierungsingenieure aber 
steigt. Beides müssen wir zusammenbringen, in dem 
wir weniger komplexe Subsysteme schaffen. 

Gutekunst (Balluff): Man kann es auch umdrehen: 
Gerade bezüglich des Zugriffs auf möglichst viele Infor-
mationen müssen wir über neue Konzepte nachdenken 
– wie Industrie 4.0. Die Datenflut bei uns im Unterneh-
men ist bereits jetzt so immens groß geworden, dass 
wir Wege suchen, sie zu kanalisieren und wertschöp-
fend zu nutzen. Das fängt bei der Sensorik an – ein ent-
scheidender Baustein ist an dieser Stelle die Identifikati-
on, insbesondere per RFID – und reicht über die inter-
pretativen Systeme bis hin zu fabrik- und unterneh-
mensübergreifenden Konzepten. Mithin zu der Frage, 
wie wir selbst unsere Lieferanten steuern – beziehungs-
weise unser Kunde uns als Lieferant. Daraus können 
ganz neue Geschäftsmodelle entstehen. 

elektro AUTOMATION: Um diese neuen Modelle zu reali-
sieren, ist dann aber wie erwähnt die Reduzierung der 
Komplexität der Subsysteme ein Schlüssel zur erfolgrei-
chen Nutzung von Industrie 4.0. Und um den Anwen-
der zu entlasten, trifft das vor allem die Entwickler von 

Automatisierungssystemen. In welcher Weise kann hier 
der ebenfalls bereits genannte Zugriff auf die CAD-Da-
ten von Nutzen sein? 

Hoppe (Beckhoff Automation): Die Daten im CAD-
System werden heute noch zu wenig genutzt. Klassisch 
ist etwa das Beispiel Hochregallager: Vor dessen Bau 
wird der Durchsatz simuliert und auf dieser Basis die In-
vestitionsentscheidung gefällt. Nicht abgeleitet wird da-
raus aber die Bewegungssteuerung für die einzelnen 
Bediengeräte, obwohl die dynamischen Abläufe ja be-
reits vorgedacht sind. Vielmehr erhält derzeit noch ein 
Automatisierer die Aufgabe, in einem ganz anderen En-

ziert dann wiederum die Komplexität nicht nur der 
Maschine selbst, sondern auch die ihrer Entstehung. 

elektro AUTOMATION: Ist das dann nicht die Wiederkehr 
des CIM-Gedankens, des Computer Integrated Manu-
facturings? 

Sandhöfner (B&R): Ja und nein, denn bei der CIM-
Diskussion vor 20 Jahren ging man von einer zentralen 
Steuerung aus, die bereits vorgedacht und entspre-
chend strukturiert ist. Außer Acht gelassen wurde da-
bei, dass Störungen auftreten können und hinsichtlich 
der Losgröße sprach man eher von hohen Stückzahlen. 

gineering-Tool die Bewegungs-
steuerung für einzelne Shuttles 
zu programmieren. Dieser 
Bruch ist unsinnig – sinnvoller 
wäre es, dafür ebenfalls die Da-
ten aus der Simulation zu nut-
zen. Wir haben dafür den Be-
griff ‚Zero Engineering‘ ge-
prägt, über den sich auch be-
stimmte Engineering-Abläufe 
automatisieren lassen. Die bril-
lante Idee von Industrie 4.0 ist 
also, die Vernetzung nicht nur 
auf den Hersteller einer Ware 
oder die Produktionstechnik zu 
beschränken, sondern auch die 
bislang sehr stark gegeneinan-
der abgegrenzten Domänen des 
Engineerings zu verschmelzen. 

Sandhöfner (B&R): Ziel muss 
es sein, Produkte auch in der 
Losgröße Eins fertigen zu kön-
nen. Das gelingt heute nur in 
Teilbereichen, weil die Produk-
tionsanlagen dafür nicht aus-
gelegt sind. Diese müssen also 
flexibler gestaltet werden – 
nicht nur hinsichtlich kleinerer 
Losgrößen, sondern insbeson-
dere auch für Losgröße Eins. 
Passen wir dazu unsere Engi-
neering-Abläufe nicht an, 
schlägt sich das aber in einer 
Explosion des Steuerungscodes 
nieder – was wir uns nicht leis-
ten können, weil das sowohl 
Entwicklungszeit als auch -kos-
ten nach oben treibt. Gefragt 
sind damit intelligente Konzep-
te, in denen sich bestehender 
Code wiederverwenden lässt 
und in denen Schnittstellen 
zwischen den Entwicklungs-
tools das Schreiben von Code 
vereinfachen und beschleuni-
gen. Erste Schritte sind ja be-
reits gemacht, Informationen 
aus Simulationssystemen he-
raus direkt in echtzeitfähigen 
Code zu verwandeln. Das redu-

„Wir sind als Automatisierungs-
anbieter ja nicht nur Enabler für 
Industrie 4.0, als Anwender treibt 
uns das Thema auch selbst sehr 
stark. Unser Ziel ist es, den Pro-
duktionsstandort Deutschland 
wettbewerbsfähig zu halten – ins-
besondere auch hinsichtlich einer 
sehr variantenreichen Fertigung – 

zu den Kosten eines Massenproduktes. Industrie 4.0 wird 
uns hier mehr Flexibilität bringen, eine höhere Verfügbar-
keit der Maschinen und mehr Schnelligkeit, um auf die 
Anforderungen unserer Kunden zu reagieren.“ 

Roland Bent, Geschäftsführer Marketing und Entwicklung, Phoenix Contact 

„Industrie 4.0 ist ein Ansatz,  
basierend auf der Verschmelzung 
mit IT-Mechanismen, -Methoden 
und -Technologien die nächsten 
Entwicklungsschritte in der Auto-
matisierungstechnik zu machen. 
Dies ermöglicht uns ein integrier-
tes und einfacheres Engineering – 
ein wesentlicher Vorteil bei der 

automatisierten Zusammenstellung und Interaktion von 
Maschinen, Aggregaten und Anlagen. Damit können wir 
Produkte sehr schnell in den Markt bringen – auch mit 
Losgröße Eins – und dabei weltweit mit Partnern, Liefe-
ranten und Kunden interagieren.“ 

Gerd Hoppe, Corporate Management, Beckhoff Automation 
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Diese Aspekte greift aber Industrie 4.0 auf, was nicht 
zuletzt hinsichtlich der Offenheit der beteiligten Syste-
me wesentlich höhere Anforderungen stellt. 

Bent (Phoenix Contact): CIM ist damals gescheitert, 
weil die technischen Mittel nicht bereitstanden und die 
Komplexität zu hoch war. Entstanden ist daraus aber 
auch unsere heutige Automatisierungspyramide mit ih-
rer hierarchischen Struktur. Industrie 4.0 verlässt diese 
Struktur komplett – es gibt keine Hierarchie in einer In-
dustrie-4.0-Automatisierungs- oder -Kommunikations-
welt, was wiederum eine Grundvoraussetzung für den 
Aufbau flexibler und adaptiver Systeme ist. Sobald eine 
Hierarchie vorliegt, muss ich ein System vordenken – 
und sobald ich das mache, komme ich nicht über die 
Grenzen meines heutigen Wissens hinaus. Ich kann nur 
das planen, was ich heute weiß – und genau diese Be-
schränkung will Industrie 4.0 ja überspringen. Wir wol-
len ja zu Systemen kommen, die zukünftig etwas leisten 
können, was wir heute noch nicht vorgedacht haben. 
So entstehen Produktionssysteme, die in der Lage sein 
werden, sich an zukünftige, heute noch unbekannte 
Anforderungen – auch in Bezug auf die zu produzieren-
den Produkte und Varianten – zu adaptieren. 

Gutekunst (Balluff): Was bei CIM fehlte, war der 
Rückwärtspfad – konnte auf einer unteren Ebene etwas 
nicht gelöst werden, konnte es die Steuerung darüber 
auch nicht. Es fehlte der wichtige Aspekt der Auto-
nomie, der Industrie-4.0-Konzepte kennzeichnet. 

Hoppe (Beckhoff Automation): Der CIM-Gedanke 
hat allerdings dazu geführt, dass in der Werkzeug-
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maschinenindustrie bereits eine integrierte homogene 
Umgebung existiert. Basierend auf den CAD-Daten ei-
nes Produktes kann über den daraus abgeleiteten NC-
Datensatz dessen Entstehung vollautomatisch ablaufen. 
Diesen Gedanken müssen wir in der Industrie 4.0 auf-
nehmen und weiterentwickeln. 

elektro AUTOMATION: Was muss dazu mit Blick etwa 
auf Montageprozesse getan werden? 

Hoppe (Beckhoff Automation): Wir müssen eine Me-
tasprache entwickeln – eine Taxonomie und Ontologie 
beziehungsweise eine Begriffswelt –, die es erlaubt, die 
Herstellung eines Produktes so zu beschreiben, dass 
sich diese Informationen weltweit an vielen verschiede-
nen Maschinen nutzen lassen. Das gibt es in dieser 
Form noch nicht, auch wenn es in Teilbereichen bezie-
hungsweise Branchen bereits Industrie-4.0-Inseln gibt. 
Dann lässt sich auch die Stückzahl Eins realisieren, ohne 
dass man dazu zunächst einen komplexen Engineering-
Prozess aufsetzen muss. 

elektro AUTOMATION: Damit nähern wir uns dann aber 
wieder dem eingangs erwähnten ‚smarten‘ Produkt, 
dem ich über die digitale Entwicklung analog zum NC-
Code bereits sämtliche Informationen mitgebe, wie es 
zu fertigen ist... 

Hoppe (Beckhoff Automation): ...was aber nur funk-
tioniert, wenn die Fertigungsmaschinen beziehungswei-
se -anlagen das auch verstehen! An welcher Stelle die 
Fertigungshinweise liegen, spielt keine Rolle – wichtig 
ist, dass der Produktionsvorgang so beschrieben ist, 
dass die jeweils vorhandenen Maschinen und Anlagen 
daraus selbstständig und autonom die notwendigen 
Schritte extrahieren können. Derzeit gibt es dazu keine 
einheitliche Taxonomie – im Rahmen der Umsetzung 
von Industrie 4.0 müssen wir diese aber entwickeln. 

Sandhöfner (B&R): Das Ziel von Industrie 4.0 beinhal-
tet auf diese Weise die Möglichkeit, zwischen unter-
schiedlichen Wegen – zwischen Prozessen unterschiedli-
cher Anbieter – wählen zu können. Das setzt einheitli-
che Daten voraus, die innerhalb der gesamten Prozess-
kette verstanden werden. 

Zühlke (DFKI): Hier fehlen uns in der Tat derzeit so-
wohl eine Referenzarchitektur als auch wissenschaftli-
che Begrifflichkeiten für viele Dinge. Rede ich beispiels-
weise mit Kollegen aus der Informatik, finden sich dort 
teilweise völlig andere Begrifflichkeiten als in der Pro-
duktionstechnik. Hier sind wir alle gefordert, zusam-
menzukommen, wobei wir erst am Anfang stehen. Aus 
wissenschaftlicher Sicht sind hier noch extrem viele Auf-
gaben zu lösen, was meiner Meinung nach auch noch 
nicht in zwei oder drei Jahren abgeschlossen ist – wir 
reden hier über eine Vision. 

elektro AUTOMATION: Was sind denn die nächsten 
Schritte, die vorrangig angegangen werden müssen? 

Zühlke (DFKI): Die neue Welt wird nur funktionieren, 
wenn wir Standards schaffen! Nur so werden die Kom-
ponenten einer Produktionsumgebung wie Lego-Bau-

steine per Plug&Play zueinander passen. Ein zweiter, 
wesentlicher Aspekt betrifft hinsichtlich der erforderli-
chen offenen Netzwerke das Thema Sicherheit – im 
Englischen die Security. Denn die beteiligten Unterneh-
men werden sich natürlich fragen, ob sie ihre Informa-
tionen in solch einen Legostein legen sollen und was 
damit passiert. Nur auf diese Weise lässt sich allerdings 
eine Plug&Play-Fertigung modular aufbauen. Ganz 
wichtig ist, dass wir hier schnell erste greifbare Ergeb-
nisse zeigen können. Bereits zur Hannover Messe 2014 
wollen wir dazu als DFKI mit Industriepartnern eine Mo-
dellanlage realisieren. Denn nur so lässt sich zeigen, 
dass Industrie 4.0 keine ‚Blase‘ ist, sondern vielmehr ei-
ne langfristige Strategie für die Produktionstechnik. 
Überwunden werden muss dazu auch der bereits the-
matisierte Bruch bei der Verbindung von virtueller und 
realer Welt. Unsere Kollegen im Bereich des Product Li-
fecycle Managements nutzen ja bereits wunderbare 
Objektwelten, in denen sich Parameter verändern las-
sen. Geht es aber in an den realen Betrieb, muss wieder 
eine SPS programmiert werden – das darf nicht sein! 

Bent (Phoenix Contact): Automatisierungs- und IKT-
Welt müssen eine gemeinsame Sprache finden – das ist 
die große Chance, die hinter Industrie 4.0 steckt. Denn 
industriebranchenübergreifend ist hier ja ein Konsens 
entstanden, eine gemeinsame Vision, die keiner alleine 

umsetzen kann. Aufgabe der von Bitkom, VDMA und 
ZVEI gegründeten Plattform Industrie 4.0 ist es deshalb, 
gemeinsam an der Umsetzung zu arbeiten.  

Santos (Balluff): Nur so werden wir auch in der Lage 
sein, die vielen, bereits heute gespeicherten Informatio-
nen sinnvoll zu nutzen. Denn bislang greifen wir Ver-
gleichbares nur in Teilbereichen beziehungsweise punk-

„Dem Verbraucher öffnet sich 
über Industrie 4.0 eine individuell 
auf ihn zugeschnittene Konsum-
welt. Für den Maschinenbauer, 
der das ermöglichen will, spielt 
dabei die Wiederverwendbarkeit 
von Steuerungscode eine ent-
scheidende Rolle, um die ge-
wünschten Maschinenfunktionen 

einfach und schnell realisieren zu können. Die Durchgän-
gigkeit der Systeme und eine offene Kommunikation sind 
dazu Voraussetzungen.“ 

Markus Sandhöfner, Geschäftsleitung, B&R Deutschland 

„Der Anwender wird in seinen 
Systemen eine wesentlich  
größere Flexibilität und Agilität 
bekommen – und damit auch die 
vom Markt geforderten immer 
kürzeren Lebenszyklen realisieren 
können. Industrie 4.0 liefert ihm 
dazu einen Baukasten, aus dem 
sich Fertigungsanlagen viel 

schneller zusammenstellen lassen.“ 
Prof. Detlef Zühlke, Forschungsbereich Innovative Fabriksysteme, DFKI 

„Die auch weltweit steigenden 
Bedürfnisse erfordern produkti-
ons- und logistikseitig ein erheb-
lich reaktiveres System. Industrie 
4.0 ist darauf ausgerichtet, diesen 
Anforderungen zu begegnen, die 
uns die Bedürfnisse des Marktes 
von Morgen stellen.“ 

Jürgen Gutekunst, Geschäftsbereichsleiter Networking/Systeme, Balluff 
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tuell bezogen auf bestimmte Aufgabenstellungen auf. 
Industrie 4.0 muss uns dabei helfen, all diese Informa-
tionen sinnvoll zu nutzen – im Sinne der eingangs er-
wähnten Wertschöpfungsnetzwerke. Und an der Unter-
nehmensgrenze darf diese Vernetzung nicht aufhören. 

elektro AUTOMATION: Um die Ziele von Industrie 4.0 zu 
erreichen, müssen wir uns also sowohl um eine standar-
disierte Beschreibung von Fertigungsprozessen küm-
mern als auch sicherstellen, dass Aspekte der Security 
beachtet werden. Da wir von einer Ethernet-basieren-
den Vernetzung ausgehen können, müsste an dieser 
Stelle doch OPC-UA als Protokoll einige Aufgaben über-
nehmen können? 

Hoppe (Beckhoff Automation): Exakt das kann 
OPC-UA leisten. Dazu lohnt es, sich kurz die Historie 
ins Gedächtnis zu rufen. Wurden in der ersten Phase 
der Maschinen- und Produktionsautomatisierung 
noch Informationen mit Hilfe eines Kabels übertra-
gen, folgten anschließend serielle Verbindungen. Da-
für war ein Datenformat erforderlich, was zu vielen 
proprietären seriellen Protokoll-Varianten führte. Die 
Standardisierung begann dann mit den Feldbus-Sys-
temen – insbesondere CAN ist hier als Vorreiter zu 
nennen. Hier wurden bereits Profile definiert, auf Ba-
sis derer sich Geräte erkennen lassen und die Bedeu-
tung der Daten interpretieren lässt. Mit OPC-UA er-
folgte dann sehr früh der Schritt hin zu einem Pro-
tokoll, das auch eine semantische Beschreibung er-
möglicht – und darauf wollen wir ja hinaus. OPC-UA 
bietet sich deshalb mit der fortschreitenden Verbrei-
tung der Ethernet-basierenden Kommunikation als ein 
elementarer Baustein für die Implementierung von In-
dustrie 4.0 an. 

Sandhöfner (B&R): Ein großer Vorteil von OPC-UA ist 
zudem, dass dort keine hohen Anforderungen an die 
Hardware gestellt werden – es ist also nicht notwen-
dig, immer leistungsstarke PC-Prozessoren einzusetzen. 
Das ist schließlich eine der Voraussetzungen, um einen 
breiten Einsatz von OPC-UA zu fördern, insbesondere 
auch in kleineren Einheiten. 

Zühlke (DFKI): Entsprechend dem OSI-Modell als Re-
ferenzmodell bietet OPC-UA für die Schichten 5 und 6 
– also bezüglich Sitzung und Darstellung – im Moment 
den umfassendsten Dienst an. Ein Nachteil ist aber, 
dass OPC-UA derzeit sehr komplex ist – sowohl be-
züglich der Struktur als auch der Laufzeitbedingun-
gen. Zudem liegen die Schwierigkeiten insbesondere 
in der Schicht 7, also der Anwendungsschicht. An die-
ser Stelle müssen die Applikationen vernünftig mit-
einander kommunizieren und Dienste austauschen 
können, die zuvor in irgendeiner Form standardisiert 
worden sind. Hier sehe ich zwar schon Ansätze, aber 
noch keine Lösungen. 

elektro AUTOMATION: Wie könnten denn 
Lösungsansätze für die Schicht 7 aussehen, 
um auch Applikationen miteinander zu ver-
binden? 

Zühlke (DFKI): An diesen Aufgabenstellun-
gen arbeiten derzeit einige Arbeitsgruppen. 
Dabei landen wir zwangsläufig wieder bei 
der Frage der Semantik, der Metasprache, 
um Fertigungsprozesse beschreiben zu kön-
nen. Das Schlimmste, was uns an dieser 
Stelle passieren kann, ist, dass etwa jeder 
Sensorhersteller einen eigenen Dienst für ei-
ne bestimmte Aufgabe definiert – gefordert 
ist hier also eine gewisse Standardisierung. 

Sandhöfner (B&R): Hinsichtlich der Se-
mantik werden zudem neben allgemeinen 
auch branchenspezifische Lösungen zu erar-
beiten sein, wie wir sie teilweise schon ken-
nen – etwa in Form der Weihenstephaner 
Standards in der Getränkeabfüllung. Auf 
diese Weise lassen sich branchenspezifische 
Maschinengegebenheiten, Anlagenbedin-
gungen und -zustände abdecken. 

Bent (Phoenix Contact): Innerhalb der 
Plattform Industrie 4.0 etabliert sich gera-
de eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel, eine 
Referenzarchitektur zu schaffen und Stan-
dardisierung sowie Normung voranzutrei-
ben. Da verschiedenste Applikationen mit-
einander kommunizieren müssen, liegt 
noch viel Grundlagenarbeit vor den Betei-
ligten. Entscheidend ist aber, dass eine In-
stitution geschaffen wurde, in der sich die 
Entwicklungen synchronisieren und har-
monisieren lassen. 

Hoppe (Beckhoff Automation): Wir wer-
den eine Entwicklung sehen weg von Da-
tenstrukturen und Profilen hin zu diensteba-
sierenden Kommunikationsverfahren. Sol-
che Dienste beschreiben dann beispielswei-
se die Möglichkeit, abzufragen, welche In-
formationsmöglichkeiten ein Aggregat, ein 
Sensor oder eine Steuerung bietet. Dieses 
Browsen, über das sich ein Dienst anstoßen 
lässt, führt dann dazu, dass man über ver-

schiedene Industrien mit unterschiedlichen 
Ausprägungen hinweg viele Gemeinsamkei-
ten findet. Letztlich können sich auf diesem 
Weg über Unternehmens- und Ländergren-
zen hinweg Maschinenaggregate und Anla-
gen zusammenschalten lassen – eine der 
brillanten Ideen hinter Industrie 4.0. In 
Deutschland können wir dabei auf dem be-
stehenden hervorragenden Produktions-
niveau aufbauen, das wir haben und damit 
als Vorstufe für Industrie 4.0 sehen können. 

elektro AUTOMATION: Welche Bedeutung 
hat abschließend angesichts der vielen auto-
nomen Abläufe in Industrie-4.0-Konzepten 
die Frage, in welcher Form der Mensch dies 
überblicken und gegebenenfalls eingreifen 
kann? Welche Rolle können hier MES-Lö-
sungen spielen? 

Zühlke (DFKI): Hier sollten wir nicht den 
Fehler aus CIM-Zeiten wiederholen, von 
menschenleeren Fabriken zu sprechen. Wir 
brauchen den Menschen, er ist der einzige 
wirklich intelligente Partner – ihn durch 
Vollautomatisierung ersetzen zu wollen, 
wäre völliger Unsinn. Sollte etwas schief 
laufen, kann kein Algorithmus das Problem 
lösen; wir können die Intelligenz des Men-
schen nicht ersetzen. 

Bent (Phoenix Contact): MES-Systeme 
werden eine ganz zentrale Rolle in der In-
dustrie 4.0 oder auf dem Weg dahin spie-
len. Denn über sie lassen sich die relevanten 
Daten aus einem Produktionsprozess der 
dienstorientierten Middleware kontextbezo-
gen bereitstellen – und darauf kommt es 
an. Der Anwender muss darüber genau die 
Informationen erhalten, die er in der spezi-
fischen Situation, die sein Eingreifen erfor-
dert, auch benötigt. 

elektro AUTOMATION: Der Diskussionsstoff 
rund um das Thema Industrie 4.0 wird uns 
also so schnell nicht ausgehen, die weitere 
Entwicklung bleibt spannend. Wir danken al-
len Teilnehmern für dieses Round-Table-Ge-
spräch. co 

www.balluff.com 
www.beckhoff.de 
www.br-automation.com 
www.dfki.de 
www.phoenixcontact.com 

Das Round-Table-Gespräch wurde von  
den Redakteuren der elektro AUTOMATION,  
Andreas Gees und Michael Corban, geleitet. 

Hondo Santos ist als Director Logistics 
bei Balluff bereits mit ersten Umsetzun-
gen der Industrie-4.0-Konzepte vertraut. 
Für ihn ergeben sich daraus vor allem 
neue Möglichkeiten, über die Unterneh-
mensgrenzen hinweg neue Prozesse zu gestalten, aus Wert-
schöpfungsketten ganze Wertschöpfungsnetze zu gestalten. 

INFO-TIPP 

Anlässlich der Hannover Messe 2013 
wurde seitens der drei Verbände 
Bitkom, VDMA und ZVEI gemeinsam 
die Plattform Industrie 4.0 gegrün-
det. Ziel ist es, durch die Zusammen-
arbeit die Entwicklungen rund um 
die Industrie-4.0-Thematik zu koor-
dinieren und zu kommunizieren: 
www.plattform-i40.de
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SPS IPC Drives-Messebeiräte zu den aktuellen Technologietrends 

Durchgängige Digitalisierung von Produkten 

Die SPS IPC Drives ist auch 2013 wieder der Branchentreff für alle, die sich mit 
modernen Automatisierungskomponenten und -systemen befassen. Daher liegt 
es nahe, ausstellende und in diesem Umfeld besonders aktive Unternehmen zu 
den technologischen Entwicklungen zu befragen. Demgemäß beziehen im aktu-
ellen Trendinterview zur SPS IPC Drives die im Messebeirat engagierten Experten 
Stellung zu den aktuellen Technologie-Trends. 

elektro AUTOMATION: Während der letzten 
SPS IPC Drives vor einem Jahr kam erstmals 
das Thema Industrie 4.0 auf. Welchen Ein-
fluss hat die Diskussion auf die Entwicklung 
der Automatisierungs-Branche im zurück-
liegenden Jahr genommen und wie wird 
die Diskussion bei Herstellern und Anwen-
dern die Entwicklung zukünftig weiter be-
einflussen? 

Adolphs (Pepperl+Fuchs): Wir haben das 
letzte Jahr primär dazu genutzt, das Thema 
auf allen Ebenen und bei allen Unterneh-
men publik zu machen. Die Meinungen zu 
Industrie 4.0 reichen von „machen wir 
schon seit 20 Jahren“ bis hin zu „solch de-
zentrale Strukturen will der Anwender doch 
gar nicht“. Ich denke, dass aber die Mehr-

heit der Verantwortlichen inzwischen ver-
standen hat, dass Industrie 4.0 zunächst 
einmal nicht viel mehr als den Einzug der In-
ternet-Technologien und der Cloud in die 
Automation beschreibt. Diese, von der IT-In-
dustrie schon weit entwickelten Ansätze, 
finden permanent mehr Anwendungen in 
unserem Umfeld. Insofern werden wir auf 
der kommenden SPS IPC Drives wieder neue 
Ansätze und Produkte finden, die den Weg 
in Richtung Industrie 4.0 ebnen, auch wenn 
es manchmal gar nicht explizit draufsteht. 

Bent (Phoenix Contact): Der Kern von In-
dustrie 4.0 liegt in der intelligenten Vernet-
zung von Geschäftsprozessen, Maschinen, 

Produkten, Komponenten und Menschen. 
PC- und Wireless-Technologien, Web-Me-
chanismen, Ethernet- und Profinet-Netzwer-
ke sowie Security-Techniken sind daher 
schon heute integraler Bestandteil unter-
schiedlicher Produkte für die industrielle Au-
tomation. Industrie 4.0 stellt also ein Leitbild 
für die Weiterentwicklung der Fertigung hin 
zu einer datentechnisch integrierten, intelli-
genten und adaptiven Produktion von Mor-
gen mit den Mitteln der Kommunikations- 
und IT-Technologie dar. Im Rahmen der 
Plattform Industrie 4.0 erarbeiten Unterneh-
men der Industrieverbände Bitkom, VDMA 
und ZVEI die notwendigen Technologien 
und beschäftigen sich mit deren Umsetzung 
in innovative Produkte, Systeme und Lösun-
gen sowie Standards. 

Cord (Lenze): Der Paradigmenwechsel, der 
mit Industrie 4.0 beschrieben wird, ist eine 
Abkehr von starren Fertigungssteuerungs-
systemen. Zukünftige Produktionseinrich-
tungen werden autonom sein und arbeiten 
selbstorganisierend. Demnach rückt die Fä-
higkeit der einzelnen Komponenten, mit-
einander zu kommunizieren und Informatio-
nen intelligent auszutauschen, mehr und 
mehr in den Vordergrund. Die Produktion 
wird durch die Vernetzung wesentlich fle-
xibler. Der Datenaustausch zwischen Ma-
schinen, Produkten und Werkstücken er-
möglicht eine schnelle Reaktion auf sich än-
dernde Anforderungen. Entscheidend ist 
dabei die Automatisierungstechnik der Ma-

Eisenbeiss (Siemens): Der Erfolg produzie-
render Unternehmen hängt ganz entschei-
dend davon ab, wie schnell und effizient sie 
mit neuen Produkten auf veränderte Anfor-
derungen und Trends im Markt reagieren. 
Ultimatives Ziel ist Industrie 4.0, deren Reali-
sierung über die digitale Unternehmens-
plattform führt. Hier werden die Welten des 
Produktdesigns und der Produktionspla-
nung, des Produktionsengineerings und der 
laufenden Produktion bis hin zum Service 
durchgängig ineinander greifen. Die ersten 
Schritte sind getan. Integrierte Produktions-
abläufe und eng verzahnte Verbindungen 
von Soft- und Hardware verfolgt Siemens 
bereits seit der Einführung von Totally Inte-
grated Automation (TIA), der offenen Sys-
temarchitektur, die das effiziente Zusam-
menwirken aller Automatisierungskom-
ponenten ermöglicht. 

Höfling (Sick): Im Prinzip sind wir dankbar 
für die Diskussion um Industrie 4.0. Smart 
Sensors, die voll in das Automatisierungs-
netzwerk eingebunden sind, können vor 
Ort, direkt in der Maschine, schnellste Pro-
zesse unterstützen und in Richtung Steue-
rungs- und Leitungsebene wichtige Prozess-
informationen bereit stellen, zum Beispiel 
für die bedarfsgerechte Wartung der Ma-
schine oder auch nur des Sensors selbst. 
Dies geht weit über die Standardaufgaben 
eines Sensors hinaus. Schnelle und hochfle-
xible Umrüstungen von Maschinen werden 
so überhaupt erst möglich. Insofern gehen 
wir davon aus, dass Industrie 4.0 den Auto-
matisierungsgrad weiter steigern wird. Da-
für sind wir bestens gerüstet. 

Pilz (Pilz): Die Diskussion im Zukunftspro-
jekt Industrie 4.0 bringt viele unterschiedli-
che Bereiche und Industrien, sowohl An-
wender als auch Anbieter, an einen Tisch. 
Die Digitalisierung der Produktion wird 
schrittweise erfolgen. Vielleicht wird man 
erst in 10 Jahren rückblickend den Umfang 
des evolutionären Wandels auf diesem In-
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schinen, denn in der Maschinensteuerung 
werden die unterschiedlichsten Informatio-
nen gesammelt und der virtuellen Daten-
welt zur Verfügung gestellt. Die Maschinen-
steuerung wird sozusagen zur wichtigsten 
Datenquelle von Industrie 4.0. Insbesondere 
die großen Hersteller, beispielsweise in der 
Konsumgüterindustrie, unterstützen Indus-
trie 4.0 und fordern bei Ihren Lieferanten 
und den Standardisierungsgremien entspre-
chende Standards. 
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novationsfeld richtig erkennen. Es wird 
jetzt darauf ankommen, an den konkreten 
offenen Fragestellungen zu arbeiten. Wich-
tig ist es, das notwendige Bewusstsein zu 
schaffen. Hier sollten die Akteure des Zu-
kunftsprojektes aktiv auf den Mittelstand 
zugehen und einen aktiven Wissensaus-
tausch fördern. Ein weiteres Thema, das 
unsere Branche beeinflusst, ist Sicherheit 
als erfolgskritischer Faktor für Industrie 4.0. 
Hier entwickelt Pilz Lösungen im Sinne des 
Zusammenspiels von Safety und Security. 

Sondermann (SEW): Das Thema Industrie 
4.0 hat im letzten Jahr sicherlich Einzug in 
viele Unternehmen der industriellen Auto-
mation genommen – mit der Zielsetzung, 
die theoretischen Ansätze der Umsetzungs-
empfehlungen zu Industrie 4.0 in konkrete 
Lösungsansätze zu überführen. Bei diesen 
Lösungsansätzen wird man zum Teil auf 
vorhandene Basistechnologien zurückgrei-
fen können. Jedoch müssen auch neue 
Strukturen in Hardware und Software defi-
niert und entwickelt werden. Diese Vor-
gehensweise zu Industrie 4.0 sehen wir 
mehr als eine geplante Evolution, anstatt 
einer industriellen Revolution. Bei der Inte-
gration der verschiedensten Automatisie-
rungskomponenten und der Anbindung an 
die Produktions-IT-Systeme werden die 
Schnittstellen bezüglich Standardisierung 
und Normung eine wichtige Rolle spielen. 
Nur über eine Vernetzung aller Komponen-
ten können die Zielsetzungen von Industrie 
4.0 erreicht werden und damit einen Mehr-
wert für die Anwender bieten. 

Wolf (Turck): Ein wesentlicher Teil von In-
dustrie 4.0 ist die evolutionäre Weiterent-
wicklung des CIM-Gedankens (Computer-
integrated Manufacturing), ergänzt um die 
neuen Möglichkeiten, die das Internet so-
wie neue Kommunikationstechnologien 
mit sich bringen. Wir sehen, dass immer 
mehr Intelligenz in die untere Ebene der 
Automatisierungspyramide einzieht, was 
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Antriebsaufgaben einer Maschine werden verschiedene 
Lösungen gegenübergestellt und mit einer Energiebetrach-
tung versehen. So kann der Anwender ermitteln, was bei-
spielsweise die energetisch optimale Lösung ist. 

Eisenbeiss (Siemens): Der Einsatz eines betrieblichen 
Energiemanagementsystems in der Industrie gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung. Gründe dafür sind steigende 
Energiekosten, strengere Umweltauflagen oder eine ange-
strebte Zertifizierung nach der Norm ISO 50001. Betriebli-
ches Energiemanagement trägt zu mehr Energieeffizienz 
bei, zur Steigerung der Produktivität von Anlagen und hö-
herer Wettbewerbsfähigkeit – in allen Branchen. Es leisten 
schon heute die Automatisierungs- und Antriebsprodukte 
einen zunehmenden Beitrag zur Energieeffizienz. 

Höfling (Sick): Selbstkonfiguration und Selbstoptimierung 
sind ganz wesentliche Aspekte, um Energie effizienter ein-
zusetzen. Ohne intelligente, messende Sensoren ist dies 
undenkbar. Insbesondere unter dem Aspekt, dass Senso-
ren selbst nur geringfügig Energie verbrauchen, helfen sie 
die Aktorik so zu konfigurieren und zu optimieren, dass 
große Mengen Energie eingespart werden können. Die 
ISO 50001 zwingt die Unternehmen dazu, über alle Ein-
sparmöglichkeiten nachzudenken. Daher werden künftig 
Investitionsentscheidungen noch stärker aus dem Blickwin-
kel Total-Cost-of-Ownership getroffen, gerade im Hinblick 
auf den Energieverbrauch. 

Pilz (Pilz): Energieintensive Unternehmen müssen sich zu-
künftig Gedanken machen, wie sie das Energiemanage-
ment in ihr Unternehmen einbinden. Die Produktion ist in 
der Regel der Bereich mit dem größten Energieverbrauch 
innerhalb eines Unternehmens, Maschinen und Anlagen 
weisen ein enormes Energieeinsparpotenzial auf. Das The-
ma Energieeffizienz muss deshalb eine der spezifischen 
Anforderungen sein, die bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte und technologischer Weiterentwicklungen berück-
sichtigt werden. Ziel muss es sein, umweltfreundliche Pro-
dukte unter Verwendung von ökologischen Werkstoffen 
und energiesparenden Techniken zu entwickeln. Bei Pilz 
erfüllen die konfigurierbaren Steuerungssysteme Pnoz-
multi 2 erhöhte Umweltstandards, indem sie bis zu 80 % 
weniger Leistung als vergleichbare Produkte benötigen. 

Sondermann (SEW): Der Einsatz eines Energiemanage-
mentsystems ermöglicht den Betreibern von Produktions-
anlagen eine transparente Darstellung aller Energiever-
bräuche in einem Unternehmen. Auf Basis dieser Infor-
mationen können Maßnahmen zur Reduzierung der 
Energieverbräuche systematisch geplant und durchgeführt 
werden. Diese Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz in der Industrie werden maßgeblich durch die 
Antriebs- und Automatisierungstechnik unterstützt. Daraus 
werden auch neue Funktionalitäten erforderlich, z. B. bei 
der Antriebselektronik bezüglich der Leistungsdatenerfas-
sung und -Kommunikation. Als weitere Maßnahme zum 
systematischen Energiemanagement sehen wir auch die 
Anforderung, dass für jede Automatisierungskomponente 
neben einem technischen Datenblatt ein ökologisches Da-
tenblatt angeboten werden muss. Diese ergänzenden In-
formationen können Angaben zum „Carbon-Footprint“ 
sein, aber auch zur Material-Ressourcen-Effizienz und Re-
cyclingfähigkeit. 

eine grundlegende Voraussetzung für In-
dustrie 4.0 ist. Doch bis diese Diskussion 
wirklich zu einer breiten Umsetzung in der 
Praxis führt, wird noch einige Zeit ins Land 
gehen. Industrielles Ethernet ist ein gutes 
Beispiel dafür, dass die Branche zunächst 
fast ein Jahrzehnt über ein Thema diskutiert 
hat, bevor nennenswerte Verkaufszahlen zu 
vermelden waren. 

Ziesemer (Endress+Hauser): Hier und 
heute ist Industrie 4.0 eher ein Denkmodell 
oder wenn Sie wollen auch eine Vision. Das 
ist sehr wichtig. Die Gestaltung der Zukunft 
fängt immer in den Köpfen der Menschen 
an. Industrie 4.0 hat als Voraussetzung das 
Internet der Ding'. Das ist schon eine sehr 
konkrete Entwicklung. Wir sehen wie Ether-
net in die Feldebene drängt, Webserver in 
Feldgeräten die Bedienung vereinfachen 
und WLAN breiten Einzug in die Automa- 
tisierung hält. Eine weitere wichtige Vo-
raussetzung für Industrie 4.0 ist nun die 
Bearbeitung konkreter „use cases“. Nur so 
können wir die gegenwärtige „Flughöhe 
der Diskussion nahe am Universum“ verlas-

sen und uns an die Arbeit machen. Denn 
dass Industrie 4.0 von erstrangiger Bedeu-
tung für den Industriestandort Deutschland 
ist, kann nun wirklich von niemandem be-
stritten werden. 

elektro AUTOMATION: Laut VDW ist Energie-
effizienz weiterhin im Fokus der Unterneh-
men. Die ISO 50001 ist eine weltweit gülti-
ge Norm, die Unternehmen beim Aufbau ei-
nes systematischen Energiemanagements 
unterstützen soll. Welchen Einfluss wird sie 
auf die Entwicklung in der Automatisierung 
nehmen? 

Adolphs (Pepperl+Fuchs): Dass das Thema 
Energieeffienz der Schlüssel bei der Energie-
wende ist, ist wohl allen Fachleuten klar. 
Leider kommt das in der öffentlichen Dis-
kussion um die Frage der Energieerzeugung 
und -verteilung kaum vor. Viele Beispiele 
zeigen, dass Anlagen durch moderne und 
innovative Automation deutliche energieef-
fizienter arbeiten könnten. Hier steckt ein 
riesiges Potential, das wir nutzen müssen. 

Bent (Phoenix Contact): Untersuchungen 
und Einschätzungen machen deutlich, dass 
der Energiebedarf in Deutschland durch die 
Nutzung von Automatisierungstechnik um 
bis zu 30 Prozent gesenkt werden kann. 
Somit ist die Automation der Schlüssel ei-
ner ressourceneffizienten Produktion. Ne-
ben der Verwendung von energieeffizien-
ten Komponenten müssen Maschinen und 
Anlagen bedarfs- und nutzergerecht ge-
steuert werden. Im Zuge der Automatisie-
rung werden daher Methoden bereit-

gestellt, um zum Beispiel Produktionsanla-
gen in der fertigungsfreien Zeit in den 
niedrigsten energetischen Betriebszustand 
zu schalten. Das Energiemanagement-Sys-
tem wird in die Anlagenautomatisierung 
migrieren und den Energieeinsatz nut-
zungsabhängig sowie ohne Einschränkung 
der Produktivität reduzieren. 

Cord (Lenze): Die Steigerung der Energie-
effizienz ist heute ein wesentliches Thema 
sowohl für die Verantwortlichen in den 
Produktionswerken als auch für den Ma-
schinenbau. Nicht nur der Einsatz von ener-
gieeffizienten Komponenten sondern auch 
eine exakte Analyse des Energieverbrauchs 
einer Maschine ist für den Betreiber ein 
wesentliches Instrument für die Optimie-
rung von Maschinen und Anlagen. Der Aus-
wahl der optimalen Antriebskomponenten 
für eine bestimmte Applikation kommt da-
bei eine entscheidende Bedeutung zu. Len-
ze bietet dem Maschinenbau entsprechende 
Tools und auch Beratungsdienstleistungen 
an, um den Energiebedarf einer Maschine 
zu analysieren und zu optimieren. Für die 
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Wolf (Turck): In der industriellen Produk- 
tion spielt das Thema Energieeffienz eine 
immer wichtigere Rolle, schon aufgrund der 
stetig steigenden Kosten. Hier können wir 
Automatisierer unseren Teil dazu beitragen, 
dem Anwender intelligente Lösungen für 
ein effizientes Energiemanagement seiner 
Maschinen und Anlagen anzubieten. Da das 
Turck-Produktportfolio im Wesentlichen im 
Niederspannungsbereich liegt, sind unsere 
Lösungen nicht unmittelbar betroffen. Sie 
benötigen nicht viel Energie, und so gibt es 
an der direkten Schnittstelle zu Turck auch 
wenig Einsparpotenzial. Auf die Entwick-
lungsaktivitäten der Hersteller von Nieder-
spannungsgeräten dürfte die ISO 50001 da-
her keinen nennenswerten Einfluss haben. 
Schon jetzt unterstützen wir unsere Kunden 
beispielsweise mit intelligenten Sensoren bei 
der Optimierung ihrer Energiebilanz. Anders 
verhält es sich bei unseren Neubauten: Da 

ist es natürlich das Ziel, den Betrieb so effi-
zient wie möglich zu gestalten, vor allem in 
Produktionsumgebungen. Von daher spielt 
die Energieeffizienz dort eine große Rolle. 

Ziesemer (Endress+Hauser): Die Bedeu-
tung der ISO 50001 für die weitere Einfüh-
rung von Energiemanagementsystemen ist 
groß. Es braucht einen systematischen An-
satz um die Potenziale in der Industrie zu 
heben. Diese Potenziale sind immer noch 
groß. Wir schätzen 10 bis 20 % als mögli-
che Einsparungen im Energiebereich über 
die Unternehmen der Verfahrenstechnik im 
Lande. Das hat beste Wirkungen für die Ge-
winne der Unternehmen, für die CO2-Bilanz 
und für ein Gelingen der Energiewende. 

elektro AUTOMATION: Das sind nur zwei Bei-
spiele: Welche Technologietrends sehen Sie 
außerdem mittelfristig in der Automatisie-
rungs- und Antriebstechnik? 

Adolphs (Pepperl+Fuchs): Ich sehe Indus-
trie 4.0 als einen Oberbegriff, der viele Sub-
Trends beinhaltet. Insofern würde ich un-
gern weitere Trends neben die Diskussion 
um Industrie 4.0 stellen, sondern lieber das 
Augenmerk auf einzelne technologische 
Aspekte von Industrie 4.0 richten. So sehe 

ich z.B. in der Möglichkeit der direkten An-
sprache von Komponenten der Automatisie-
rungstechnik per wireless-LAN eine hervor-
ragende Möglichkeit, die MMI-Schnittstelle 
einer Komponente vom Niveau „Taster und 
LED“ auf ein modernes App-Interface eines 
Smartphones oder Tablets zu verlegen. Dies 
ist möglich ohne Eingriff in die Steuerungs- 
und Verdrahtungsstrukturen des Automati-
sierungssystems. Hierzu können wir in 
Nürnberg erste Realisierungen sehen. 

Bent (Phoenix Contact): Getrieben durch 
Industrie 4.0 sind Automatisierungsnetz-
werk immer häufiger durch eine offene, IT-
basierte Kommunikation sowie die Nutzung 
moderner Infrastruktur gekennzeichnet. 
Deshalb gilt es Sicherheitsrisiken zu mini-
mieren, die aus bewussten oder unbewuss-
ten Ein- und Angriffen resultieren. Darüber 
hinaus muss die zunehmende Komplexität 
im Bereich Engineering und Bedienung be-
herrschbar bleiben. Um seine Aufgaben 
bestmöglich lösen zu können, benötigt der 
Anwender vielfältige Informationen. Das er-
fordert eine durchgängige Digitalisierung 
von Produkten, Produktionsmitteln und Pro-
zessen, was eine Digitalisierung der mecha-
tronischen Einheiten nach sich zieht. 

Cord (Lenze): Künftig wird die Modularisie-
rung von Maschinen eine immer größere 
Rolle spielen, um die vielfältigen Anforde-
rungen gerade auch im Hinblick auf die 
oben genannten Trends von Industrie 4.0 
effizient umsetzen zu können und gleichzei-
tig die Engineeringzeiten und -kosten im 
Griff zu behalten. Bereits in den vergange-
nen Jahren haben wir intensiv in die Ent-
wicklung von standardisierter Software für 
modulare Maschinenkonzepte investiert. Als 
Steuerungshersteller müssen wir heute ver-
stärkt als Softwareanbieter agieren und ne-
ben unserer Hardware auch Software ver-
markten. Auch unsere Engineering-Tools 
unterstützen die Anwender bei der Modula-
risierung und Standardisierung in einem 
mechatronischen Entwicklungsprozess. Dem 
Anwender können wir so – trotz steigender 
Komplexität – eine einfache Lösung bieten. 

Eisenbeiss (Siemens): Die Technologie-
trends sind nach wie vor softwareorientiert: 
zum Beispiel – Industrial Data Management: 
Höchste Entscheidungssicherheit für einen 
maximal wirtschaftlichen Anlagenbetrieb – 
durch Echtzeit-Zugriff auf alle wichtigen  
Daten, die im produktiven Betrieb anfallen. 
Industrial Security: Systematische Minimie-
rung der Gefahr eines Angriffs auf Maschi-
nen und Anlagen – durch konsequenten 
Einsatz von Sicherheitsmechanismen in  
die Automatisierung. Safety Integrated: zu-
verlässiger, lückenloser Schutz von Mensch, 

Maschine und Umwelt – durch nahtlose In-
tegration von Sicherheit in die Standard-
automatisierung. Integrated Engineering – 
weniger Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand 
– durch konsistentes, ganzheitliches Engi-
neering in allen Phasen des Produktionspro-
zess. Lösbar sind diese Aufgaben nur mit ei-
nem integrierten Ansatz, wie etwa dem  
TIA-Portal von Siemens, mit dem alle Auto-
matisierungsprodukte wie Steuerung,  
HMI und Drives effizient innerhalb eines  
einzigen Engineering-Frameworks integriert 
werden. 

Höfling (Sick): Die Technik selbst ist kom-
plex und wird zunehmend komplexer. Inso-
fern wird die Beherrschbarkeit technischer 
Komponenten und die Einfachheit in der 
Anwendung – am besten intuitiv – ein wich-
tiger Unterscheidungsfaktor der Anbieter. 
Bei Applikationslösungen verlangen Kunden 

immer stärker die volle Integration in das 
vorhandene Automatisierungssystem. Die 
Applikationslösung soll quasi voll in der Ma-
schine „aufgehen“. Das passt wieder ganz 
zum Thema Industrie 4.0. 

Pilz (Pilz): Die klassische SPS wird ihre 
Bauform, Architektur und Funktionalität im 
Hinblick auf Industrie 4.0 noch deutlicher 
verändern. Der Weg von einem zentralen 
Steuerungssystem zu dezentralen, autar-
ken Funktionseinheiten, ist bereits vor-
gezeichnet. Die Dezentralisierung von 
Steuerungsfunktionen liegt im Trend, denn 
sie bringt Vorteile hinsichtlich der Flexibili-
tät: einfachere Engineering-Prozesse und 
die identische Wiederverwendbarkeit ein-
zelner Funktionsmodule. Im Sinne der 
Standardisierbarkeit wird der modulare 
Aufbau von Maschinen und Anlagen in 
den Fokus treten. Daher sind Lösungen ge-
fragt, die einerseits in der Lage sind, Steue-
rungsintelligenz bis in die Feldebene zu 
verteilen und andererseits zu gewährleis-
ten, dass die notwendige Vernetzung meh-
rerer Steuerungsfunktionen für den An-
wender einfach zu handhaben bleibt. Mit 
dem Automatisierungssystem PSS 4000 
verfolgt Pilz schon heute konsequent die-
sen mechatronischen Ansatz. 

Sondermann (SEW): Die Energieeffizienz 
bei der elektrischen Antriebstechnik wird 
auch weiterhin ein Technologietrend im in-
dustriellen Umfeld bleiben. Dieser Trend 
wird auch maßgeblich dadurch unterstützt, 
dass die Energiewende in Deutschland nur 
mit einer deutlichen Steigerung der Energie-
effizienz umsetzbar ist. Die Antriebstechnik 
bietet bereits heute vielfältige Möglichkei-
ten zur Energieeinsparung und wird auch 
den Technologietrend zu mechatronischen 
Antriebssystemen weiterhin vorantreiben. 
Neben dieser Techniksichtweise wird aber 
auch zunehmend die Betrachtung des ge-

samten Lebenszyklus einer Komponente, 
Maschine oder Anlage an Bedeutung ge-
winnen. Beschränkte Material- und Energie-
ressourcen sowie die Wiederverwendung 
und Recyclingfähigkeit werden neue Eigen-
schaften in die Antriebs- und Automatisie-
rungstechnik bringen. 

Wolf (Turck): Intelligente Sensorik als 
Grundlage für eine zunehmend autarke Au-
tomation ist ein Thema, das unsere Kunden 
umtreibt. Das geht bei weitem nicht so 
weit, wie es der Industrie-4.0-Gedanke ver-
mitteln will. Doch mit IO-Link oder RFID, um 
nur zwei Themenkomplexe zu nennen, ha-
ben wir immer mehr Möglichkeiten, die 
Wünsche der Kunden einer stetigen Effi-
zienzsteigerung zu realisieren. Automatisie-
rung findet nicht mehr nur in der eigentli-
chen Produktionslinie statt, sondern geht 
mehr und mehr darüber hinaus bis ins ERP-
System des Kunden. Mit RFID-Systemen und 
einer geeigneten Systemanbindung lässt 
sich eine durchgängige Erfassung von Pro-
dukten oder Komponenten erreichen, vom 
Zulieferer bis zum Einsatz bei Endkunden. 

Im RFID-Bereich sehen wir eine verstärkte 
Nachfrage nach UHF-Lösungen mit höheren 
Reichweiten. Vor allem im Automobilbau 
gibt es Bestrebungen, einzelne Komponen-
ten wie Stoßstangen oder Airbags mit Da-
tenträgern zu markieren und über die Pro-
duktionslinie hinweg zu erfassen. 

Ziesemer (Endress+Hauser): Die IT-Securi-
ty hält Einzug in die Automation. Das ist 
sehr notwendig. Ohne diese Entwicklung 
wird es kein Internet der Dinge geben kön-
nen. Strategien sind gefragt, Prozesse dafür 
und auch Technologien. Vor allem aber 
fehlt es an den Fachleuten.  ge 

 
www.endress.com, SPS IPC Drives: 4A-135 
www.lenze.com, 1-360 
www.pepperl-fuchs.com, 7A-338 
www.phoenixcontact.de, 9-310 
www.pilz.com, 9-370 
www.sew-eurodrive.de, 3-420 
www.sick.de, 7A-340 
www.siemens.com/industrieautomation, 2-201 
www.turck.com, 7-351 
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Von einer modernen SPS erwartet der Anwender, dass 
er damit möglichst schnell und komfortabel seine Auf-
gabenstellungen lösen kann. Maßgeblich dafür ist auch 
das perfekte Zusammenspiel zwischen SPS und Enginee-
ring, insbesondere im Hinblick auf technisch anspruchs-
volle Aufgaben und Diagnoseszenarien. Die Simatic 
Steuerung S7-1500 inklusive ihrer Motion-Control-
Funktionalität, Regelungsbausteinen mit Autotuning 
und Echtzeitaufzeichnungsmöglichkeiten (Echtzeit-Tra-
ce) sowie das Engineering Framework TIA Portal von Sie-
mens erfüllen zusammen diese Anforderungen. Jedes 

Integration erleichtert Anwendung auch für weniger erfahrene Anwender (SPS IPC Drives: 2-201) 

Einfaches Engineering und  
Technologieintegration im Fokus 
Mit der Simatic S7-1500 hat Siemens eine neue Klasse von Steuerungen etabliert. 
Sie verfügt nicht nur über anspruchsvolle technologische Funktionen, sondern 
bietet auch alle erforderlichen Hilfsmittel, um diese komfortabel nutzen zu kön-
nen. Steuerung und Engineering unterstützen den Anwender dabei in hohem 
Maße durch eine anschauliche Benutzerführung, umfangreiche Diagnose sowie 
durch Echtzeit-Aufzeichnungsmöglichkeiten. Selbst weniger erfahrene Anwender 
können auf diese Weise Motion-Control- oder Regelungsaufgaben umsetzen. 

Mitglied dieser Steuerungsfamilie birgt diesen Funk-
tionsumfang und eignet sich somit zur Konzeption ska-
lierbarer Lösungen. 
Die Motion-Funktionalität der S7-1500 umfasst den Be-
trieb von lagegeregelten Einzelachsanwendungen. Dazu 
zählen Positionierfunktionen, Geschwindigkeitsvorgabe 
und Tippbetrieb. Die Programmierung erfolgt mit Stan-
dard PLCopen-Bausteinen. Somit kann das bei der 
S7-1200, den Technologie-CPUs (CPU 31xT) oder bei Ea-
sy Motion Control erworbene Know-how weiter genutzt 
werden. Alle Bewegungsabläufe erfolgen ruckbegrenzt. 
Sie lassen sich jederzeit abbrechen oder durch andere Be-
wegungsaufträge ablösen. Aufgrund der Systemarchi-
tektur und Performance der Steuerungen sind sehr kurze 
Reaktionszeiten erreichbar. Der Anwender ist damit appli-
kativ in der Lage, mehrere Achsen koordiniert zu bewegen, 
obwohl nur Einzelachsaufträge zur Verfügung stehen. 

Flexible Einsatzmöglichkeit  
– sowohl für Alt- als auch Neuanlagen 
In puncto Antriebsanbindung zeichnet sich die Steuerung 
durch große Offenheit und Flexibilität aus. Digitale An-
triebe werden über die Profinet- oder Profibus-Schnitt-
stellen der CPU angeschlossen und gemäß des Profidrive-
Profils angesteuert. Für Anwendungen mit geringerer Re-
gelgüte oder für Retrofit-Applikationen können auch 
analoge Antriebe verwendet werden. Alle Anschlussvari-
anten lassen sich beliebig kombinieren – ein großer Vor-
teil gerade im Retrofit-Bereich. So können vorhandene 
Anlagenteile mit Profibus- oder Analogantrieben durch 
neu hinzukommende Komponenten mit taktsynchron be-
triebenen Profinet-Antrieben erweitert werden (Bild 1). 
Neben Servo-Antrieben lassen sich auch Frequenzum-
richter – wie Sinamics G120 – für Positionieraufgaben 
einsetzen. Zur Lageregelung werden dazu noch inkre-
mentelle oder absolute Lagegeber benötigt. Dafür kom-
men neben busfähigen Gebersystemen (Profibus- oder 
Profinet-Geber mit Profidrive-Telegramm) auch Stan-
dard-Inkrementalgeber und SSI-Geber infrage, die über 
Technologiemodule (TM Count, TM PosInput) ange-
schlossen werden können. Diese TM-Module sind sowohl 
für den zentralen als auch für den dezentralen Einsatz ge-
eignet. Unterstützt werden auch hochauflösende SSI-Ge-
ber mit Positionswerten bis zu 31 bit Länge. 

Bild 1: An der Simatic S7-1500 können gleichzeitig Antriebe 
mit unterschiedlichen Schnittstellen betrieben werden. Sie bietet 
so die für Retrofit-Aufgaben benötigte Flexibilität. 
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Bewegungsprofil darstellen. So erkennt der Anwender 
mit einem Blick, ob er den Prozess zur Suche des Refe-
renznockens richtig konfiguriert hat. 
Das bewährte Konzept der Technologieobjekte verein-
facht nicht nur die Handhabung von Motion-Applikatio-
nen, sondern auch technische Themen wie Regeln oder 
Zählen. Denn hierfür sind ebenfalls TOs im Standard-
Funktionsumfang vorhanden. Die ES-Masken der TOs 
sind optimal auf die jeweilige Aufgabenstellung zuge-
schnitten. So besitzen die Regelungsbausteine eine Inbe-
triebnahmemaske mit integrierter Trace-Funktion. Bei der 
manuellen oder der automatischen Regleroptimierung 
werden automatisch die relevanten Signalverläufe darge-
stellt und liefern ein Feedback über Status und Qualität 
der Regelung. 
Zähler-Baugruppen, wie die TM Count, führen eigenstän-
dig Zähl- oder Dosieraufgaben durch und entlasten damit 
die Steuerung (Bild 2). Mit einem Zähler-TO kann der An-
wender solche Aufgaben schnell und anschaulich kon-

Technologie nicht nur  
für den Experten 
Standard-CPUs werden in ei-
nem weiten Einsatzbereich in-
nerhalb der Fertigungsautoma-
tisierung genutzt. Bei solchen 
Steuerungen kommt es ins-
besondere darauf an, dass sie 
auch von Nutzern eingesetzt 
werden können, die einen un-
terschiedlichen technologi-
schen Background besitzen. 
Die Funktionalität muss so 
transparent und einfach an-
wendbar sein, dass keine spe-
zielle Ausbildung dafür erfor-
derlich ist. Die folgenden Bei-
spiele zeigen durch welche 
Maßnahmen dies beim Engineering erreicht wird. 
Technologische Funktionen sind vollständig in das Engi-
neering System (ES) integriert und müssen nicht zusätz-
lich erworben oder mit separaten Tools bearbeitet wer-
den. Sie lassen sich im TIA Portal durch Technologieobjek-
te (TOs) abbilden. Dabei wird jeder angeschlossene An-
trieb auf der Steuerung durch eine TO-Achse repräsen-
tiert. Anhand dieses TOs definiert der Anwender das ge-
wünschte Verhalten und die Eigenschaften eines An-
triebs. Jedes TO bietet dafür anschauliche Konfigurati-
onsmasken zu den unterschiedlichen Aufgaben wie der 
Zuordnung der Hardware-Komponenten, der mecha-
nischen Verbindung zwischen Motor und dem bewegten 
Objekt oder den Grenzwerten für das gewünschte Dyna-
mikverhalten. Durch eine plausible Folge der Masken 
wird der Anwender durch die Konfiguration geführt, oh-
ne dass ihm dies zwingend vorgeschrieben wird, wie es 
bei einem klassischen Wizard der Fall wäre. Bei der Kon-
figuration des Referenziervorgangs lässt sich beispiels-
weise in der Eingabemaske interaktiv das sich ergebende 

Bild 2: Eine selbständig ar-
beitende Zählerbaugruppe 
wird mit dem TO-High-
Speed-Counter schnell 
komfortabel konfiguriert. 
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MedAustron setzt auf Technologie von NI (SPS IPC Drives: 7-381) 

„Die Felder in den Magneten  
müssen präzise kontrolliert werden“ 

Mit MedAustron entsteht in Wiener Neustadt 
gerade eines der modernsten Zentren für 
Ionentherapie und Forschung in Österreich, 
die Bestrahlung soll hier ab 2015 mit Koh-
lenstoffionen und Protonen erfolgen.  
Bei der Auslegung des Echtzeitkontrollsys-
tems des Teilchenbeschleunigers greift man 
auf Erfahrungen mit dem LHC des CERN zu-
rück, erläutert Dr. Johannes Gutleber, verant-
wortlich für Systems Engineering – Controls 
beim CERN. 

elektro AUTOMATION: Herr Dr. Gutleber, Ziel des Med-
Austron ist es, Krebspatienten mittels Ionentherapie ei-
ne schonendere Behandlung zu ermöglichen. Bei der 
Erzeugung des Strahls aus ionisiertem Kohlenstoff grei-
fen Sie auf Erfahrungen mit dem LHC im CERN zurück. 
Was bedeutet das hinsichtlich der Steuerungstechnik? 

Gutleber: Die Felder in den Magneten des Teilchen-
beschleunigers müssen präzise kontrolliert werden, um 
die für die medizinische Behandlung notwendigen 
Strahlen mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften be-
züglich etwa Energie, Pulsdauer, Dimension und Intensi-
tät erzeugen zu können. Die eigens für das CERN ent-
wickelten Echtzeitkontrollsysteme wurden dazu an das 
MedAustron-Projekt angepasst (Bem. der Red.: siehe 

Das Ionentherapiezentrum MedAustron wurde unter der Führung 
des CERN geplant und errichtet. Der Teilchenbeschleuniger wurde 
im Rahmen eines Kooperationsabkommens mit dem Land Nieder-
österreich entwickelt; das Herz der Anlage ist ein Synchrotronkreis-
beschleuniger. Dieser ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Teilchen-
arten ausgelegt, um neue effiziente Arten der Strahlentherapie un-
ter Anwendung einer Abtastung des Tumors in drei Dimensionen 
zu ermöglichen. Dabei führt der sogenannte ‚Bragg-Peak-Effekt‘ 
der Ionen dazu, dass die Teilchen ihre höchste Energie an einem 
sehr genau berechenbaren Punk im Körper abgeben – wodurch 
das dahinterliegende gesunde Gewebe fast gänzlich geschont wird. 
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dazu Kasten auf der folgenden Seite). Zum Einsatz 
kommt die PXI-Express-Technologie, die Echtzeitsteue-
rung der Stromumsetzer für die Magneten läuft auf NI-
FlexRIO-FPGA-Modulen. Anlässlich der zurückliegenden 
NIWeek konnten wir mit dem System übrigens unter 
anderem den ‚National Instruments Graphical System 
Design Achievement Award‘ gewinnen. 

elektro AUTOMATION: Herzlichen Glückwunsch dazu. 
Wenn Sie den LHC des CERN mit dem Teilchen-
beschleuniger MedAustron vergleichen: Worin liegt die 
Herausforderung bei der Strahlentherapie? 

Gutleber: Bei einem Synchrotron für die Ionentherapie 
muss das Kontrollsystem hunderttausende von mögli-
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figurieren. Dazu wählt er Zählerbetriebsart, Zählgrenzen 
und das Verhalten der digitalen Anschlüsse der Baugrup-
pe – den Rest erledigt die Baugruppe. Zugriffe vom Steue-
rungsprogramm sind nur dann erforderlich, wenn der 
Anwender das Verhalten der Baugruppe während des Be-
triebs modifizieren möchte. 

Integriertes Test- und Diagnosekonzept 
Jeder Maschinenbetreiber möchte die Stillstandzeiten sei-
ner Maschine auf ein Minimum reduzieren. Dazu muss im 
Störungsfall die Fehlerursache möglichst schnell gefun-
den werden. Hierfür benötigt der Maschinenbediener ei-
ne vollständige Übersicht über den Zustand jeder Achse. 
Diese Anforderung verursachte in der Vergangenheit ei-
nen erheblichen Aufwand bei der Programmierung. 
Denn durch die Diagnoseanteile wächst der Programm-
Code beachtlich an und damit auch die Wahrscheinlich-
keit von zusätzlichen Programmierfehlern. 
Infolge der Integration der Motion-Control-Fehlermel-
dungen in die Systemdiagnose der Steuerung (Bild 3) re-
duziert sich der Diagnoseaufwand im Steuerungspro-
gramm merklich. Fährt eine Achse beispielsweise auf ei-
nen Hardware-Endschalter, dann generiert die Steuerung 
eine automatische Meldung, die im Diagnosepuffer der 
CPU, in einem Meldefenster eines angeschlossenen Pa-
nels und sogar auf dem CPU-eigenen Display angezeigt 
wird. Während der Inbetriebnahme mit dem TIA Portal er-
scheinen entsprechende Textmeldungen auch im Diag-
nosebereich des Inspektor-Fensters. Jede Achse besitzt 
zudem im Engineering eigene Diagnosemasken, die dem 
Inbetriebsetzer eine komplette Übersicht über den Status 
der Achse geben. 
Mit der Trace-Funktion verfügt die Steuerung über ein 
weiteres, leistungsfähiges Echtzeit-Diagnosehilfsmittel. 
Die SPS ist in der Lage, alle Variablen der CPU zyklusgra-

nular aufzuzeichnen. Dazu wählt der Anwender den 
CPU-Zyklus, in dem die Aufzeichnung stattfinden soll. Zur 
Analyse von schnellen Bewegungsvorgängen wird er den 
Motion-Regelungszyklus wählen, der typischerweise 
taktsynchron an die Kommunikation mit den Servoantrie-
ben angebunden ist. Zur Fehlersuche im Hauptpro-
grammzyklus OB1 wird der Inbetriebsetzer bei jedem 
OB1-Durchlauf eine Aufzeichnung machen. 
Die Aufzeichnungen finden autark in der Steuerung statt 
und können anschließend im TIA Portal grafisch dar-
gestellt und ausgewertet werden (Bild 4). Messungen 
lassen sich zudem exportieren und zur Dokumentation 
oder Diagnose weiterverwenden. Die Anzeige der Verläu-
fe ist zeitgenau, auch wenn ein nicht äquidistanter Auf-
zeichnungszyklus verwendet wurde, wie der OB1. 
Die S7-1500 kann bis zu vier Aufzeichnungen mit jeweils 
bis zu 16 Signalen gleichzeitig verwalten. Zum Steuern 
der Aufzeichnung stehen unterschiedliche Triggerbedin-
gungen zur Verfügung – beispielsweise, wenn eine Varia-
ble einen vorgegebenen Wertebereich verlässt. Durch 
Angabe eines Pretrigger-Wertes wird festgelegt, wie vie-
le Messereignisse vor dem Triggerzeitpunkt abgespei-
chert werden. co 
www.automation.siemens.com 

Bild 3: Die automatisch 
generierten Fehlermel-
dungen einer Motion-
Applikation werden 
auch am Display der 
S7-1500 angezeigt und 
ermöglichen schon im 
Schaltschrank eine Feh-
lersuche. 

Bild 4: Die Trace-Funk-
tion ist optimiert für die 
Analyse von analogen 
und digitalen Signalen, 
die in Echtzeit in der 
Steuerung aufgezeich-
net wurden. Vielfältige 
Trigger-Möglichkeiten 
sorgen für eine Auf-
zeichnung zum ent-
scheidenden Zeitpunkt.

Dr. Günter Neumann arbeitet 
als Produktmanager in der 
Business Unit ‚Industrial Auto-
mation Systems‘ der Division 
‚Industry Automation‘ im  
Industry Sector der Siemens 
AG am Standort Nürnberg. 
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MAGNETIC PRECISION.
UNDER ANY CONDITION.

Magnetischer Drehgeber – Neue Technik schafft neue Perspektiven 
���Verschleißfreie Technologie für lange Lebensdauer
���Hohe Präzision von 1° bis 0,1°
���Robustes Design für Einsatz unter extremen Bedingungen
���Kompakte Bauform eröffnet vielseitige Einsatzmöglichkeiten 

www.pepperl-fuchs.de/magnetic-encoders
Halle 7A
Stand 338

chen Einstellungen für die strahlerzeugenden Elemente 
des Beschleunigers verwalten können – und zur richti-
gen Zeit die richtigen Elemente für die erforderlichen 
Strahleinstellungen konfigurieren. Eine therapeutische 
Sitzung erfordert etwa fünfhundert unterschiedliche 
Strahleinstellungen. Hinzu kommt der Zeitfaktor: Ob-
wohl ein Strahlzyklus einige Sekunden dauert, wird dem 
Beschleunigerkontrollsystem erst zirka 250 Millisekun-
den vor dem neuen Zyklus mitgeteilt, welche Einstellun-
gen für den nächsten Zyklus bereitgestellt werden müs-
sen. Daher muss das Kontrollsystem sehr leistungsfähig 
sein, um ohne Totzeit zwischen den Strahlzyklen die Re-
konfiguration zeitgerecht vornehmen zu können. Die 
Strahlapplikation selbst – zum therapeutischen Zweck – 
ist natürlich nicht die Aufgabe des Beschleunigerkon-
trollsystems, dennoch ist ein qualitätsgesicherter Her-
stellungsprozess des Teilchenbeschleunigers von Vorteil. 

elektro AUTOMATION: Könnten Sie das kurz erläutern? 

Gutleber: Auf diese Weise lassen sich die Herstellungs-
kosten und Zeiten des Medizinsystems unter Kontrolle 
halten. Die am CERN etablierten Prozesse und Systems-
Engineering-Methoden sowie die Sicherheitsstandards, 
welche bei anderen Teilchenbeschleunigern angewendet 
wurden, kamen so auch dem MedAustron-Projekt zugute. 

elektro AUTOMATION: Stand von vornherein fest, dass 
man ebenfalls auf NI-Technologie setzt? 

Gutleber: Eine anfängliche Evaluierung mehrerer Platt-
formen und Betriebssysteme zeigte, dass zum Zeitpunkt 
des System-Designs nur eine PXI-Express-Lösung die er-
forderlichen Durchsatz- und Echtzeitanforderungen er-
füllen konnte. NI-Technologie findet sich deshalb in 
zahlreichen Teilsystemen des Projekts wieder – Beispiele 
sind die Steuerung der Magnetfelder, die Strahldiagnos-
tik, die Kontrolle der Ionenquellen und das medizinische 
Strahlapplikationssystem. Letzteres wurde vom CNAO 
im italienischen Pavia entwickelt und vom NI-Partner 

Skytechnology aus Mailand als zertifiziertes Medizinpro-
dukt geliefert. 

elektro AUTOMATION: Welche Erfahrungen haben Sie 
insbesondere mit dem Ansatz des ‚Graphical System 
Designs‘ von National Instruments gemacht? 

Gutleber: LabVIEW kam im Rahmen 
der anfänglichen Evaluierung zunächst 
als willkommener Seiteneffekt bei der 
NI-FlexRIO-FPGA-Programmierung hin-
zu, da eine reine VHDL-Lösung auf-
grund der Komplexität der Anwendung 
und der Unmöglichkeit der Erzeugung 
von Prototypen ohne FPGA-Karten 
nicht erstrebenswert war. LabVIEW hat 
sich dabei als Tool zur raschen Herstel-
lung von lauffähigen Prototypen, wel-
che mit kontrolliertem Aufwand in das 
endgültige Produkt umgewandelt wer-
den können, bewährt. Dieser Ansatz 
war besonders bei den FPGA-basierten 
FlexRIO-Applikationen von Vorteil. 

elektro AUTOMATION: Herr Dr. Gutleber, 
vielen Dank für die Informationen.     co 

http://ni.com 

In einem Teilchenstrahl des Large Hadron Colliders kann die Energie eines 400 t schweren Zuges bei einer 
Geschwindigkeit von 150 km/h stecken. Das Steuersystem des Teilchenbeschleunigers muss deshalb abso-
lut zuverlässig arbeiten – insbesondere muss die Position der Hauptkomponenten zur Absorption energie-
geladener Teilchen aus dem nominalen Kern des Strahls in Echtzeit erfasst und daraufhin gesteuert 
werden. Gelöst wurde die Aufgabe über die Entwicklung eines FPGA-basierten Motorsteuerungssystems. 
Zum Einsatz kamen dabei LabVIEW, das LabVIEW Real-Time Module, das LabVIEW FPGA Module und die 
Software NI SoftMotion mit rekonfigurierbarer I/O-Hardware der R-Serie von NI für PXI. 

Steuersystems von höchs-
ter Wichtigkeit. Ein Strahl, 
der von seinem Kurs ab-
kommt, kann katastro-
phale Schäden am Be-
schleuniger verursachen. 
Um Teilchen daran zu 
hindern, vom vorgege-
benen Kurs abzuwei-
chen, sind über 100 soge-
nannte Kollimatoren in-
stalliert – ein Kollimator 
absorbiert energiege-
ladene Teilchen, die den 
nominalen Kernstrahl 
verlassen, in Blöcken aus 
Graphit oder einem an-

deren schweren Material.  
Gesteuert wird die Position der Kolli-
matoren mit rekonfigurierbaren 
I/O-Modulen, die wegen der Redun-
danz in separaten PXI-Chassis von NI 
montiert sind. In der Standardkonfigu-
ration steuert ein Chassis bis zu 15 
Schrittmotoren auf drei verschiedenen 
Kollimatoren in einem 20-minütigen 
Bewegungsprofil, um die Graphitblö-
cke präzise und synchron auszurichten. 
Um die maximale Zuverlässigkeit si-
cherzustellen, überprüft ein zweites 

Chassis die Echtzeit-Positionierung der-
selben Kollimatoren. Die PXI-Chassis 
laufen unter LabVIEW Real-Time, auf 
den rekonfigurierbaren I/Os in den Pe-
ripheriesteckplätzen LabVIEW FPGA 
zur Steuerung der Kollimatoren. Mit 
dem NI SoftMotion Development Mo-
dule und den rekonfigurierbaren NI-
Modulen konnte auf diese Weise zü-
gig eine anwenderdefinierte Motor-
steuerung für die rund 600 Schritt-
motoren entwickelt werden. Aufgrund 
der Verwendung von FPGAs (Field-Pro-
grammable Gate Arrays) lassen sich die 
Motoren auch auf den 27 km Umfang 
des LHC auf die Millisekunde genau 
synchronisieren – unter Einhaltung der 
strengen Timing-, Präzisions- und Zu-
verlässigkeitsvorgaben. Ein weiterer 
Vorteil der Plattform mit LabVIEW und 
PXI ist, dass sie kleiner, robuster und 
kostengünstiger ist als Lösungen mit 
VME und SPSen. Zudem mussten keine 
eigenen Softwaretreiber erstellt wer-
den, was den Arbeitsaufwand zur Fer-
tigstellung des Systems reduzierte. 
 
 
Roberto Losito und Alessandro Masi  
arbeiten am CERN. 

Ein kurzes Video 
von National Instru-
ments mit den bei-
den Autoren dieses 
Beitrags – Roberto 
Losito und Alessandro Masi – er-
läutert anschaulich die Bedeu-
tung der Kollimatoren, die im 
Large Hadron Collider zum Ein-
satz kommen. Sie absorbieren 
energiegeladene Teilchen, die 
den nominalen Kernstrahl verlas-
sen, unter anderem in Blöcken 
aus Graphit. 
http://youtu.be/MjHals9hDz0

„
Nur eine PXI-Express-Lösung 

konnte die erforderlichen Durchsatz- 

und Echtzeitanforderungen erfüllen“  

Dr. Johannes Gutleber, beim CERN Spezialist für  
Systems Engineering – Controls, mit Blick auf die Phase 
der Evaluierung von Plattformen und Betriebssystemen. Bi
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CERN FÄNGT FEHLGELEITETE ODER INSTABILE TEILCHENSTRAHLEN 
MIT PXI-MOTORSTEUERUNGSSYSTEM AB 

 
Wie sich die Materie zusammensetzt 
und welche Kräfte sie zusammenhalten, 
untersuchen die Wissenschaftler des 
CERN mit Hilfe des Large Hadron Colli-
ders (LHC) – einem Teilchenbeschleuni-
ger mit einem Umfang von 27 km, der 
150 m unter der Erde liegt. In ihm kön-
nen die Forscher Teilchenstrahlen fron-
tal kollidieren lassen, die sich fast mit 
Lichtgeschwindigkeit bewegen. Dazu 
schießt der LHC zwei Strahlen von Pro-
tonen oder anderen, positiv geladenen 
schweren Ionen in entgegengesetzter 
Richtung durch den kreisrunden Tunnel 
– in der Bahn gehalten durch supralei-
tende Magnete, die in einem supraflui-
den Heliumbad bei nur 1,9 K (rund 
-271 °C) arbeiten. Bei voller Leistung 
liegt die Energie in jedem Strahl bei 
350 MJ. Dies entspricht in etwa der 
Energie eines 400 t schweren Zuges bei 
einer Geschwindigkeit von 150 km/h 
oder der Energie, die man benötigt, um 
500 kg Kupfer zu schmelzen. 
 
Zuverlässiges Steuersystem  
unabdingbar für die Sicherheit 
Aufgrund der extrem hohen Energie in 
den Strahlen ist die Zuverlässigkeit des 
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Diese Aufnahme aus dem LHC vermittelt eine 
Vorstellung von der Größe des Teilchenbeschleu-
nigers, der mit einem Umfang von 27 km 150 m 
unter der Erde liegt. Über diesen Umfang hin-
weg die Motorsteuerungen zu synchronisieren, 
ist keine leichte Aufgabe. 

Supraleitende Magnete halten die Teilchen 
auf ihrer Bahn.
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Das CERN führt seit Mitte 
der 90er-Jahre Studien zur 
medizinischen Anwendung 
von Teilchenbeschleuniger-
Technologien durch und ko-
ordiniert medizinische und 
biologische Anwendungen 
auf europäischer Ebene.  
Das Projekt MedAustron ist 
ein besonders gutes Beispiel 
für den Transfer von Ergeb-
nissen der Grundlagenfor-
schung in eine Anwendung, 
welche vielen Menschen zu-
gutekommt. 
http://enlight.web.cern.ch

INFO-TIPP 
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temkosten des Industrie-PCs optimieren. Doch 
die Prozessor- und Grafikleistung, die Anzahl 
der Steckplätze und Laufwerke sind nicht al-
les. Um ihren Kunden zahlreiche Möglichkei-
ten zu bieten, ihre robusten 19-Zoll-Systeme 
an die unterschiedlichen Anwendungen mit 
verschiedenen Anforderungen optimal anzu-
passen, bietet DSM Computer zahlreiche 
„nützliche Kleinigkeiten“ für die Praxis an. 
Den Kunden stehen ausgeklügelte Optionen 
zur Auswahl, die schnell und einfach einsetz-
bar sind. Die Komponenten lassen sich größ-
tenteils noch nachträglich im laufenden Be-
trieb in die Rechner einbauen. Zusätzliche 
Entwicklungskosten fallen für die Kunden 
nicht an.  
Für den Einsatz in staubigen Umgebungen 
sind alle Industriesysteme von DSM mit einem 
Luftfilter ausgestattet, der hinter einer ab-
nehmbaren Metallklappe geschützt liegt. Da-
mit kann der Luftfilter leicht von vorne ausge-
tauscht werden. Der zum System passende 
Luftfilter ist vom Hersteller einzeln erhältlich. 
Durch den Einbau einer intelligenten Elektro-
nikbaugruppe können bis zu sechs tempera-

Für komplexe Steuerungsaufgaben in der In-
dustrie kommen nach wie vor leistungsfähige 
19-Zoll-Rechnersysteme zum Einsatz. Die 
IPCs bieten dank moderner Mikroprozessor-
technologien eine hohe Computing- und 
Grafik-Performance. Darüber hinaus sind sie 
für extreme Umgebungsbedingungen und 
einen erweiterten Temperaturbereich ausge-
legt. Je nach Anforderung erfüllen die Syste-
me unterschiedliche Industrienormen und ar-
beiten im 24/7-Dauerbetrieb zuverlässig und 
weitgehend wartungsfrei. 

Flexible 19-Zoll-Rechner 
Die 19-Zoll-Rechner bieten im Gegensatz zu 
kompakten Embedded-Systemen oder leicht 
montierbaren Hutschienen-PCs eine höhere 
Flexibilität und Ausbaufähigkeit. Die Systeme 
lassen sich nach Kundenwunsch mit unter-
schiedlichen Laufwerken ausstatten. Über zahl-
reiche freie Steckplätze können die Rechner mit 
zusätzlichen Einsteckkarten erweitert werden. 
Der Einsatz von modularen, vorgefertigten 
Komponenten führt zu kurzen Entwicklungs- 
und Fertigungszeiten. Damit lassen sich die Sys-

Modulare 19-Zoll-Industriesysteme für die Automatisierung (SPS IPC Drives: 7-150) 

Nützliche Dinge für die Praxis 

DSM Computer bietet ein breites Portfolio an flexiblen, leistungsfähigen 19-Zoll-Industrie-
rechnern, die auf unterschiedlichen Slot-CPUs oder Industrial-Mainboards basieren. Dank 
intelligenter Optionen, wie ein leicht austauschbarer Luftfilter und ein Lüftermanagement, 
lassen sich die robusten Systeme auf den praktischen Einsatz optimieren und die Wartungs-
arbeiten im laufenden Betrieb vereinfachen. 

turgeregelte Lüfter angesteuert werden. Die 
Drehzahl des langsamsten Lüfters wird an 
das BIOS des Motherboards gemeldet, um 
sofort den Ausfall eines Lüfters zu erkennen. 
Dank der Temperaturregelung arbeiten alle 
Lüfter bei Raumtemperatur, z.B. in der Evalu-
ierungsphase, sehr leise. Bei einem DSM-
Rechner lassen sich die frontseitigen Lüfter 
sogar von vorne auswechseln. 
Auf Kundenwunsch können die schnellen 
USB-3.0-Schnittstellen an der Vorderseite des 
Geräts ausgeführt werden. Dazu muss ledig-
lich die Verkabelung angepasst werden. Der 
Reset-Schalter lässt sich durch zwei seitlich 
angebrachte Platten vor versehentlicher Be-
tätigung schützen. Bi
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Produktlinie komplett überarbeitet 
Als einer der Top-5-Hersteller im 19-Zoll-
Markt hat DSM Computer die Produktlinie 
komplett überarbeitet und erweitert. Die leis-
tungsfähigen, 1HE, 2HE und 4HE hohen 
Rechner aus der Infinity-Serie basieren auf ei-
ner Slot-CPU bzw. einem Industrie-Main- 
board. Alle Systeme sind in einem neu entwi-
ckelten grauen Industriegehäuse mit 
schwarz-grauer Front untergebracht. Neben 
508 mm tiefen Gehäusen werden auch Sys-
teme mit einer Bautiefe von 408 mm, 380 
mm bzw. 303 mm angeboten. 
Die ersten 19-Zoll-Industrielösungen basier-
ten auf unterschiedlichen Slot-CPU-Karten, 
die sehr flexibel konfigurierbar waren. In der 
Regel bieten die Rechner heute eine große 
Anzahl an Steckplätzen für Systemerweite-
rungen, z.B. zum Einstecken einer anspruchs-
vollen Grafikkarte oder einer ADD+-Karte. 
Slot CPUs kommen auch in Anwendungen 
zum Einsatz, in denen eine spezielle Back- 
plane erforderlich ist. Immer mehr Anwen-
dungen in der Automatisierungsindustrie 
werden heute jedoch auf der Basis von indus-
triellen Mainboard-Systemen realisiert. Die 
Industrial-Mainboards sind gegenüber den 
klassischen Slot-CPU-Karten preisgünstiger 
und stehen diesen auch in puncto Zuverläs-
sigkeit und Robustheit nicht mehr nach. 
Durch die Industrietauglichkeit des zentralen 
System-Boards sind die Industrierechner den 
Anforderungen in den unterschiedlichen Ein-
satzgebieten gewachsen. Mainboard-basie-
rende IPCs lassen sich jedoch nicht so flexibel 
konfigurieren wie Slot CPU-Systeme.   ge 
www.dsm.ag 

Auf Anfrage inklusive Netzgerät 
Auf Anfrage sind die 19-Zoll-Systeme in-
klusive DC-Netzteil (12 V/24 V/48 V) erhält-
lich, optional lassen sich zusätzlich redun-
dante Netzteile einbauen. Die akustische 
Warnanzeige bei einem Ausfall eines re-
dundanten Netzteiles kann manuell stumm 
geschaltet werden. Industrielle ATX-Netz-
teile mit Kabelmanagement, das heißt, die 
Kabel sind über Stecker mit dem Netzteil 
verbunden, können bei Ausfall einfach 
durch Umstecken ausgetauscht werden. 
Damit lässt sich beim Wechseln eines ATX-
Netzteiles eine Zeitersparnis von ca. 70 % 
erreichen. 
Die industriellen 19 Zoll-Systeme sind für den 
einfachen Einbau in 19-Zoll-Schränke und 
-Racks vorgesehen, die in der Breite genormt 
sind. Für die Nutzung als schmale Stand- 
alone-Version in rauer Umgebung lassen sich 
die Einbauwinkel einfach entfernen. Durch 
die nachträgliche Montage von speziellen 
Eckblenden verschwinden die Griffe des Ge-
häuses. Darüber hinaus sind die DSM-Geräte 
ohne Metalltüre lieferbar, um z.B. den 
schnellen Zugriff auf die Laufwerke zu erlau-
ben. Dank optional erhältlicher Gummifüße 
kann das Gerät sicher und stabil auf einen 
Tisch gestellt werden. 
Die Hauptanwendungsgebiete der 19-Zoll-
Geräte sind die Automatisierungstechnik, 
z.B. die Stückguterfassung oder die Auto-
mobilfertigung, und intelligente Anlagen-
steuerungssysteme. Die robusten Industrie-
PCs können auch in Leitständen von Zügen 
oder in Rechenzentren als leistungsfähige 
Server eingesetzt werden. 

Die 4HE-19-Zoll-Systemfamilie 
Infinity mit Industrial-ATX-
Mainboard bzw. PICMG-1.0- 
oder PICMG-1.3-Slot-CPU 

Der in einem 380 mm kurzen 
Gehäuse untergebrachte 2HE 
Infinity-IPC I2 verfügt über einen 
5,25-Zoll-Slimline-Einschub und 
zwei 3,5-Zoll-Einschübe

PRAXIS PLUS 

Die 4HE-19-Zoll-Systeme Infinity  
I4 sind von DSM Computer in drei 
unterschiedlichen Modellen mit 
Industrial-ATX-Mainboard bzw. 
PICMG-1.0- oder PICMG-1.3-Slot-
CPU erhältlich. Für flexible An-
wendungen können die leistungs-
fähigen Rechner mit unterschied-
lichen Mikroprozessortypen und 
Chipsätzen der neusten Genera-
tionen bestückt werden, die sich 
in der Rechen- und Grafikperfor-
mance unterscheiden. Die robus-
ten IPCs weisen eine Gehäusetiefe 
von 408 mm bzw. 508 mm auf. Ih-
re bestehende 2HE-Infinity-Fami-
lie basierend auf unterschiedli-
chen Slot CPUs hat DSM Compu-
ter um ein Modell I2 mit integrier-
tem Micro-ATX-Mainboard er-
gänzt. Der in einem 380 mm kur-
zen Gehäuse untergebrachte IPC 
verfügt über einen 5,25-Zoll-Slim-
line-Einschub und zwei 3,5-Zoll-
Einschübe. Für Systemerweiterun-
gen sind zwei PCI-Express-Steck-
plätze, einer mit vier Lanes, und 
zwei PCI-Slots vorhanden.

Nützliche Kleinigkeiten für die Praxis 



Die durch die
Hölle gehen

steute Extreme

// SICHER SCHALTEN UNTER 
EXTREMEN BEDINGUNGEN

Neue Heavy Duty Seilzug-Notschalter und 
Bandschieflaufschalter

- robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- großer Temperaturbereich von -40 °C ... +85 °C
- hoher IP-Schutz IP66 / IP67, korrosionsbeständig
- Seillängen bis 2 x 100 m
- Dupline oder DuplineSafe integrierbar
- Wireless-Ausführungen für Statussignal möglich
- in Ex-Ausführungen lieferbar

Weitere Informationen unter www.steute.com

Besuchen Sie uns auf der SPS 2013  
in Halle 9, Stand 430
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Eugen Laubach den Entscheid für Bachmann. „Was noch für 
uns zählt sind die außergewöhnliche Robustheit, auch was 
den Einsatz bei hohen Temperaturen und Vibrationen betrifft, 
sowie die Tatsache, dass eine langfristige Produktverfügbar-
keit gewährleistet ist“, so Eugen Laubach weiter. 
Der FoamaTec-Geschäftsführer lobt überdies die technische 
Betreuung durch Bachmann und nennt ein Beispiel: „Da von 
uns sehr häufig auch alte Anlagen umgerüstet und moderni-
siert werden, kommt es natürlich vor, dass vorhandene Kom-
ponenten in neue Steuerungslösungen mit eingebunden wer-
den müssen. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um 
Antriebskomponenten. Bachmann ist hier komplett offen und 
kann solche Kombinationen aus Steuerung und fremden An-
trieben relativ zügig umsetzen. Die technische Offenheit des 
M1-Systems leistet hierzu ihr Übriges.“ 

Den nächsten Schritt vor Augen 
Im Vordergrund der kundenspezifischen Lösungen von Foama-
Tec stehen immer die Steigerung der Effizienz und Produkti-
vität der Anlagen. Deshalb schätzen die Ingenieure auch das 
einfache Engineering der Bachmann-Lösungen. Als weiterer 
Ausbau ist geplant, einen mobilen Zugriff für den Bediener 
auf das Scada zu realisieren.  ge 
www.bachmann.info 

Zwei CPUs der MX213-Serie 
steuern und regeln die Silo-
anlage: Die Mastersteuerung 
bedient als Master via CAN-
Bus die Feldebene, die Kom-
munikation mit der Steuerung 
des Vorschäumers (Rezept-
datenaustausch, automatisches 
Starten) erfolgt via Profinet 

Als Rohstoff zur Herstellung von Polystyrolschaumstoff 
werden perlförmige Polystyrolkügelchen mit Dampf er-
wärmt und unter Einsatz eines Treibgases (normalerweise 
Pentan) »aufgebläht«. Zur Herstellung von EPS-Formteilen 
werden solche vorgeschäumten Perlen dann in entspre-
chende Formen gefüllt und durch eine weitere Behandlung 
mit Dampf und Druck in der gewünschten Gestalt ausge-
schäumt. Die FoamaTec GmbH im rheinland-pfälzischen 
Bogel automatisiert als unabhängiger Dienstleister indus-
trielle Produktionsanlagen. Zu den Spezialitäten des Unter-
nehmens zählt neben der Planung und Lieferung von Silo-
Anlagen für Schüttgüter auch deren Steuerung bis hin zu 
komplett autarken Silosteuerungs-Systemen mit Anbin-
dung an Vorschäumer. Bei einer solchen Lösung werden 
das Vorbehandeln des Polystyrols und das anschließende 
Befüllen der Silos automatisch anhand der Anforderungen 
des Produktionsprozesses gesteuert. 

Autarke Lösung ist effizient 
„In herkömmlichen Anlagen muss der Bediener der Form-
maschine zunächst die benötigten Vorratssilos manuell 
befüllen“, erklärt Eugen Laubach, Geschäftsführer Tech-
nik bei FoamaTec den Unterschied zur autarken Lösung. 
„Dann muss er das Rohmaterial in einen Vorbehälter mit-
tels Gebläse einbringen, im Anschluss das entsprechende 
Rezept auswählen und den Vorschäumer starten. War 
nun das Silo voll, musste der Bediener aufgrund verschie-
dener Rezepturen zunächst das restliche Material aus 
dem Vorbehälter absaugen, bevor er das Befüllen des 
nächsten Silos starten konnte.“ Alles in allem ein aufwen-
diger Prozess, den das Unternehmen mit seiner Lösung 
deutlich effizienter gestaltet. Der Ablauf ist einfach: Der 

Produktionsoptimierung mit einer automatischen EPS-Siloanlage (SPS IPC Drives: 7-391) 

EPS-Formteile fehlerfrei geschäumt 

Für die Befüll- und Entleersteuerung von Silos für vorgeschäumte Partikelschaum-
Schüttgüter (Expandierter Polystyrol-Hartschaum, EPS) wurde eine vollautomatisierte 
Lösung auf Basis des M1-Systems von Bachmann electronic gebaut. Im Fokus standen 
die Zuverlässigkeit des Produktionsprozesses und die Optimierung der Produktivität. 
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Zur Herstellung von EPS-
Formteilen werden vor-
geschäumte perlförmige 
Polystyrolkügelchen in ent-
sprechende Formen gefüllt 
und durch eine weitere Be-
handlung mit Dampf und 
Druck in der gewünschten 
Gestalt ausgeschäumt 

INFO-TIPP 

FoamaTec im rheinland-pfäl-
zischen Bogel entwickelt und 
liefert maßgeschneiderte 
Automatisierungslösungen 
für Anlagen zur Partikel-
schaum-Verarbeitung: 
www.foamatec.com

PRAXIS PLUS 

Die M1-Steuerungshardware erlaubt es, indi-
viduelle Anforderungen durch ein breites 
Spektrum leistungsfähiger CPUs auf der Basis 
industrieller Prozessoren und mit einem um-
fangreichen Angebot von Ein-/Ausgangs-
modulen zu erfüllen. Echtzeitfähige Bussysteme 
ermöglichen eine Dezentralisierung der Auto-
matisierung ohne Leistungseinbußen. Die 
M1-Steuerung vereint die Offenheit einer 
PC-basierten Steuerung mit der Zuverlässig-
keit industrieller Hardware-Plattformen. Für 
härteste Umgebungsbedingungen konzipiert 
garantiert sie einen störungsfreien Einsatz 
und ist lüfterlos bis zu einer Umgebungstem-
peratur von +60°C einsetzbar.

Bediener der Formmaschine wählt nur noch am Bedien-
panel der Silosteuerung die benötigten Schüttgüter an. Es 
erfolgt nun eine voll automatisierte sequenzielle Befül-
lung der Silos. Der vorgeschaltete Vorschäumer startet 
automatisch mit dem entsprechenden Rezept, wählt den 
Vorratsbunker mit dem Rohmaterial aus und füllt das ers-
te Silo. In der Folge werden alle angewählten Silos in die-
ser Weise reihum abgearbeitet. „Die Aufgabe des Bedie-
ners besteht jetzt nur noch darin, hin und wieder neues 
Rohmaterial in die Vorratsbunker zu füllen“, so Eugen 
Laubach. 
Dazu kommt, dass mit diesem Prozess deutlich weniger 
Fehler passieren: „Früher wurde erst dann erkannt, dass 
ein Silo leer war, wenn die nachgeschaltete Maschine 
bereits Ausschuss produzierte“, erzählt Eugen Laubach. 
„Der Bediener musste in Folge in den Silo-Raum gehen, 
das richtige Material auswählen und dann von Hand das 
Silo umstecken.“ Durch das voll automatisierte Verfah-
ren (Rezept laden, Auswahl des Rohstoffes) ist eine Fehl-
produktion der Formteile aufgrund falschen Materials 
praktisch ausgeschlossen. Zudem konnte der manuelle 
Aufwand in der Produktion praktisch halbiert werden. 

Alle Anforderungen erfüllt 
Immer dann, wenn komplizierte Aufgabenstellungen vor-
liegen, die ein aufwendiges Datenhandling erfordern oder 
wo die Verfahrenstechnik hohe Anforderungen an die 
Steuerung stellt, setzen die Ingenieure von FoamaTec das 
M1-System von Bachmann ein. „Die ausgezeichnete Per-
formance, die Möglichkeit verschiedene Bus-Systeme pa-
rallel nutzen zu können sowie die Programmierung unter 
Codesys sind für uns entscheidende Kriterien“, beschreibt 

Eugen Laubach  
von FoamaTec



www.wscad.com 

CLEVERE E-CAD LÖSUNGEN

Die WSCAD SUITEN mit Schwerpunkt Elektro-
technik ermöglichen Ihnen eine wirklich durchgän-

gige Elektro-CAD-Planung und Dokumentation von 

Mittel-, Nieder- und Kleinspannungsanlagen – ganz 

nach Ihren Anforderungen im Maschinen- und Anla-

genbau und der Industrie- und Gebäudetechnik. Dank 

verschiedener Ausbaustufen eignen sich die WSCAD 

SUITEN für Ihre Anwendung optimal.

Auch für Anwendungen in der Fluidtechnik, der Elektro-

installation und der Gebäudeautomation haben wir 

spezifi sche Software-Suiten. Testen Sie jetzt die Demo-
version unter www.wscad.de oder besuchen Sie uns 

auf der SPS (N), in Halle 11, Stand 429.
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Sigmatek erweitert S-Dias-I/O-Reihe (SPS IPC Drives: 7-270) 

Flexible Systemauslegung  
mit CPU-Modul im Pocket-Format 
Wer für Regelungs- und Motion-Aufgaben eine flexible Systemlösung bei geringem Platzbedarf 
sucht, findet bei Sigmatek nun eine CPU im Miniformat. Sie eignet sich für Ein- und Mehr-CPU-
Konzepte. Der Ausbau des I/O-Systems erweitert zudem das Einsatzspektrum. 

Sigmatek ergänzt seine kompakte I/O-Generation S-Dias 
um eine CPU im Miniformat – die CP 111. In kleinem Bau-
raum (12,5 mm breit, 103,5 mm hoch und 72 mm tief) ha-
ben die Entwickler einen 800-MHz-Edge2-Technology-
Prozessor mit geringer Verlustleistung untergebracht, dazu 
eine tauschbare microSD-Karte, nullspannungssicheres 
RAM (256 MB DDR3-Arbeitsspeicher), Echtzeituhr sowie 
eine USB-Device-, eine Ethernet- und zwei Varan-Bus-
Schnittstellen. Das Power-Supply-Modul PS 101 erweitert 
die leistungsstarke Hutschienen-CPU zudem um eine Puf-
ferbatterie, eine USB-Host- und eine CAN-Bus-Schnittstel-
le. Die Programmierung der S-Dias-CPU ermöglicht das All-
in-one-Engineering-Tool Lasal (siehe Kasten). 
Die CP 111 bietet sich damit für Ein- und Mehr-CPU-Kon-
zepte an und kann auf diese Weise sowohl bei einfachen 
als auch bei komplexen und sehr schnellen Regelungs- 
und Motion-Aufgaben als flexible Systemlösung einge-
setzt werden. Von Vorteil ist dabei die Kommunikation 
über das Echtzeit-Ethernet-System Varan mit einer Bus-
geschwindigkeit von 100 Mbit/s. Der Zugriff auf einzelne 
I/O-Module soll innerhalb von 1,12 µs erfolgen können. 

Serie wird weiter ausgebaut 
Über die neue CPU hinaus bauen die österreichischen Auto-
matisierungsspezialisten die Modulvielfalt von S-Dias aus: 
· Neben den digitalen Eingangs- und Ausgangsmodulen 

sind nun auch analoge I/O- und Mischmodule mit den 
Maßen von 12,5 x 103,5 x 72 mm verfügbar.  

CPU auf kleinem Raum: Das CP-
111-Modul ist nur 12,5 mm breit, 
103,5 mm hoch und 72 mm tief. 

Nach Angaben der Sigmatek GmbH & Co KG 
in Lamprechtshausen/Österreich. Bi
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· Ebenfalls neu sind Spezial -
module für Thermoelemente, 
Achspositionierung, Strom-
regelung und Messtechnik. 
Dazu kommen Transsonarmo-
dule für Wegmesssysteme und 
verschiedene Klemm- bezie-
hungsweise Potenzialverteiler-
module. 

Safety ist vollintegriert und be-
reits TÜV-zertifiziert; S-Dias-
Safety-Systeme können aller-
dings auch als Stand-alone-Lö-
sung eingesetzt werden. Und 
mittels der Kommunikation via 
Varan lassen sich pro Varan-In-
terface 64 Module mit bis zu 
1280 I/Os anreihen, die Update-
zeit liegt dabei nach Angaben 
von Sigmatek unter 60 µs. 

Kompaktheit  
als Systemmerkmal 
Neben der schnellen Datenüber-
tragung bietet die I/O-Generati-
on eine hohe Packungsdichte mit 
bis zu 20 Kanälen pro Modul – so 
lässt sich Schaltschrankplatz ein-
sparen; ein wichtiger Aspekt, da 
dieser immer in Relation zu den 
Kosten steht. Zudem hat sich Sig-
matek bei S-Dias bewusst gegen 
eine mehrteilige Modulbauweise 
entschieden, da jede zusätzliche 
Verbindung eine potenzielle Feh-
lerquelle darstellt. Daher ver-
einen die S-Dias-I/Os Elektronik, 
Bus und Hutschienenbefesti-
gung in einem Modulgehäuse. 
Die Modul-Versorgung sowie die 
Busanbindung sind über einen 
seitlich angebrachten, robusten 
Mehrfachkontakt-Stecker reali-
siert. Hervorzuheben ist dabei die 
mechanische Querverrieglung – 
sie schafft eine formschlüssige, 
sehr stabile Verbindung der Mo-
dule, wodurch die Vibrationsfes-
tigkeit entscheidend erhöht wird. 
Das Belüftungskonzept stellt eine 
effiziente Wärmeabfuhr aus dem 
Gehäuse sicher. Zudem ist neben 
jedem einzelnen Kanal eine Sig-
nal-LED angebracht, die Auskunft 
über den Status der Kontaktstelle 
gibt: So wird eine rasche und vor 
allem eindeutige Zuordnung und 
Diagnose erreicht. 
Die Ansprüche an Kompaktheit 
und Robustheit erfüllen übri-
gens nicht nur die schlanken 
CPU- und I/O-Module der S-Dias-
Reihe, sondern auch die einge-
setzten Industrial-Mini-Steck-

Die mechanische Querverriege-
lung sorgt für die formschlüssige 
und vibrationsfeste Verbindung 
der S-Dias-Module. Sie kann 
durch einfaches Vorziehen der 
Modulababdeckung an der Vor-
derseite gelöst werden.

PRAXIS PLUS 

Sigmateks Engineering Tool Lasal un-
terstützt nun auch die SFC-Program-
mierung (Sequential Function Chart, 
auch Ablaufsprache –AS – oder 
Schrittkettenprogrammierung ge-
nannt), eine der fünf genormten Pro-
grammiersprachen laut IEC 61131-3. 
Sie eignet sich insbesondere für Ma-
schinen- und Prozessabläufe, die sich 
zyklisch wiederholen, sowie für kom-
plexere prozessorientierte Anwendun-
gen, da durch die grafische Darstel-
lung der Ablauf übersichtlich ange-
zeigt wird und dadurch weniger Code 

eingesehen werden muss als bei ande-
ren Sprachen. Das vereinfacht eine 
eventuelle Fehlersuche. Ein SFC-Dia-
gramm besteht aus verbundenen 
Schrittsymbolen und daran angehäng-
ten ‚Actions‘ (Befehlen). Die Schrittfol-
ge wird ausgelöst durch sogenannte 
‚Transitions‘ (Schaltvoraussetzungen 
verknüpft mit Eingangssignalen). Sie 
bestimmen, ob und wann der nächste 
Schritt ausgeführt wird. Das modular 
aufgebaute, objektorientierte Engi-
neering Tool von Sigmatek bietet da-
mit zur Programmierung nun nach IEC 

61131-3 Ablaufsprache, Strukturierter 
Text, Kontaktplan und Anweisungs-
liste sowie die Hochsprache C an.

verbinder von Tyco Electronics. 
Diese für Industrieanwendun-
gen konzipierten Standardste-
cker sorgen dank 2-Punkt-Kon-
taktprinzip und stabiler Verrie-
gelung für eine passgenaue und 
vibrationsfeste Steckverbindung 
im Miniformat. co 
 
 
www.sigmatek-automation.com 



und Versiegeln der Folie. Diese Einheiten he-
ben über eine Kniehebelkinematik die teilwei-
se mehrere hundert Kilogramm schweren 
Formwerkzeuge an; danach halten sie den ho-
hen Anpressdruck von bis zu 20 t – und er-
möglichen auf diese Weise ein sicheres Versie-
geln von Unter- und Oberfolie. 
Als strategischer Motion-Control-Partner 
realisierte Kollmorgen dazu die Hubachse als 
kompakte Einheit auf Basis eines Synchron-
Servomotors der Reihe AKM und eines Zy-
kloidgetriebes. Berechnung und Auswahl der 
optimalen Motorgrößen sowie Getriebe-
typen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit 
den Entwicklungsabteilungen von Multivac. 
Zwei wichtige Aspekte bei der Auslegung der 
Antriebseinheit waren Baulänge und Über-
lastfähigkeit. Beim 6-Punkt-Hubwerk des 
Typs HKS03 kommt der Servo-Getriebemotor 
mit Bremse mit einer Gesamtlänge von 
307 mm aus, bei einem Beschleunigungs-
drehmoment von 1400 Nm. Verantwortlich 
dafür sind die hohe Leistungsdichte der 
AKM-Motoren, die optimalen Baulängen-
voraussetzungen der Zykloidgetriebe sowie 
der Verzicht auf Motorglocken und Kupp-
lungen. Die Umwandlung der rotatori-
schen in eine lineare Bewegung für 
den Hub setzte Multivac schließlich 
mit Pleuelstangen um. Diese Lösung 
hat in der Praxis drei Vorteile.  
· Der Verzicht auf Pneumatik als 

Druck erzeugende Kraftquelle 

Zum sicheren Verpacken gehört für die Ver-
packungsspezialisten bei Multivac neben der 
Maschinen- und Bedienersicherheit vor allem 
ein sicherer Verpackungsprozess. Dazu ersetzt 
elektrische Servotechnik auch im Ver-
packungsmaschinenbau bislang pneumatisch 
angetriebene Bewegungsführungen. In den 
Hochleistungs-Tiefziehmaschinen, die für das 
automatische Verpacken mittlerer und großer 
Chargen konzipiert sind, findet sich beispiels-
weise Servotechnik von Kollmorgen. Diese op-
timiert aufgrund der guten Rückführmöglich-
keiten und Regelungseigenschaften das Ver-
siegeln von Tiefziehverpackungen. 
„Servotechnik lässt sich insgesamt besser re-
geln und trägt zu einer Reduzierung der Ge-
räuschentwicklung bei“, erläutert Guido Spix, 
CTO bei Multivac. „Außerdem können wir mit 
diesen Systemen höhere Taktzahlen erzielen.“ 
Im Vergleich zu bisher meist pneumatisch an-
getriebenen Hubwerkstationen arbeiten die 
Maschinenserien R2XX bis R5XX nun mit Mo-
tor-Getriebe-Kombinationen beim Tiefziehen 

Elektrische Servotechnik ersetzt auch im Verpackungsmaschinenbau bislang 
pneumatisch angetriebene Bewegungsführungen. Sie lasse sich besser regeln, 
reduziere die Geräuschentwicklung und ermögliche höhere Taktzahlen, sagt 
der Verpackungsmaschinenbauer Multivac. Mit den Antriebslösungen von 
Kollmorgen lässt sich darüber hinaus auch der Energieverbrauch senken. 

für das Siegeln und Tiefziehen verbessert 
die Energieeffizienz der Maschine.  

· Gleichzeitig sorgt die Geometrie der Pleuel 
für eine extreme Schließkraft am Ende der 
Strecke.  

· Dieser Effekt wirkt sich – als dritter Vorteil 
– auf die Lebensmittelsicherheit aus, weil 
die Versiegelung prozesssicher mit hohem 
Schließmoment erfolgt.  

Washdown-Schicht statt Edelstahl 
Damit sich diese Vorteile nicht unverhältnismä-
ßig in den Kosten widerspiegeln, steckte Koll-
morgen die AKM-Getriebemotoren in ein le-
bensmitteltaugliches Hygienegewand. Dabei 
macht es die besondere Zweikomponenten-
Beschichtung des speziellen ‚Hygienic Designs‘ 
möglich, Leistungsdichte und Flexibilität der 
AKM-Motoren mit maximaler Hygiene zu 

Dr. Petr Osipov ist zuständig 
für das Produktmanagement 
Motoren bei der Kollmorgen 
Europe GmbH in Ratingen.
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kombinieren – ohne die sonst üblichen Einbu-
ßen, die Edelstahlgehäuse mit sich bringen. Zu 
nennen sind hier höhere Materialpreise, 
schwerere Antriebseinheiten sowie Einbußen 
bei der Leistungsdichte, weil Edelstahl nicht so 
gut die Verlustwärme abführt.  
Damit Maschinenbediener beim Säubern 
Schmutz und Biofilme besser erkennen kön-
nen, liefert Kollmorgen die Washdown-Food-
Getriebemotoren serienmäßig in weiß aus. Al-
ternativ ist auch eine edelstahlfarbene 
Washdown-Beschichtung möglich. Die Ober-
fläche weist bei beiden Tönen hydrophobe Ei-
genschaften auf. Damit rinnen wässrige Flüs-
sigkeiten besser ab – was die Rückstandsbil-
dung auf der Oberfläche weiter verringert. 

PRAXIS PLUS 

Mit den AKM-Servomotoren Washdown + Food 
ist es Kollmorgen gelungen, die meisten Transport- und 
Drehapplikationen in der Fleischverarbeitung und der 
nachgelagerten Verpackung mit zwei standardisierten 
Antriebslösungen zu realisieren – auch in Einkabel-Tech-
nik. Die Zweikomponenten-Beschichtung des speziellen 
‚Hygienic Designs‘ ist FDA-konform gemäß 21 CFR 
175.300 und zeigt sich resistent gegenüber Säuren, Laugen und etab-
lierten Reinigungsmitteln in einem pH-Wert-Bereich von 2 bis 12. Serien-
mäßig werden die Washdown-Food-Getriebemotoren in weiß geliefert, 
damit die Maschinenbediener beim Säubern Schmutz und Biofilme auf 
den Oberflächen besser erkennen können. In einem Langzeittest wurde 

diese Beschichtung zudem im Labor des 
Unternehmens Ecolab einem Langzeittest 
unterzogen, der mehr als 2000 Wasch-
zyklen inklusive Desinfektionsanwen-
dungen entspricht. Kollmorgen bietet 
die AKM-Motoren in der Ausführung 
‚Washdown-Food‘ in den Baugrößen 2 
bis 6 an. Die Reihe deckt damit Still-
standsmomente zwischen 0,5 und 25 Nm 
bei Versorgungsspannungen von 75 bis 
480 V ab. 

PRAXIS 

ANTRIEBSSYSTEME
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Die beschichteten Motoren sind mit ihrer besonderen Oberflächen-
geometrie auf maximale Hygiene ausgelegt. 

Bilder: Kollmorgen

Die Edelstahlmotoren der Baureihe AKMH bieten 
ein skaliertes Lösungsportfolio für Antriebsaufga-
ben in den Anwendungsbereichen Verpackung, 
Lebensmittelverarbeitung und Pharma. 

Vom Co-Engineering in die Serie 
Multivac bietet innerhalb seines weltweiten 
Vertriebsnetzes mit über 60 Tochtergesell-
schaften eine Vielzahl von Variationsmög-
lichkeiten bei den Maschinenausprägungen 
an. Um diese Varianz mit einer weitgehen-
den Standardisierung beherrschbar zu hal-
ten, sind strategische Partner gefragt, die 
mit ihren Technologien eine große Band-
breite an Maschinenbauapplikationen abde-
cken können. Die Washdown-Getriebe-
motoren-Lösung von Kollmorgen zeigt hier 
exemplarisch, wie aus einer projektbezoge-
nen Einzelentwicklung ein standardisiertes, 
einbaufertiges Modul werden kann. co 
www.kollmorgen.com 

Bild: Kollmorgen 

In den Hochleistungs-Verpackungs-
maschine R 535 von Multivac erzeugt 
eine Motor-Getriebe-Kombination ei-
nen Anpressdruck von bis zu 20 t. Die 
Hubachse für die Formwerkzeuge reali-
sierte Kollmorgen als kompakte Einheit 
aus Synchron-Servomotor der Reihe 
AKM und einem Zykloidgetriebe. 

Multivac steigert Prozesssicherheit mit Servotechnik (SPS IPC Drives: 1-550) 

Ohne Pneumatik schneller dicht 
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SAFEMASTER PRO

Unsere Erfahrung. Ihre Sicherheit.

sichere, dezentrale I/Os

DOLD bietet zudem ein komplettes 
Lösungsangebot für die funktionale 
Sicherheit von Maschinen und 
Anlagen. Fragen Sie bei uns an!

�50 m�

Besuchen Sie uns !

26.-28.11.2013, Nürnberg
Halle 9, Stand 331

PRAXIS 

SICHERHEITSSYSTEME

ten. Mit der Entwicklung der ultrakompakten 
Anschlussmodule der Baureihe G10 setzt 
Pepperl+Fuchs konsequent die Forderungen 
nach einer einfachen Integration zusätz- 
licher, sensor- bzw. aktorgestützter Auto-
matisierungs- und Sicherheitsfunktionen um. 

Korrosionsgeschützte Kontaktierung 
Die ultrakompakten Anschlussmodule der 
Baureihe G10 sind mit ihrer Bauhöhe von nur 
22 mm nach Herstellerangaben die derzeit 
kleinsten AS-Interface-Module auf dem 
Markt: Sie benötigen gerade einmal 8 cm³ 
pro Ein- bzw. Ausgang. Das robuste Gehäuse 
ist einteilig ausgeführt. Das Oberteil mit sei-
nen fünf Status- und Diagnose-LEDs sowie 
das Unterteil mit der Kabelaufnahme sind 
über eine Einschwenkmechanik mit tief lie-
gender Drehachse miteinander verbunden. 
Die Kontaktierung erfolgt ohne zusätzliches 
Werkzeug in Durchdringungstechnik. Wäh-
rend das Flachkabel sicher im Unterteil ge-
führt wird, durchstoßen beim Einschwenken 
des Oberteils die darin befindlichen, spitzen 
und vergoldeten Pins die Kabelisolierung und 
kontaktieren direkt auf die beiden Kabel-
adern. Mit einer Zentralschraube wird die 
korrosionsfreie Kontaktierung – die eine 

Mit dem innovativen Schnittstellenkonzep-
ten AS-Interface und AS-Interface Safety at 
Work treibt Pepperl+Fuchs seit vielen Jahren 
maßgeblich zwei Standards für die Feldbus-
Kommunikation voran, mit denen Aktoren 
und Sensoren der Automatisierungstechnik 
über ein ungeschirmtes, zweiadriges Flachka-
bel in Reihe verkabelt, mit Energie versorgt, 
seriell angesteuert und binäre wie auch ana-
loge Daten abgefragt werden können. Das si-
cherheitsgerichtet konzipierte AS-Interface 
Safety at Work ersetzt dabei konstruktions-, 
integrations- und anwendungstechnisch 
gleich drei Arten der Parallelverdrahtung: 
Energie, digitale I/Os für die Automation und 
sichere Signale für Safety-Applikationen kön-
nen über das selbe, gelbe Flachkabel übertra-
gen werden. Stand heute hat sich AS-Inter-
face sowohl in der Automatisierungs- als 
auch in der Sicherheitstechnik zu einem welt-
weit verbreiteten Interface-Konzept ent-
wickelt. Der Grund sind zahlreiche Vorteile 
für Maschinenbauer, Integratoren und Ma-
schinenbetreiber, u. a. weniger Aufwand 
durch Vermeidung von Parallelverkabelung, 
Topologiefreiheit, die selbstständige Adres-
sierung neuer oder ausgetauschter Geräte 
sowie umfangreiche Diagnosemöglichkei-

Flexibles Anschlusskonzept für AS-Interface (SPS IPC Drives: 6-120) 

Direktanschluss im Kabelkanal 

Mit den kompakten AS-Interface-Anschlussmodulen ermöglicht Pepperl+ 
Fuchs die einfache, zuverlässige und flexible Integration von Sensoren und 
Aktoren in dezentrale Maschinen- und Automatisierungskonzepte. Die platz-
sparenden Module, mit denen digitale Standardsignale aber auch sichere Signal  
in Automatisierungskonzepte mit AS-Interface eingebunden werden können,  
verschwinden dabei unsichtbar und gut geschützt im Kabelkanal der Maschine. 

Dichtigkeit in Schutzart IP68 und IP69k er-
reicht – mit hoher Anpresskraft mechanisch 
fixiert. Der in das G10-Modul integrierte Pig-
tail-Kabelabgang – M12 bei digitalen I/Os, of-
fene Kabelenden bei sicheren Signalen – er-
möglicht den direkten Anschluss nicht AS-In-
terface-fähiger Sensoren und Aktoren ohne 
zusätzliche Verbindungsleitung und Verdrah-
tungsaufwand. Das Flachkabel muss somit 
nicht aufwändig aus dem Kabelkanal heraus-
geführt werden, da das G10-Modul komplett 
in diesen hineinpasst. Der sekundenschnelle 
Direktanschluss mit Kabelabgang erspart 
nicht nur ein bzw. zwei Verbindungsleitun-
gen, sondern ermöglicht bei der Montage ei-
nen Zeitvorteil von etwa zehn Minuten pro 
Sensor- bzw. Aktoranschluss sowie eine zu-
sätzliche Kostenreduzierung für eingesparte 
Anschlussleitungen. Diese Vorteile machen 
sich Unternehmen unterschiedlicher Bran-
chen zunutze, u. a. in der Getränkeindustrie. 

Integration digitaler I/Os 
In Abfüllanlagen werden Flüssigkeiten aus 
Maschinen-, Vorrats- oder Produktionstanks 
kommend in Behälter unterschiedlicher Mate-
rialien, Formen und Größen gefüllt. Diese Ver-
packungen unterliegen nicht zuletzt aufgrund 
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PRAXIS PLUS 

Das kompakte Anschlusskonzept G10 von Pepperl+Fuchs gewährleistet die 
technisch einfache, zuverlässige, flexible und kosteneffiziente Integration 
von Sensoren und Aktoren in dezentrale Maschinen- und Automatisierungs-
konzepte. Es bewährt sich bei der Ausrüstung von Neuanlagen ebenso wie 
bei nachträglichen funktionalen Erweiterungen oder bei einem Retrofit – 
sowohl in automatisierungs- wie auch in sicherheitstechnischer Sicht. Mit 
dem Safety-Basis-Monitor KE4 für AS-Interface Safety at Work erleichtert der 
Hersteller die Einrichtung und Diagnose sicherheitslogischer Funktionen.

Das kompakte Anschlusskonzept 
G10 bewährt sich bei der Ausrüs-
tung von Neuanlagen ebenso wie 
bei nachträglichen Funktions-
erweiterungen oder beim Retrofit
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Der Einsatz der G10- 
Ultrakompaktmodule 
erweist sich als tech-
nisch und wirtschaftlich 
effiziente Lösung 

Nach Informationen von Pepperl+Fuchs 
GmbH in Mannheim 

dustrieüblichen Reinigungs- und Desinfekti-
onsmitteln zugelassen ist. 
Der Einsatz der G10-Ultrakompaktmodule 
erweist sich als technisch und wirtschaftlich 
effiziente Lösung: Müssten sensor- und kom-
munikationstechnische Änderungen über ei-
ne vorhandene Parallelverdrahtung realisiert 
werden, wäre nicht nur ein neuer Verdrah-
tungsplan fällig, sondern bis zur Steuerung 
müssten alle Signalleitungen neu einge-
zogen, u. U. Unterverteiler durch größere Ty-
pen ersetzt und der Kabelkanal neu dimen-
sioniert werden. Aus IT-Sicht vereinfacht sich 
zudem die Anbindung in die Gesamtanlage, 
wenn die Daten über AS-Interface konzen-
triert und per Gateway zum übergeordneten 
Feldbus weitergegeben werden können. 

PL e und SIL 3 mit G10-Modulen 
Die Vorteile des Interface-Konzepts für die 
Sensor-Aktor-Ebene und der innovativen An-
schlusstechnik mit G10-Modulen hat Pep-
perl+Fuchs mit dem G10 Safety für sicher-
heitsgerichtete Applikationen auch der in-
dustriellen Sicherheitstechnik zugänglich ge-
macht. Über AS-Interface lassen sich beim 
Einsatz von kontaktbehafteten Sicherheits-
schaltern, z. B. von Not-Halt-Tastern mit und 
ohne LED, Magnetschaltern für Türen, Dre-
hangelschaltern für Türen, Schlüsselschaltern 
für die Freischaltung, Verriegelungen, Zug-
schaltern, Schließkantenüberwachungsschal-
tern, Lichtgittern mit Relaisausgang oder Po-
sitionsendschaltern auch höchste Sicher-
heitsniveaus nach PL e (Performance Level) 
nach EN ISO 13849-1 und SIL3 (Safety Inte-

werblicher und verkaufsfördernder Aktionen 
ständigen, und manchmal auch kurzfristigen, 
Veränderungen. Nicht immer sind alle Varian-
ten im Voraus planbar. Daraus ergibt sich über 
den gesamten Maschinenlebenszyklus hin-
weg immer wieder die Notwendigkeit der sen-
sorischen und mechanischen Anpassung. Da-
her müssen Anlagen stets flexibel an die neu-
en Gegebenheiten adaptierbar sein, z. B. 
wenn eine zusätzliche Zuführeinheit in eine 
Flaschen- oder Kistenabfüllmaschine integriert 
wird, um bei Aktionen jeder Getränkeflasche 
oder -kiste einen Werbeartikel beizufügen. 
Aus sensortechnischer Sicht zieht eine solche 
funktionale Ergänzung häufig die Integration 
zusätzlicher I/Os nach sich, z. B. zur Abfrage 
der Anwesenheit und Position von Objekten, 
zur Füllhöhenerfassung in einem Magazin, zur 
Belegungskontrolle von Ein-, Auslauf- und 
Pufferstrecken u. a. m. Daher setzen führende 
Hersteller aus der Getränkeabfülltechnik in 
vielen Fällen AS-Interface von Pepperl+Fuchs 
auf der unteren Kommunikationsebene ein, 
weil dieses Interface-Konzept und die modula-
re Anschlusstechnik die erforderliche Flexibili-
tät und Wirtschaftlichkeit aufweisen. Senso-
ren oder Aktoren können so ganz einfach an 
nahezu beliebiger Stelle ergänzt und die benö-
tigten Funktionserweiterungen, z. B. für eine 
flexible Etikettierung von Mineralflaschen 
oder zur Flaschenstromkontrolle, hergestellt 
werden. Mit wahlweise ein oder zwei An-
schlüssen bietet die Baureihe G10 die perfek-
te Granularität für die nachträgliche Sensor- 
bzw. Aktorintegration. Für den Einsatz im Um-
feld von Abfüllanlagen besonders wichtig ist 
zudem, dass die Module weitgehend spalt- 
und nischenfrei konstruiert sind und auf diese 
Weise das Risiko von Schmutzablagerungen 
und das Bilden von Nestern verhindern. Eben-
falls von großer Bedeutung ist, dass die Baurei-
he G10 von Ecolab, einem der weltweit füh-
renden Anbieter von Produkten und Dienst-
leistungen im Bereich der industriellen Rei-
nigung und Hygiene, für den Kontakt mit in-

grity Level) nach IEC 61508 / IEC62061 abde-
cken. Zur Direktverbindung mit dem Sicher-
heitsschalter verfügen die G10-Module über 
einen integrierten Kabelabgang – aktuell mit 
offenen Enden für das Auflegen auf den 
Klemmenanschluss. Zusätzlich wird in Kürze 
eine Version mit M12-Anschlusstecker ver-
fügbar sein. Die Variante mit zwei Abgangs-
kabeln ermöglicht den Anschluss von exter-
nen Signalgebern. Zusätzlich bietet das Mo-
dul eine Kommunikationsüberwachung so-
wie eine Überlast- und Schaltanzeige. 

Safety-Basis-Monitor für AS-Interface 
Mit dem Safety-Basis-Monitor KE4 ist der 
Aufbau einer Sicherheitslogik für dezentrale 
AS-Interface-Applikationen möglich. Der 
kompakte Kombi-Controller sorgt für die si-
chere Kommunikation entlang des gesamten 
AS-i-Stranges, indem es alle Safety-Teilneh-
mer im Strang gemäß Kategorie 4, SIL3 bzw. 
PL e überwacht. Die Definition der Sicher-
heitslogik erfolgt bequem per drag & drop 
auf einem PC. Schnell und einfach kann fest-
gelegt werden, wie Öffnungen von Türen 
überwacht, ihr geschlossener Zustand bei 
laufender Maschine sichergestellt, Signale 
von Not-Halt-Tastern eingebunden, Lichtgit-
ter angeschaltet sowie Funktionen wie Mu-
ting, Und/Oder-Verknüpfung, zeitgesteuerte 
Abschaltfunktionen und Wiederanlaufbedin-
gungen eingerichtet werden.   ge 
www.pepperl-fuchs.com 
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Sicherheit
Made possible by Kübler

Safety first: Intelligentes Zusammenspiel von zertifi zierten
Sendix SIL Drehgebern und Safety-M Sicherheitsmodulen mit 
abgestimmten Safety-Service Paketen. 

kuebler.com/sicherheit
Kübler Group ·  Fritz Kübler GmbH · Germany
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www.amk-antriebe.de

Besuchen Sie uns auf 

der sps ipc drives in 

Halle 4 auf Stand 4-210 

Größtmögliche Modularität  
aus einer Hand.

� Steuerungslösungen

PLC, Visualisierung & Motion Control  

als Maschinensteuerung oder als smart-

Panel in einer baulichen Einheit mit einem 

Multitouch-Glasdisplay – auch in IP69K.

� Dezentrale Antriebslösungen 

Neu und einzigartig für den direkten  

Einbau in Maschinen und Anlagen: Die 

kompakte AMKASMART-Reihe beste-

hend aus Servoregler, Servoumrichter 

und umrichterintegrierten Motoren. 

� Zentrale Antriebslösungen 

Kompakte Servoumrichter für den Schalt- 

schrank im Leistungsbereich bis 200kW  

regeln hochdynamische Synchron- 

Servomotoren mit herausragender Leis-

tungsdichte.

Dezentral?
Zentral?
Völlig egal!
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Die skalierbaren Steuerungs-Ter-
minals lassen sich für unter-
schiedliche Applikationen zu-
sammenstellen und konfigurie-
ren. Schnittstellen zur Anbin-
dung an alle gängigen Feldbus-
systeme sowie an diverse 
I/O-Module sorgen dafür, dass 
die HMIs schnell und einfach in 
neue oder bestehende Anlagen 
integriert werden können. Zur 
Visualisierung der Prozesse sind 
die Terminals mit Displays in den 
Größen 3,5 , 5, 7 und 10,4 Zoll 
und mit Auflösungen bis zu 800 x 
600 Pixeln (SVGA) erhältlich. Die 

Hesch: Skalierbare Steuerungs-Terminal-Familie 

Mit Gehäusen aus Kunststoff oder Edelstahl 

HMIs sind nicht nur mit einem 
Kunststoffgehäuse sondern 
ebenfalls in Edelstahl mit einer 
massiven eloxierten Alumini-
umfrontplatte erhältlich. Soft-
wareseitig kann ein Laufzeitsys-
tem nach Kundenwunsch inte-
griert werden. Basis hierfür ist ein 
Linux-Betriebssystem der Version 
3.2 mit RT-Erweiterung. Die ver-
fügbaren Gerätetreiber und Bi-
bliotheken reduzieren den Auf-
wand beim Anbinden der Feld-
geräte deutlich.   ge 
www.hesch.de 
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Mehr als 100 Vorschläge von Nutzern wur-
den in der Suite 2014 umgesetzt. Zusätzlich 
sorgen zahlreiche neue Funktionen für eine 
schnellere Produktentwicklung und höhere 
Qualität. Bei der Version 2014 wurden be-
sonders in den wichtigen Verwaltungsfunk-
tionen wie SPS-Manager, Schütz-, Klemmen- 
und Steckerverwaltung erhebliche Perfor-
mance-Steigerungen erzielt, gerade bei gro-
ßen Zeichnungssätzen. Im Schaltschrank-
Aufbau (Cabinet Engineering) wurde neben 
der Verbesserung der Handhabung auch die 
Oberfläche mit neuen Bedienfunktionen aus-
gestattet. Ein Schaltschrank lässt sich im neu-
en Cabinet Engineering auf sehr einfache 
Weise maßstabsgetreu aufbauen und an-
schließend an die angeschlossenen Fer-

WSCAD: Aktuelle Suite 2014 

Mehr Produktivität und Performance 

tigungsprozesse übergeben. Dank der neuen 
Funktionen können Anwender bei Konstruk-
tionsaufgaben Eigenschaften von Drähten 
schneller ändern, Leitungen organisieren 
oder Strukturkennzeichen managen. Mit ver-
schiedenen Default-Einstellungen, wie für die 
optische Darstellung von Linien und Texten 
des Bereiches für Anlagen- und Ortskenn-
zeichnung oder die Voreinstellung von Ver-
bindungslinien, lassen sich Funktionen wäh-
rend der Konstruktion schneller und mit we-
niger Aufwand umsetzen. Mit der einpoligen 
Darstellung von Stromlaufplänen wurde ein 
weiterer Dokumententyp in der Technologie 
Electrical Engineering geschaffen.  ge 
www.wscad.de 
SPS IPC Drives: 11-429

Die Übertragung großer Daten-
mengen und die Kommunikation 
mit dezentralen Geräten spielen 
heute eine immer wichtigere Rol-
le. Weltweit verteilte Systeme las-
sen sich über das Mobilfunknetz 
mit schnellen Übertragungsstan-
dards vernetzen wie LTE, UMTS 
(HSDPA / HSUPA/HSPA+) und 
GSM (GPRS / EDGE). Für den mo-
bilen Datenaustausch bietet der 
Hersteller in seinem Programm 
das passende Equipment, vom 
einfachen Modem bis hin zu kom-

Welotec: UMTS- und LTE-Router-Familie erweitert 

Auch für Dual-SIM-Betrieb 

plexen Datenloggern, LTE-Mo-
dem und UMTS-Routern. Die 
neuen Router der TK-Serie bieten 
jetzt sowohl UMTS- als auch LTE-
Unterstützung. IPsec, OpenVPN 
und Dynamic Multipoint VPN sor-
gen für sichere Verbindungen. 
Weitere interessante Features 
sind VLAN (Virtual Local Area Net-
work), dynamisches Routen und 
Dual-SIM, also die Möglichkeit 
zwei SIM-Karten zu nutzen.  ge 
www.welotec.com 
SPS IPC Drives: 9-121

Der Hersteller hat die kompakte Hutschie-
nen-PC-Familie H1-A um ein System mit inte-
griertem 2 GByte RAM und 7,2 GByte Flash 
erweitert. Der große RAM-Speicher bietet die 
Möglichkeit, auch umfangreichen Betriebs-
systeme zu installieren. Im Onboard-7,2-G- 
Byte-Flash lässt sich eine große Menge an An-
wenderdaten speichern. Der PC mit einer 

DSM: Einfach montierbarer Hutschienen-PC 

Um umfangreiche Betriebssysteme 

Höhe von 90 mm und einer Tiefe von 41 mm 
(55 mm mit Kühlrippen) kann schnell und 
einfach in den Schaltschrank eingebaut wer-
den. Mit einer Breite von 124 mm (7 TE) passt 
der Industrierechner ideal unter die Hutschie-
nen-Normabdeckung. Der robuste IPC ist in 
einem hochwertigen Aluminiumgehäuse un-
tergebracht. Neben zwei schnellen 1000- 
Base-T-LAN-Anschlüssen bietet der Hutschie-
nen-PC zwei USB-2.0-Ports und ein serielles 
RS232-Interface.   ge 
www.dsm.ag 
SPS IPC Drives: 7-150 
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Das neue Servo-Mehrachssystem ServoOne 
garantiert Sicherheit von Anfang an – das 
heißt direkt an der Bewegungssteuerung. Die 

LTi-Drives: Mehrachs-Servosysteme 

Mit integrierter Sicherheit 

gesamte Maschine wird so überwacht. Eine 
Reihe von Konstruktionsdetails stehen für Ef-
fizienz: Zur Safe-Motion-Architektur gehört 
eine SPS mit einem zertifizierten Sicherheits-
Integritäts-Level 3. Mit ihr lassen sich bis zu 
12 Achsen überwachen. Dabei ermöglicht 
die Technik sehr kurze Reaktionszeiten. Der 
Safety-Master in der ersten Achse steuert die 
Kommunikation und verteilt alle Daten auf 
die einzelnen Achsen. Eine Feldbus-Kom-
munikation garantiert den sehr schnellen 
Austausch untereinander. Für den Maschi-
nenbau ergeben sich weitreichende Vorteile. 
Es entsteht eine einfache Sicherheitsarchitek-
tur, die nur wenig Bauraum benötigt. So lässt 
sich der komplette Schaltschrank kleiner di-
mensionieren.  ge 
www.lt-i.com 
SPS IPC Drives: 4-240 
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Die Vorplanung ist im Enginee-
ring-Prozess eine entscheidende 
Planungsphase. Hier werden 
Konzepte für den technischen 
Maschinen- und Anlagen-
umfang erarbeitet und erste 
Mengengerüste abgeschätzt. Die 
neue Plattform 2.3 ermöglicht in 
dieser Kernphase innovative 
Konzepte der Vorplanung. Ob 
grafische Übersichten, Platzhal-
ter für Funktionen, erste Men-
gengerüste für Antriebe, Senso-
ren und SPS-Ein-/Ausgänge oder 

Eplan: Tool zur Vorplanung und Projektierung 

Auf einheitlicher Datenbasis 

auch Stücklisten zur Kalkulation: 
Umfassende Aufgaben der Vor-
planung lassen sich direkt in der 
Plattform bearbeiten. Die darauf-
folgende Schaltplanerstellung 
und Detaillierung der Anlage be-
dient sich dieser umfassenden 
Daten – ohne Neueingabe oder 
Übertragung aus anderen Syste-
men. Anwender profitieren von 
einem einfachen Einstieg in diese 
Planungsmethodik.  ge 
www.eplan.de 
SPS IPC Drives: 11-110
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PROFINET –  
weltweit Marktführer  
in der industriellen  
Kommunikation

PROFINET bietet 
Diagnose
Performance

Energiemanagement

!
!

 Safety
Wireless
Security

Mit weit über 5 Millionen installierten Knoten hat sich PROFINET als der führende 
Industrial Ethernet Standard für die Fertigungs- und Prozessautomatisierung  

durchgesetzt.
Hinter PROFINET steht eine Vielzahl von Herstellern mit ihren Produkten, deren Qualitäts-
standard und Interoperabilität durch Zertifizierung sicher gestellt wird. 

SPS/IPC/Drives  |  Halle 6, Stand 210

und Zustandsdiagramme können 
mit dem Plug-In UML integriert er-
stellt werden. Static Analysis ist ein 
Zusatztool zur statischen Analyse 
von Applikationscode und in einer 
deutlich erweiterten Version ver-
fügbar. Diese Produkte sowie zahl-
reiche weitere Bibliotheken und 
Beispiele sind im Codesys-Store er-
hältlich. Mit integrierten Konfigu-
ratoren und eigenen Protokoll-
Stacks in Form von Bibliotheken 
unterstützt das Development-Sys-
tem jetzt IEC 61850 und Ethernet/
IP. Externe Stacks werden zwar un-
terstützt, sind jedoch für den Ein-
satz nicht erforderlich.   ge 
www.codesys.com 
SPS IPC Drives: 7-530 
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3S Smart Software Solutions: Neue Features für Codesys 

Drei zertifizierten Safety-Produkte 
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Die Everywhere App by Zenon er-
laubt es Produktionsverantwort-
lichen und Managern, mit ihrem 
Smartphone auf die Echtzeit-Da-
ten aus ihrem HMI/Scada-System 
zuzugreifen und sich so einen ge-
nauen Überblick über ihre Ma-
schinen und Anlagen zu ver-
schaffen. Die App zeigt alle aktu-
ellen Anlagenzustände, Produk-
tionskennzahlen, Alarme oder 
Statusmeldungen an und stellt 
sie in Form von Listen, mit gra-
fischen Fortschrittsbalken oder 
mit dynamischen Tachoelemen-
ten dar. Die Authentifizierung er-
folgt über die Benutzerverwal-
tung in Zenon. Zur Kommunika-
tion mit der App wird seitens der 
Runtime der Everywhere-Server 
eingesetzt. ge 
www.copadata.com 
SPS IPC Drives: 7-590

Copa-Data: Everywhere App 

Mehr Flexibilität 

Bisher musste bei der Modernisie-
rung von Simatic-S5-Automatisie-
rungsgeräten das komplette Sys-
tem ausgetauscht werden. ABC 
X-CPU-2 m57 ist eine Zentralbau-
gruppe, die das Retrofit deutlich 
vereinfacht. Sie ist in Step5 (S5) 
und Step7 (S7) programmierbar 
und ermöglicht so die gleichzei-
tige Bearbeitung 
beider Program-
me. Vor allem aber 
erlaubt sie auch 
den Austausch ein-
zelner Teilkom-
ponenten. Da eine 
Komplett-Umstel-
lung von S5 auf S7 
keinen Zusatznut-
zen bedeutet, ist 
eine solche Teilmo-
dernisierung eine 

ABC IT: Anlagenmodernisierung von S5 auf S7 

Ohne Produktionsausfall bei minimalen Kosten 

effektive Variante. Die ABC 
X-CPU-2 m57 verfügt über 4 GB 
CPs und drei Feldbus-Master. 
Außer dem Intel-Atom-Prozes-
sor N450 mit 1,66 GHz und 512 
KB L2-Cache beinhaltet sie vier 
integrierte 10/100/1000-Mbps-
Ethernetschnittstellen, 2 GB 
Speicher onboard, 64 MB rema-

nenten Datenspeicher, 
einen integrierten Flash- 
Sockel für SD-Karten, 
drei serielle Schnittstel-
len sowie eine LED-Diag-
nose-Anzeige. Einsetz-
bar ist die X-CPU-2 in Si-
matic-Baugruppenträ-
gern der Reihe 115U, 
135/155U und 150U/S/K 
von Siemens.  ge 
www.abcit.eu 
SPS IPC Drives: 7-119 
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Der Anbieter stellt eine Soft-
ware-Lösung für elektrotech-
nische-/elektronische Designs 
vor, die Fehler bereits während 
der Entwicklung erkennt und 
kostspielige Iterationen vermei-
det. E3.eCheck ist Teil der E3.se-
ries-Reihe, der CAD-Software 
für Elektrotechnik- und Fluid-
Entwicklung im Maschinen- und 
Anlagenbau. Die Lösung sorgt 
während des Konstruktionspro-
zesses automatisch dafür, dass 
Schaltpläne funktionstechnisch 
korrekt sind und die Toleranzen 
für Drähte und Sicherungen ein-
gehalten werden. Die Design-
Analyse wird in Echtzeit durch-
geführt und ersetzt somit zeit-
aufwändige manuelle Prüfun-
gen. Der E3.eCheck ist damit die 
logische und verbesserte Fort-
führung der verfügbaren Werk-

Zuken: Elektro-Design-Tool erkennt Fehler vor der Iteration 

Zeit und Kosten sparen bei der Elektro-Konstruktion 

zeuge für das Design von Kabel-
bäumen und Steuerungen. Das 
Tool ermöglicht nicht nur eine 
schnellere und deutlich genaue-
re Design-Analyse, sondern er-
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kennt Fehler im Design schon 
früh. So lassen sich Zeit und Kos-
ten sparen.  ge 
www.zuken.com/de 
SPS IPC Drives: 11-529 

Die mGuard-Security-Appliances 
stehen jetzt auch in leistungs-
fähigen Mobilfunk-Varianten zur 
Verfügung. Besonders interes-
sant ist dabei, dass die Geräte 
über ein kombiniertes Mobil-
funk-Modul verfügen, das neben 
4 GSM- und 5 UMTS/HSPA-Fre-

Innominate: Security-Appliances 

Mit kombiniertem Mobilfunk-Modul 

quenzen auch amerikanische 
Standards unterstützt und damit 
nahezu globale Abdeckung bie-
tet. Auch die Provider-Redun-
danz mit zwei SIM-Karten ist ge-
währleistet. Über GPS/Glonass 
stehen Ortsinformationen für 
mobile Applikationen und darü-
ber hinaus für stationäre Systeme 
eine globale Zeitsynchronisation 
zur Verfügung. Mithilfe des inte-
grierten COM-Servers können 
auch serielle Geräte ohne zusätz-
liche Protokollwandler sicher 
über Ethernet- und weltweite 
VPN-Verbindungen kommuni-
zieren. Der integrierte Managed-
Switch und dedizierte DMZ-Port 
unterstützen den Aufbau siche-
rer lokaler Netzstrukturen, z.B. 
mit Trennung von Produktions- 
und Engineering-Netzwerk.  ge 
www.innominate.com 
SPS IPC Drives: 9-532 
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Die IEC 61131-3-Automatisie-
rungssoftware Codesys kann im 
Service- Pack 4 wieder mit zahlrei-
chen Neuerungen aufwarten. Ei-
nen Schwerpunkt bilden dabei die 
drei zertifizierten Safety-Produkte. 
So unterstützt das integrierte 
SIL 3-Produkt Codesys Safety jetzt 
Profinet mit einem GSDML-Kon-
verter sowie Failsafe-over-Ethercat 
(FSoE) mit einem eigenen Stack. 
Außerdem wurde Codesys Safety 
SIL 2 um einen Canopen-Safety-
Konfigurator erweitert und unter-
stützt Canopen-Safety-Slaves. An-
wender können mit dem Test-Ma-
nager Applikations- und Unit-Tests 
innerhalb des IEC 61131-3-Codes 
automatisiert durchführen. Klassen- 

NEWS 

SOFTWARE + SYSTEME

Bisher arbeiten die meisten MSR-
Baugruppen völlig autark oder 
innerhalb isolierter Dateninseln. 
Das wird sich in Zukunft ändern. 
Immer mehr Baugruppen wer-
den dann in globale IP-Netzwer-
ke eingebunden, um zusammen 
mit anderen MSR-Komponenten 
und Softwarebausteinen eine 
übergeordnete Systemfunktion 
zu erbringen. Webbasierte Front -

SSV: Cloud-basierte Webvisualisierung für MSR-Daten 

Für zukunftsorientierte Anwendungen 

end-Bausteine für unterschiedli-
che Benutzerschnittstellen gehö-
ren dann zu jedem Gesamtsys-
tem. Um die Entwicklung solcher 
zukunftsorientierter Anwendun-
gen zu erleichtern, liefert der An-
bieter MSR-Datengateways zu-
sammen mit WebUI-Software 
aus, die als Middleware auf einer 
Cloud-Serviceplattform zum Ein-
satz kommen. Sie dienen zum 

Speichern der MSR-Echt-
zeitdaten in einem Daten-
pool sowie für den Web-
zugriff durch Smartpho-
ne-Anwendungen und 
Webbrowser. Der sichere 
Betrieb einer solchen Lö-
sung erfordert, dass die 
Web-UI-Softwarekom-
ponenten ausschließlich 
auf Servern innerhalb 
Deutschlands eingesetzt 
werden. Ein Server kann 
in der Unternehmens-IT 
oder bei einem zertifizier-
ten Provider betrieben 
werden.  ge 
www.ssv-embedded.de 
SPS IPC Drives: 8-330 
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PROFINET RT- und IRT-Integration 
stabil – leistungsfähig – flexibel

Controller und Device

Portierbare Protokoll-Software

IP-Cores für FPGA

Embedded Kommunikationsmodule

PROFINET-Geräte von SICK –  
für alle Aufgaben die passende Lösung

Schnelle Positionserfassung mit Encodern AFS/AFM60

  Zuverlässige Identifikation mit Barcodescannern  

CLV6xx, kamerabasierten Codelesern LECTOR®620 

oder dem RFID-Interrogator RFU630 

  Lösung von Sicherheitsaufgaben mit der Sicherheits-

Steuerung FlexiSoft  oder dem Sicherheits-Laserscan-

ner S3000

http://industrial.softing.com

www.sick.com/industrielle-kommunikation

Besuchen Sie uns auf der

SPS IPC Drives 2013  |  Halle 7, Stand 580

Einheitliches API für alle 

Implementierungsformen

  Unterstützung von 1-  

und 2-Prozessor-Systemen

Versionen für Windows-PCs

Vielfältige Produkte 
für Ihren Erfolg

www.turck.com

TURCK bietet PROFINET-Nutzern die komplette Bandbreite an  

Kommunikationslösungen, von der HMI-PLC-Lösung und modularen 

I/O-Systemen bis hin zu robusten Kompakt-I/O-Modulen. 

VT-250: HMI mit integrierter SPS und PROFINET Master

BL20-I/O-System für Schaltschrankmontage als PROFINET Slave

BL67-I/O-System für Feldmontage als PROFINET Slave

BL67-AIDA-Gateways für die Automobilindustrie

Piconet-I/O-Modulsystem in IP67

TBEN-I/O-Kompaktmodule in IP67

Volles Programm für PROFINET

Mit der neuen Steuerungsplattform IndraControl XM, bietet Bosch Rexroth neben 

erhöhter Leistung und Funktionalität auch weiterhin eine flexible Multi-Protokoll-

Lösung zur Integration in unterschiedliche Automatisierungsnetzwerke.

Die optionale PROFINET RT-Schnittstelle ist wahlweise als Device oder Controller 

konfigurierbar. Die Konfiguration und Diagnose der PROFINET- und aller weiteren 

Kommunikationsschnittstellen ist wie gewohnt voll im Engineering-Tool IndraWorks 

integriert.

Damit steht mit PROFINET RT eine offene und zukunftssichere Feldbus- 

anschaltung zur Verfügung.

www.boschrexroth.com
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Anlässlich der Messe stellt AMK 
insbesondere hybride Automati-
sierungslösungen vor und setzt auf 
die Flexibilisierung der Automati-
sierungstechnik und die Kom-
binierbarkeit der verschiedenen 
Systemarchitekturen. Hintergrund 
sei, so das Unternehmen, dass der 

AMK: Dezentrale und zentrale Antriebstechnik 

Hybride Automatisierungslösungen im Fokus 

Trend zur modularen Maschine 
ungebrochen ist. Das verlange va-
riabel kombinierbare Antriebs- 
und Steuerungstechnik – völlig 
egal, ob dezentrale oder zentrale 
Antriebe oder sogar eine Kom-
bination daraus erforderlich sind. 
Im Bereich der dezentralen An-
triebstechnik liefert die Produktfa-
milie Amkasmart ein breites Port-
folio an Servoreglern, Servowech-
selrichtern und Servoumrichtern 
mit integrierter Einspeisung. Zu se-
hen ist auch der ‚All-inclusive-Mo-
tor‘ iDT mit integriertem Wechsel-
richter. Die zentrale Antriebsreihe 
wird durch Motoren mit Einkabel-
lösung ergänzt. Zudem macht die 
neue Reglerkartengeneration den 
sensorlosen Betrieb von Synchron-
servomotoren möglich. co 
www.amk-antriebe.de 
SPS IPC Drives: 4-210 
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Der Hersteller hat seine 
400er-Serie der PC-
Schnittstellenkarten um 
eine PCI-Express-Schnitt-
stellenkarte erweitert. Die 
CAN-PCIe/402-Familie un-
terstützt Busmaster-DMA 
und Message-Signalled In-
terrupts (MSI). Die CAN-
PCIe/402-Familie bietet ei-
ne große Auswahl an 
Hardware-Designs. Die 
Karte ist mit bis zu vier gal-
vanisch getrennten CAN-
High-Speed-Schnittstellen er-
hältlich, sowie ohne galvanisch 
getrennte CAN-Schnittstellen. 
Um mehr als zwei CAN-Schnitt-
stellen über D-Sub-9-Stecker an-
schließen zu können, sind Slot-
Versionen verfügbar, bei denen 
der Anschluss der dritten und 
vierten CAN-Schnittstelle über 

esd: CAN-PCI-Expresskarten-Familie 

Variantenreich und kostengünstig 

einen Adapter mit eigener Slot-
Blende erfolgt. Für Systeme mit 
wenig Plätzen bietet der Herstel-
ler eine Version an, bei der alle 
vier CAN-Schnittstellen über ei-
nen 37-poligen D-SUB-Stecker 
angeschlossen werden.  ge 
www.esd.eu 
SPS IPC Drives: 6-436 
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ter SOM-5894 von Advantech ist 
mit den neuesten Multicore-Pro-
zessoren von Intel bestückt. Aus-
geführt im kompakten COM-Ex-
press-Format nimmt er wenig 
Platz in Anspruch. Bis zu drei Bild-
schirme lassen sich unabhängig 
voneinander anschließen und 
wahlweise im Clone-Modus oder 

Fortec: Rechen- und Grafikpower 

Für Industrieanwendungen 

im erweiterten Modus betreiben. 
Die Prozessoren bieten deutlich 
mehr 3D-Grafikleistung mit Un-
terstützung für DX11.1, OpenCL 
1.2 und OpenGL 4.0. Je nach Be-
darf lassen sich Dual- oder Quad-
Core-Prozessoren einsetzen. Da-
bei sorgt der Platform Controller 
Hub (PCH) und der Arbeitsspei-
cher in Niederspannungstechnik 

dafür, dass der Energie-
hunger gering bleibt. 
Große Datenmengen 
übertragen sie über 
USB3.0- oder Sata-III-
Schnittstellen. Für die 
Anbindung von Peri-
pherie sind die Module 
mit sechs PCIe x1- und 
einer PCIe x16-Lane 
ausgestattet.   ge 
www.fortecag.de 
SPS IPC Drives: 4-282 Bi
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Die Panel PC- und Terminal-Seri-
en mit kapazitiver Multi-Touch-
Technologie wurden speziell für 
das industrielle Umfeld ent-
wickelt. Die Panel-PCs der 
OPC8000-Serie un-
terstützen moderne 
Bedienfunktion und 
bieten durch ihr 
Widescreen-Format 
eine gute Übersicht 
an Maschinen und 
Anlagen. Ausgestat-
tet mit den i3/i5-Pro-
zessoren der vierten 
Generation eignen 
sie sich besonders für High-End-
Grafikanwendungen im Embed-
ded-Bereich. Sie sind in vier ver-
schiedenen Größen (von 8 bis 
21,5 Zoll) erhältlich und für Tem-
peraturen von -20 bis +60°C aus-
gelegt. Für den robusten Einsatz 

ads-tec: Multi-Touch-Bediengeräte 

In vier verschiedenen Größen 

stellt der Hersteller ebenfalls Ge-
räte auf der Basis von Atom-Pro-
zessoren mit aktueller Multi-
Touch-Bedienung bereit. Die Ter-
minals der VMT8000-Serie sind 

Bild: ads-tec

in vier verschiedenen Größen 
(von 8 bis 15,1 Zoll) für den Tem-
peraturbereich von -20 bis 55°C 
verfügbar.    ge 
www.ads-tec.de 
SPS IPC Drives: 7-360 



Ihr Partner für die Anbindung an PROFINET

UNIGATE® IC und FC:  All-In-One Busknoten – Ready to install

UNIGATE® CL:   Protokollkonverter für alle Geräte mit  

serieller Schnittstelle

UNIGATE® CX und AS-i:  Die intelligenten Gateways, um inkompatible 

Netzwerke kompatibel zu machen

www.deutschmann.de
SPS/IPC/Drives | Halle 6, Stand 308

your ticket to all buses

www.siemens.de/profinet-produkte

Die dezentrale Peripherie SIMATIC ET 200SP ist besonders einfach zu 

bedienen und sorgt mit dem kompakten Design für maximale Ökono-

mie im Schaltschrank. SIMATIC ET 200SP kommuniziert via PROFINET. 

Dessen hohe Geschwindigkeit und Datenrate sorgen für eine deutlich 

stärkere Performance als herkömmliche Systeme.

SIMATIC ET 200SP – einfach, kompakt, stark.

www.siemens.de/profinet-produkte

Durch die Integration der Switch Funktionalität in die PROFINET Geräte, wie z. B. Kommunikationsprozessor 

CP 443-1 und die enorme Vielfalt von SCALANCE X lassen sich einfach Linien-, Stern-, Baum- und Ringstruk-

turen realisieren. So können Sie Ihr Kommunikationsnetzwerk flexibel gestalten und jederzeit erweitern.  

Und: Die Switching Technologie ist im Diagnosekonzept von PROFINET integriert - für einen geringeren 

Projektierungsaufwand und effizientere Auswertung auch via Webserver.

Industrial Ethernet Switching. Netztopologien flexibel gestalten und beliebig erweitern. 

Für jede Anforderung 
eine Lösung

www.balluff.com

Für anspruchsvolle Anwendungen eignet sich die PROFINET- 

IO-Link-Masteranschaltung, die auch isochrones Realtime (IRT)

unterstützt. Die Baugruppe verfügt über acht IO-Link-Master-Ports,

die unabhängig voneinander parametriert und eingesetzt werden

können.

Alle acht IO-Link-Ports unterstützen die Modi COM1, COM2, COM3

sowie den SIO-Modus. Damit ist neben dem Anschluss von IO-Link

Sensoren auch der Anschluss binärer Standardsensoren möglich.

IO-Link-Module für PROFINET

No Limit Eine achtadrige Verkabelung, die alles kann

Echte, achtadrige Kat. 6 Verkabelung, auch für  

Basis-Gigabit-Ethernet nach PROFINET-Richtlinie

  Schnelle Integration von Standard-Gigabit- 

Geräten in das PROFINET-Netzwerk

  Direkte Abwärtskompatibilität zu PROFINET 

auf Basis Fast-Ethernet nach PROFINET-Richtlinie

www.HARTING.de/profinet
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tci: HMI für Pharma- und Lebensmittelindustrie 

Mit optimalen Reinigungseigenschaften 

Für HMI-Anwendungen in der 
Pharma-, Chemie- und Lebens-
mittelindustrie eignet sich der Pa-
nel-PC mit optimalen Rei-
nigungseigenschaften. Das Ge-
häuse ist rundum IP65-geschützt 
und kann für hohe hygienische 
Ansprüche optional auch in Edel-

stahl ausgeführt werden. Durch 
die vollkommen plane Glasfront 
ohne Fugen und Kanten kann 
sich kein Staub oder Schmutz 
festsetzen. Mit einer Diagonalen 
von 22 Zoll und HD-Auflösung 
bietet das Display eine große An-
wendungsoberfläche im ergono-

mischen Widescreen-For-
mat. Die Multitouch-
Technologie erlaubt ma-
schinennahe Anwendun-
gen mit Zweihandbedie-
nung und Gestenerken-
nung. Die neueste IPS-
Technologie verspricht 
höchste Detailschärfe und 
Brillanz. Der G22-PC ist 
mit dem Condition Moni-
toring System PreVision 
Control ausgestattet.    ge 
www.tci.de 
SPS IPC Drives: 7-350 

Mit der kompakten Panel-PC-Se-
rie CP26xx erweitert der Herstel-
ler die Skalierbarkeit seines brei-
ten und durchgängigen Multi-
touch-Portfolios. Mit dem ARM-
Cortex-A8-Prozessor ist die lüf-
terlose Baureihe für den univer-
sellen Einsatz in SPS- sowie Mo-
tion-Control-Anwendungen in 
kleinen und mittleren Maschinen 
und Anlagen konzipiert. Der Pa-
nel-PC CP26xx nutzt eine mit 
1 GHz getaktete ARM-CPU, die 
intern auf 1 GByte DDR3-RAM 
zugreifen kann. Als Betriebssys-
tem dient Microsoft Windows 
Embedded Compact 7. Zum Lie-
ferumfang gehört eine 256- 
MByte-Micro-SD-Karte; optional 
sind bis zu 4 GByte erhältlich. Ein 
128-kByte-Novram sorgt für die 
ausfallsichere Speicherung von 
Twincat-Prozessdaten. Als 

Beckhoff: Panel-PC mit ARM-Cortex-A8-Prozessor 

Multitouch-Portfolio erweitert 

Schnittstellen kommen ein 
10/100BASE-T-Ethernet- und ein 
Ethercat-Adapter mit RJ45-An-
schluss sowie eine RS232- 
Schnittstelle und zwei USB-
2.0-Ports hinzu. Im Gegensatz 
zur ARM9-Architektur verfügt 
der Prozessor über eine Hard-

ware-Fließkommaeinheit. Fließ-
kommaoperationen werden da-
her schneller verarbeitet. In Kom-
bination mit Twincat entsteht ein 
Bediengerät, eine Steuerung 
oder ein Motion-Controller.  ge 
www.beckhoff.com 
SPS IPC Drives: 7-406 
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Das Echtzeitbetriebssystem mit 
Hypervisor PikeOS für Multi- 
Core-Systeme wurde jetzt ge-
mäß Standard EN 50128 SIL 4 
zertifiziert. PikeOS wurde speziell 
für den Einsatz in sicherheitskriti-
schen Anwendungen entwickelt 
und wird den steigenden Sicher-
heitsanforderungen in der Em-
bedded-Industrie gerecht. Auf-
grund seiner flexiblen Architek-
tur kommt das Betriebssystem in 
zahlreichen Industriebereichen 
zum Einsatz. Die Zertifizierung 
wurde vom TÜV-SÜD im Rahmen 
eines aktuellen Bahnprojektes 
durchgeführt und basiert auf der 
aktuellen Version PikeOS 3.4. 
Laut Hersteller ist PikeOS derzeit 
der einzige zertifizierte Software-
hypervisor für Linux.   ge 
www.sysgo.com 
SPS IPC Drives: 8-420

Sysgo: PikeOS erfüllt SIL 4 

Embedded-Lösungen 

Die PowerXL-Frequen-
zumrichter sind jetzt bis 
zu einer Leistung von 7,5 
kW in Schutzart IP66 ver-
fügbar. Die robusten Ge-
räte können außerhalb 
des Schaltschranks direkt 
neben dem Motor oder 
an der Maschine einge-
setzt werden. Dank ver-
kürzter Motorleitungs-
längen wird zudem die 
Einhaltung der erforderlichen 
EMV-Kategorie erleichtert. Mit 
den Frequenzumrichtern können 
Betreiber ihre Maschinen und 
Anlagen lastorientiert steuern. 
Zur Familie gehören zurzeit zwei 
Modelle: das Basismodell DC1 
für Leistungen von 0,37 bis 11 
kW sowie der DA1 für Leistun-
gen von 0,75 bis 250 kW für an-
spruchsvollste Lösungen. Mit 

Eaton: Frequenzumrichter bis 7,5 kW 

Die Familie erweitert 

dem Fokus auf Energieeffizienz 
unterstützt die DA1-Serie sowohl 
übliche Drehstrommotoren, die 
in der Regel dem heutigen IE2- 
und IE3-Standard entsprechen, 
als auch hocheffiziente Per-
manentmagnet-Motoren, die für 
den zukünftigen IE4-Standard 
ausgelegt sind.  ge 
www.eaton.com 
SPS IPC Drives: 9-371 

Bild: Eaton



PROFINET
INDUSTRIAL
ETHERNET

PROFINET
EINFACH INTEGRIEREN

Das Best-In-Class Technologie- 

paket für Ihre PROFINET-Lösung. 

www.kw-software.de
SPS/IPC/Drives | Halle 7 / 540

Entwicklung  
leicht gemacht

www.ti.com/automatisierung
SPS/IPC/Drives  |  Halle 6 Stand 136

  Die am weitesten verbreiteten Industrieprotokolle sind vorintegriert

  Einzigartige Architektur, die ARM und eine programmierbare Echtzeiteinheit (PRU) kombiniert

  Zwei Hardware-Ressourcen erhältlich: Industrie-Entwicklungskit (IDK) AM3359 und Industrie-

kommunikations-Engine (ICE) AM3359

Sitara™ AM335x ARM® Cortex™-A8 MPU mit integrierten  

SPS/IPC/Drives 2013

Halle 6, Stand 124

Renesas – PROFINET einfach integriert
Renesas Electronics bietet das komplette Portfolio hochintegrierter  

PROFINET Chips an. Vom kompakten IO-Module bis hin zur komplexen  

Steuerung bieten die Renesas Chips die Kommunikationsbasis für ihre  

Automatisierungs- und Antriebsprodukte.

ERTEC200 – PROFINET IRT Controller für Motion und SPS

ERTEC400 – PROFINET IRT Controller für Netzwerk infrastruktur

TPS-1 – PROFINET IRT Controller für Antriebe, IO-Module und Peripherie

  R-IN32M3 – Renesas Industrial Network Engine für Multi-Protocol Industrial Ethernet

Microcontroller RX mit PROFINET RT bis CC-B

Unser Support Team und unser Partnernetzwerk unterstützen  

Ihre Produktentwicklung.
www.renesas.eu/automation

netRAPID –
Wissen, dass es funktioniert, bevor Sie es entwickelt haben

  Funktionsgeprüftes Netzwerk-Interface mit DPM oder SPI

  Enthält alle aktiven Komponenten inkl. Übertrager,  

benötigt nur 3.3 V

  Entwicklungskit komplett dokumentiert mit Stromlaufplan 

und Stückliste

Rapid Prototyping für EMV-Tests, Zertifizierung und Pilotierung

Einsatz als 76poliger netX Chip-Carrier auf der Baugruppe

Know-how Transfer für das eigene netX 52 Design

www.hilscher.com
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Das kombinierte Soft-
ware- und Beratungs-Pa-
ket, das speziell für die 
Herausforderungen der 
Anlagenbauer geschnürt 
wurde, bietet dem Ma-
nagement mit einer um-
fassenden Prozess-Ana-
lyse, ROI-Betrachtung, 
Projektplan, mit Meilen-
stein-Festlegungen sowie 
klaren Umsetzungs-Emp-
fehlungen Übersicht und Pla-
nungssicherheit. Schon die erste 
Analyse skizziert nachvollziehbar 
Aufwand, Nutzen und Zeitrah-
men für eine Anpassung der Pro-
zesse rund um das elektrotechni-
sche Engineering. Eine deutliche 
Steigerung der Effizienz schafft 
die zweite Paketkomponente. 
Sie ermöglicht die Umsetzung 
der Analyse-Ergebnisse in einen 

Aucotec: Anlagenbau-Paket 

Engineering-Prozess optimieren 

durchgängig über alle beteiligten 
Disziplinen optimierten Prozess 
mit der datenbankbasierten 
Plattform Engineering Base. Die 
Begleitung der Projektorganisa-
tion inklusive Implementierung, 
Erstellung eines kundenspezi-
fischen Prozess-Handbuches run-
den das Gesamtpaket ab.  ge 
www.aucotec.de 
SPS IPC Drives: 11-320 
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Die universellen Profibus-PC-
Schnittstellenkarten aus der 
PBpro-Familie stehen jetzt auch 
im CompactPCI-Format zur Ver-
fügung. Die Schnittstellenkarte 
unterstützt Profibus-Master- und 
-Slave-Funktionalität und eignet 
sich dank ihrer robusten 19-Zoll-
CompactPCI-Technologie beson-
ders für den Einsatz in existieren-
den und neuen Profibus-Ap-
plikationen in rauen 
Industrie-
umgebungen. 
Ihre solide Hard-
ware sowie die 
Möglichkeit, re-
dundante Mastersys-
teme zu realisieren, ma-
chen die Karte zur idealen 
Wahl für den unterbre-
chungsfreien Dauerbetrieb, wie 
er bei prozesstechnischen Anla-

Softing: Profibus-PC-Schnittstellenkarte 

Im CompactPCI-Format 

gen typisch ist. Durch die volle 
Softwarekompatibilität zur uni-
versellen PCI-Karte des Herstel-
lers für Profibus kann bestehen-
de Anwendungssoftware ohne 
Änderung übernommen wer-
den. PBpro CompactPCI unter-
stützt die Protokolle Profibus-DP-
Master, -DP-Slave, FMS und FDL. 

industrial.softing.com 
SPS IPC Drives: 

7-580  

Kithara: Integrierte Lösung 

Mit Echtzeit-Bildverarbeitung 

hardwarenahe Funktionen, 
Kommunikation, Bildverarbei-
tung sowie Automatisierungs-
protokolle bereit. Dazu gehören 
leistungsfähige Ethercat- und 
Canopen-Master für anspruchs-
volle Automatisierungsauf-
gaben. Zur industriellen Bildver-
arbeitung können Bilder von Gi-
gE-Vision-Kameras in Echtzeit 
empfangen sowie mit Bildver-
arbeitungsbibliotheken, wie zum 

Beispiel Halcon oder OpenCV, 
behandelt werden. Die Soft-

ware unterstützt alle aktu-
ellen Windows-Systeme 
einschließlich Windows 
8.1 (mit 32 oder 64 Bit) 
sowie die Programmier-
sprachen C/C++, Delphi 

und C#.  ge 
www.kithara.de 

SPS IPC Drives: 6-119 Bild: K
ithara

Die RealTime Suite ist eine inte-
grierte Lösung mit Echtzeit-Bild-
verarbeitung und Ethercat-Mas-
ter. Die Echtzeiterweiterung 
macht aus einem Windows-PC 
eine leistungsfähige Plattform 
für den Maschinen- und Prüf-
standsbau, die Automatisierung 
und die Robotik. Über 20 ver-
schiedene Funktionsmodule stel-
len für das Echtzeitsystem auch 

Bild: S
oftin

g

Die kompakt aufgebauten ex-ge-
schützten Operator-Interfaces 
sind mit einem blendfreien 
Touchscreen ausgestattet. Selbst 
im Außeneinsatz bei starkem Ta-
geslichteinfall bleiben die vollfar-
bigen 7-Zoll-Displays im Wides-
creen-Format (800 x 480 Pixel) 
gut ablesbar, da eine Antireflex-
beschichtung Spiegelungen und 
überstrahlte Bereiche wirksam 
reduziert. Die HMIs der neuen 

Stahl HMI: Kompakt-Bedieninterfaces 

Mit blendfreien Touchscreens 

Serie 200 bieten zugleich hohe 
Kompatibilität mit der bisherigen 
Gerätefamilie Falcon (ET-/MT-65, 
ET-75 und ET-125), was beson-
ders Anwendern mit vielen Inter-
faces im Bestand einen graduel-
len Umstieg von den Mono-
chrom-Anzeigen auf das kon-
trastreiche Farbdisplay mit 
Touchscreen erleichtert. Die Se-
rie 200 ist mechanisch zu den 
Abmessungen der Vorgängerge-

neration direkt oder mit 
Adapterrahmen kom-
patibel, was auch für 
Ausführungen mit hin-
zusätzlichen Edelstahl- 
und Kunststofftastern 
gilt. Die Geräte sind mit 
Win-Embedded-Com-
pact ausgestattet.  ge 
www.stahl.de 
SPS IPC Drives: 7-170 Bi
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PROFINET
– die Lösung  

für alle Märkte

PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. (PNO)
PROFIBUS & PROFINET International (PI)

Haid-und-Neu-Str. 7  ·  76131 Karlsruhe
Fon  +49 721 96 58 590

Fax  +49 721 96 58 589
E-Mail  info@profinet.com

www.profinet.com

Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten von PROFINET ist vielseitig.
Ob Fertigungsautomatisierung, Prozessautomatisierung oder Antriebsanwendungen –  

PROFINET erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen. 

Der Nutzen für die Anwender liegt offensichtlich auf der Hand.  
Anwender – egal welcher Branche – müssen sich nur mit einem System auseinander-

setzen. Dies reduziert den Schulungsbedarf der Mitarbeiter, die Dokumentation und  
die Bevorratung von Ersatzgeräten. 

Aber auch Gerätehersteller profitieren von PROFINET.  
Sie können sich auf ein einziges System konzentrieren. 
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timalen Überblick 
über den aktuel-
len Status des In-
ventars. Zentrale 
Bedeutung 
kommt dem si-
cheren Release-
Management zu. 
Hierzu gehört so-
wohl das Patch-
Management des 
Betriebssystems 

als auch das Einpflegen von Soft-
ware-Updates. Softwareaktuali-
sierungen müssen konsequent 
kontrolliert werden. Die Secure-
Release 3.0 bietet dazu eine zen-
trale Verwaltung aller Software-
pakete, sodass das IT-System in 
der Produktion stets aktuell und 
sicher ist.   ge 
www.ondeso.com 
SPS IPC Drives: 1-458 

Mit der Version 3.0 bietet das 
Unternehmen über das Release-
Managment für Industrial-IT-An-
lagen hinaus einen erweiterten 
Nutzen. Individuelle Scanmecha-
nismen ermöglichen ein gezieltes 
anlagenspezifisches Manage-
ment der oft heterogenen IT-In-
frastruktur in der Produktion und 
schaffen über einen bediener-
freundlichen Leitstand einen op-

Ondeso: Zentrale Verwaltung aller Softwarepakete 

Sicherheit in der Produktion 
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o Die neue Generation von Servo-

reglern zeichnet sich durch 
Nennströme von 0,8 bis 32 A (64 
A Spitzenstrom) aus und ist für 
den Anschluss an 230 V oder 3 × 
400/480 V verfügbar. Damit wer-
den Antriebspakete bis 85 Nm 
Nennmoment realisiert, in Kom-
bination mit Direktantrieben 
(Torquemotoren) auch darüber 
hinaus. Mit Ethercat, Modbus/
TCP, Canopen und Profinet de-
cken die Servoregler die wich-
tigsten Kommunikationsschnitt-
stellen ab und lassen sich mit ei-
ner Vielzahl von Steuerungen 
und Bedienterminals kombinie-
ren. Funktionsbausteine verein-
fachen die steuerungsseitige Pro-
grammierung in Einachs- und 
Mehrachs-Anwendungen. Ein-
fache Antriebsaufgaben können 
kostengünstig auch mit der im 

ESR Pollmeier: Servoregler 

Für Antriebe und Torquemotoren bis 85 Nm 

Servoregler integrierten Positio-
niersteuerung realisiert werden. 
Die mit mehr Prozessorleistung 
ausgestatteten Servoregler bie-
ten bessere Regeleinschaften, 
die für eine erhöhte Gleichlauf-
genauigkeit sorgen und auch in 
besonders dynamischen Anwen-
dungen Vorteile bringen. Die Ge-
räte erlauben den Anschluss von 
Resolvern sowie von Absolut- 
und Inkrementalgebern mit Hi-
perface-, EnDat- oder BiSS-
Schnittstelle. Es stehen acht digi-
tale Eingänge, vier digitale Aus-
gänge, zusätzlich zwei analoge 
Eingänge und zwei analoge Aus-
gänge (teilweise optional) zur 
Verfügung. Die Integrierte Si-
cherheitstechnik ist verschleißfrei 
und zweikanalig aufgebaut.  ge 
www.esr-pollmeier.de 
SPS IPC Drives: 4220

Verbinden Sie Sensoren, Systeme und Bus-Technik umfassend 
und zuverlässig. Nutzen Sie für intelligente Lösungen IO-Link. 
Zum kontinuierlichen Datentausch – von der Signal- bis zur 
Steuerungsebene. Sie verlängern Maschinenlaufzeiten, erhöhen 
die Effi zienz und sparen bares Geld.

INDUSTRIAL
NETWORKING UND
CONNECTIVITY
IO-Link – leistungsstarke 
industrielle Kommunikation

Tel. +49 7158 173-0

www.balluff.com

Systeme und Dienstleistung | Industrial Networking und Connectivity | Industrial Identifi cation | 

Objekterkennung | Weg- und Abstandsmessung | Zustandsüberwachung und Fluidsensorik | Zubehör

■  mit Standardkabeln einfach installieren
■  über die Steuerung schnell parametrieren
■  durchgängige Diagnosen sichern

Die einheitliche Schnittstelle für mehr Effi zienz

136 E/A

Installation

Para-
metrierung

Diagnose

sps ipc drives
26.-28. November 2013

Nürnberg
Halle 7A, Stand 303

Auf der SPS IPC Drives stellt das 
Unternehmen erstmals seine 
EtherCAT-fähige Maschinen-
steuerung vor, die IPC-basierte 
‚ProNumeric XCI600‘, die eine 
schnelle und effiziente Feldver-
netzung ermöglichen soll. Die 
Steuerung unterstützt das Profil 
CoE (CAN over EtherCAT) und 
ist somit mit nahezu allen Ether-
CAT-fähigen Antrieben kom-
patibel. Hinsichtlich der Hard-
ware kommt mit Blick auf eine 
langfristige Verfügbarkeit der 
IPC-Steuerung ein Board von 
Kontron zum Einsatz. Parallel 
laufen das Echtzeitbetriebssys-
tem VxWorks für die Maschi-
nensteuerung und Windows 8 
embedded zur Visualisierung 
und Kommunikation. Den siche-
ren Tandem-Betrieb ermöglicht 
der Real Time Hypervisor – er 
teilt die Prozessorleistung auf 
und konzentriert die Echtzeit-
prozesse auf einen der beiden 
Kerne des Intel-i3-Prozessors. 

Schleicher Electronic: Multi-kompatible Maschinensteuerung  

Kompakt und schnell zu vernetzen 

Umschaltzeiten werden somit 
umgangen und die Betriebssys-
teme sauber voneinander ge-
trennt. So kann beispielsweise 
das Windows-System problem-
los bei laufendem Betrieb neu 
gestartet werden, selbst der 
Wechsel zu einer aktuelleren 
Version beeinflusse VxWorks 
nicht, so der Anbieter. Mit dieser 
Architektur seien Applikationen 
mit bis zu 32 interpolierenden 
Achsen möglich. Die Steuerung 
im sogenannten Book-PC-For-
mat misst 100 x 200 x 200 mm 
und ist mit ihren vertikal aus-
gerichteten Anschlüssen sehr 
kompakt. Benachbarte Geräte 
können zudem direkt neben der 
Steuerung platziert werden. Der 
Intel-Prozessor Core i3 verfügt 
über zwei Kerne mit je 1,8 GHz, 
einen 4 GB DDR3 RAM-Speicher 
sowie eine 32 GB Solid State Disk 
(SSD). co 
www.schleicher-electronic.com 
SPS IPC Drives: 7-330

Trotz seiner Abmessungen ent-
hält das Prozessor-Modul eine 
Vielzahl verschiedener Schnitt-
stellen, einen optimierten, auf 
ein Minimum reduzierten Strom-
verbrauch u.v.m. Dies alles wur-
de speziell auf die Anforderun-
gen industrieller Anwendungen 
hin konzipiert und optimiert. Alle 
Module der Serie sind mit einem 
umfassenden Garantie- und Ser-
vice-Paket ausgestattet, zu dem 
auch eine Langzeitverfügbarkeit 
von mindestens 10 Jahren so-
wohl der Module als auch der 
eingesetzten Komponenten ge-
hört. Mit den Abmessungen von 

Bytes at work: Steckbares Modul mit ARM-Cortex-A8-CPU 

Mit Linux, Android oder QNX 

30 x 40 x 5 mm ist das Modul 
auch bei engsten räumlichen 
Verhältnissen gut einsetzbar. Das 
byteengine AM335x eignet sich 
für Anwendungen, bei denen 
neben einer breiten Schnittstel-
lenauswahl auch Netzwerkkon-
nektivität gefordert ist. Es stehen 
sechs Varianten an CPU-Model-
len zur Auswahl, welche je nach 
Anwendung mit 3D-Beschleuni-
ger, Ethercat- oder Profibus-Un-
terstützung ausgestattet sind. 
Die Module können wahlweise 
mit den Betriebssystemen Linux, 
Android oder QNX geliefert wer-
den. Vor allem im industriellen 

Einsatz wird von den 
Recheneinheiten eine 
hohe Zuverlässigkeit 
erwartet. Das Modul 
ist deshalb für einen 
Temperaturbereich 
von -40 bis 85 ºC kon-
zipiert und auch zum 
Einsatz bei häufig 
schwankende Tem-
peraturen, wie im Au-
ßenbereich, bestens 
geeignet. ge 
www.bytesatwork.ch 
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Erfolgstitel Nummer eins: ÖLFLEX® CLASSIC 110. 
Zuverlässig wie eh und je begleitet ÖLFLEX® Sie auf 
Ihrem Weg. Jetzt mit noch mehr Leistung.

Erfolgstitel Nummer zwei: ÖLFLEX® SMART 108. Die 
Geschichte einer Leitung, die Ihnen genau das liefert, 
was Sie benötigen. Nicht mehr und nicht weniger. 

Wir schreiben die ÖLFLEX® Geschichte weiter.
Und zwar auf zwei Arten.

www.neue-oelflex.de

gerüstet. Während der ausführlichen Evaluie-
rungsphase, die der Technologieentschei-
dung vorausging, wurden die grafischen Ei-
genschaften, die Haltbarkeit und die tech-
nische Leistung eingehend geprüft – ganz zu 
schweigen von der Benutzungsfreundlich-
keit. In einem Praxistest mit Produkten kon-
kurrierender Anbieter erhielt das T7A die bes-
ten Bewertungen seitens der Anwender. 
„Die Entscheidung fiel, nachdem die Mit-
arbeiter, die am Check-In ihren Dienst verse-
hen, ihre Meinung geäußert hatten“, bestä-
tigt Per Viggo Andersen. Er ist als Leiter der 
Gepäckabfertigung verantwortlich für einen 
der wichtigsten Bereiche des Flughafen-
betriebs Oslo. Die drei Dienstleister, die am 
Flughafen für die Gepäckabfertigung und die 
Lenkung der Passagierströme zuständig sind, 
SAS Ground Services, Menzies Aviation und 
Røros Flyservice, waren alle in den Evaluie-
rungsprozess eingebunden. Andersen fügt 
hinzu, dass weit über 100 verschiedene Mit-
arbeiter mit dem System umgehen müssen 
und eine einfache Bedienung im stressigen 
Arbeitsumfeld von großer Bedeutung sei. 
„Als wichtiges Kriterium kam zudem ins 
Spiel, dass die berührungsempfindlichen Dis-
plays über viele Jahre hinweg funktionieren 
müssen und sich ihre kompakte Bauform für 
den Einbau an den Check-in-Schaltern eig-
nen muss.“ Die verwendeten Materialien, u. 
a. robustes Aluminium, und die Schutzart 

Nach einer Phase eingehender Evaluierung 
entschied sich der Flughafen Oslo für das 7 
Zoll große Touchpanel T7A. Die robusten Ge-
räte vereinfachen die Check-in-Abläufe und 
tragen tagaus, tagein ihren Teil dazu bei, dass 
der Flughafen seine Position als effizientester 
Flughafen Europas halten kann. Als Teil des 
HMI-Konzepts von Beijer Electronics macht es 
die iX-Software möglich, die Zeit von der Idee 
bis zur fertigen Anwendung kurz zu halten. 

Innovative Bedientechnologie 
Ob man an einem Automaten eincheckt oder 
sich an einem der Schalter in der Abflughalle 
des Osloer Flughafens helfen lässt – die Ab-
wicklung ist in jedem Fall zügig und unkom-
pliziert. Man stellt sein Gepäck einfach auf 
das Förderband und schon ist es auf dem 
Weg zum Zielort. In Zukunft wird die Gepäck-
abfertigung effizienter von statten gehen. Al-
le etwa 70 Check-in-Schalter werden derzeit 
mit den genannten Touch-Terminals aus-

Eingabesysteme erleichtern Gepäckabfertigung am Flughafen Oslo (SPS IPC Drives: 7-490) 

Herausforderung am laufenden Band 

Der oft stressige Check-in von Passagieren und Gepäck an einem Flughafen wie Oslo lässt 
sich mit leicht zu handhabenden Systemen entspannter abwickeln. In einer Umgebung, in 
der ein Anlagenstillstand fatal wäre, besteht die Herausforderung, Lösungen zu finden, die 
maximal zuverlässig sind. Der Flughafen Oslo entschied sich für Grafik-Panels von Beijer 
Electronics als Eingabeplattform bei der Gepäckversorgung. Nach eingehender Markteva-
luierung erhielt der Aspekt einer stabilen Lieferantenbeziehung besonderen Stellenwert. 

IP65 sorgen dafür, dass die iX-Panel stets be-
triebsbereit sind. 

Eine zukunftssichere Entscheidung 
Mit der Modernisierung der Check-in-Schal-
ter im Flughafen Oslo wurde DSG Systems 
beauftragt. Das Unternehmen ist auf Lösun-
gen für Check-in, Gepäckabfertigung und 
Sicherheitskontrollen an Flughäfen speziali-
siert. Endre Viko ist Systemmanager bei DSG 
Systems. Aus seiner Sicht gehört der iX-De-
veloper, mit dem die eigentliche Anwendung 
grafisch und steuerungstechnisch projektiert 
wird, zu den wichtigsten Eigenschaften der 
Panel-Familie. Das Tool bietet eine Vielzahl 
von Funktionen, wie Navigationsmanager, 
vordefinierte Oberflächen und Objektstilrich-
tungen, mit denen der Projektentwickler, sei-
nen Aufwand und die Projektierungszeit er-
heblich reduziert. „Wir stehen im konstrukti-
ven Dialog, werden gut unterstützt und fin-

Der Flughafen Oslo 
wickelt das zweit-
größte Passagier-
aufkommen in 
Skandinavien ab 

Dirk Hartmann ist  
Marketingleiter bei der  
Beijer Electronics GmbH  
in Unterensingen
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er die Modernisierung: „Die Umrüstung auf 
Touch-Bedienung wird in einem modernen 
Flughafenumfeld von uns erwartet, denn mit 
der allgemeinen Akzeptanz dieser Technolo-
gie durch moderne Smartphones und Tablett-
PCs möchte niemand mehr auf kleinen Funk-
tionstasten monotone Eingaben machen.“ 

Keine Experimente 
Die Aufrüstung der Anlage erforderte eine 
sorgfältige Vorausplanung. Zu bestimmten 
Tageszeiten herrscht weniger Betrieb. Und 
genau diese Zeiten nutzen die Techniker von 
DSG Systems. Endre Viko erläutert, dass sie 
bisher vor allem nachts gearbeitet haben, um 
die Check-In-Schalter zu modernisieren. „Se-
hen Sie mal unter den Tisch“, fordert er auf 
und zeigt, wie wenig Platz zur Verfügung 
steht. „Nur ein flaches, kompaktes Panel 
passt dort hinein.“ Mit dem Einbau der Be-
dienpanels wurde gleichzeitig die ange-
schlossene SPS aufgerüstet. Ab sofort steu-
ern leistungsfähige Melsec-Steuerungen von 
Mitsubishi die Check-in-Abläufe. Die siebzig 
T7A-Panels verteilen sich auf drei Check-in-
Inseln mit jeweils einer SPS.  ge 
www.beijerelectronics.de 

päckförderanlage. Bereits die Vorgänger der 
T7A-Panel an den Check-in-Schaltern kamen 
von Beijer Electronics. Sie machen äußerlich 
nicht mehr viel her, sind es doch zweizeilige 
Textanzeigen mit Tastatur. „Sie funktionieren 
immer noch, und angesichts der Tatsache, 
dass sie über all die Jahre sehr gute Dienste ge-
leistet haben, ist es fast schon schade, sie nun 
abzuschaffen“, beschreibt der Leiter der Ge-
päckabfertigung. Ergänzend dazu begründet 

Große Bedienfelder erleichtern 
die Abfertigung erheblich 

Über 70 Touchpanel der iX-Serie kommunizieren in 
drei Check-In-Inseln mit den Melsec-Steuerungen 

PRAXIS PLUS 

Das grafische 7-Zoll-Widescreen-
Touch-Panel, das mit der iX-Soft-
ware ausgeliefert wird, ermög-
licht eine schnelle Umsetzung 
von HMI-Projekten. Die Software 
bietet vordefinierte Stilarten, um 
der Anwendung ein einheitliches 
Erscheinungsbild zu verleihen. Sie 
richtet Objekte automatisch aus 
und der Screen-Explorer erlaubt 
es, große Projekte übersichtlich 
zu handhaben. Eine vollwertige 
Runtime-Version von iX ist in je-
dem Panel der iX-Serie enthalten. 
Treiber aller wichtigen Steue-
rungshersteller, Ethernet-Schnitt-
stellen und CAN-Buserweiterun-
gen gewährleisten eine flexible 
Anbindung, die an die speziellen 
Anforderungen.
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BEDIENEN & BEOBACHTEN / HMI

den immer ein offenes Ohr für unsere Bedürf-
nisse und Ideen.“ Natürlich ist es wichtig, 
dass die getroffene Produktentscheidung zu-
kunftssicher ist. Laut den Spezialisten spricht 
für die HMI-Lösung iX, dass Beijer Electronics 
bereits seit den 1980er Jahren Bedienpanels 
entwickelt und langjährige Erfahrung hat. 
Der Flughafen Oslo wurde im Herbst 1998 von 
Fornebu nach Gardermoen verlegt und ver-
fügt heute über eine hochautomatisierte Ge-

PRAXIS 

BEDIENEN & BEOBACHTEN / HMI
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M2M-KOMMUNIKATION / HMI

Bei deutschen Industrieunternehmen nimmt 
der Anteil von Dienstleistungen am Gesamt-
umsatz weiter zu. So zeigt eine kürzlich 
durchgeführte Umfrage des VDMA (Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), 
dass die Verbandsmitglieder bereits 20 % ih-
res Umsatzes mit Serviceleistungen erzielen. 
Wartungsverträge und andere Service-Ange-
bote sind für die Hersteller jedoch nicht nur als 
Umsatzträger von Bedeutung: Sie bieten darü-
ber hinaus die Chance, sich vom Mitbewerb 
zu differenzieren und den Kunden attraktive 
Angebote zu machen, die zur Kundenbin-
dung beitragen. Allerdings stellt das Service-
geschäft die Hersteller auch vor neue Heraus-
forderungen. 

Maschinenwartung per M2M-Kommunikation 

Zentral, automatisiert und effizient 

Fernwartungslösungen, die eigenständig Daten austauschen, sind überall 
dort interessant, wo Maschinen und Anlagen automatisiert und standort-
unabhängig überwacht und gewartet werden müssen. Technische Grund-
lage dafür ist Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M), die im industriellen 
Bereich besonders im Service Effizienz- und Kostenvorteile bietet. 

mote-Service-Lösungen häufig die über-
wachten Geräte per Festnetz-Datenverbin-
dung angebunden. Diese Lösung geht jedoch 
mit einer deutlich eingeschränkten Flexibilität 
einher, da der Standort der Maschinen immer 
von einer Anschlussmöglichkeit an die Daten-
leitung abhängig ist. Auch kann der Betreiber 
eines Standorts die Nutzung der Leitungen 
aus Sicherheitsgründen untersagen. Diese 
Nachteile gibt es bei der Nutzung einer 
M2M-Datenverbindung per Mobilfunk nicht. 
Entscheidend ist hier lediglich, dass ein Mo-
bilfunknetz verfügbar ist. Der Austausch der 
Informationen zwischen den Geräten und 
dem IT-System des Kunden bzw. der zentra-
len Applikationssoftware erfolgt dann per 
M2M-SIM-Karte innerhalb einer nach außen 
gesicherten Netzwerkumgebung. Dies ga-
rantiert, dass Unbefugte keinen Zugriff zu 
dem System erhalten. Zusätzliche Sicher-
heitskomponenten wie eine Firewall oder der 
Zugriff nur nach Freigabe durch den Kunden 
können im Gesamtkonzept ergänzt werden. 
Damit die Wartung per Mobilfunkverbin-
dung (RMCS) zuverlässig und fehlerfrei funk-
tioniert, sind drei zentrale Bestandteile nötig: 
Bei der Maschine, die überwacht werden soll, 
sorgt ein M2M-Terminal für eine sichere An-
bindung der Anlage und eine reibungslose 
Datenübertragung über das Mobilfunknetz. 
Die Datenübertragung in Richtung Mobil-
funknetz erfolgt dabei über eine integrierte 
M2M-SIM-Karte, mit der Maschine wird das 
Terminal über standardisierte Schnittstellen 
(RS-232, USB oder Ethernet) verbunden. Die 
Maschinendaten werden vom M2M-Termi-
nal über das Mobilfunknetz an das IT-System 
des Maschinenbauers übertragen. Dort wer-
den die Messwerte dann ausgewertet und vi-
suell aufbereitet. Sollten dabei einzelne Wer-
te signifikant von der Norm abweichen, wird 

Die Maschinendaten werden über das 
Mobilfunknetz an das IT-System des 
Maschinenbauers übertragen 

Joachim Hauck ist  
M2M Sales Manager  
Connected Products  
bei Vodafone GmbH  
in Düsseldorf
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vollautomatisch ein Alarm abgesetzt. Die Da-
tenübermittlung kann dabei über schmal-
bandige 2G-Verbindungen erfolgen, natür-
lich werden aber auch höhere Datenraten 
unterstützt: Bis zu 5 Mbit/s in Richtung Mo-
bilfunknetz sind derzeit technisch möglich. 

Global verfügbare Datenverbindung 
Der zweite wichtige Bestandteil ist eine zu-
verlässige mobile und global verfügbare Da-
tenverbindung. Entscheidend ist, einen Mo-
bilfunk-Provider zu haben, der sowohl durch 
Netzqualität als auch -abdeckung überzeugt. 
Vodafone bietet hierbei als international auf-
gestelltes Telekommunikationsunternehmen 
beides – und dank Global-SIM sogar welt-
weit. Diese SIM-Karten sind so konfiguriert, 
dass sie sich in Mobilfunknetze weltweit ein-
wählen können. Somit können die SIM-Kar-
ten über die komplette Lebensdauer der Ge-
räte verwendet werden – egal, ob das Gerät 
an einem Standort bleibt oder umzieht. 

PRAXIS PLUS 

Unternehmen, die eine RMCS-
Lösung implementieren wollen, 
sollten darauf achten, eine um-
fassende Ende-zu-Ende-Lösung 
zu implementieren, die von Be-
ginn an über alle benötigten 
Komponenten verfügt. Integra-
ted RMCS von Vodafone bietet 
zusätzliche Vorteile aufgrund 
des weltweiten Netzes des An-
bieters. So ist ein globaler Ein-
satz problemlos möglich und Un-
ternehmen erhalten alles aus ei-
ner Hand – Komponenten, Da-
tenverbindung und Support.

Verwaltet werden die M2M-SIM-Karten mit 
Hilfe eines speziellen Management- und Ser-
viceportals. Die globale M2M-Plattform von 
Vodafone ermöglicht eine SIM-Karten-Ver-
waltung per Webportal oder per automati-
scher Schnittstelle (API), die direkt an das 
Kunden-IT-System angeschlossen werden 
kann. Dabei werden Informationen über die 
übertragenen Datenmengen, den Status der 
SIM-Karten und Datenübertragungen sowie 
Möglichkeiten zur Alarmierung bei Über-
schreitung von Grenzwerten bereitgestellt. 
Wenn beispielsweise eine vorher definierte 
Datenmenge pro SIM-Karte und Zeiteinheit 
überschritten wird, wird automatisch ein 
Alarm ausgelöst und der jeweils zuständige 
Administrator informiert. Außerdem können 
per Fernzugriff durch den Maschinenbauer 
sowohl neue SIM-Karten aktiviert als auch 
SIM-Karten bei Verdacht eines technischen 
Fehlers der Datenübertragung oder bei Ver-
dacht auf Missbrauch gesperrt werden. 

Portal als Teil der Gesamtlösung 
Die Daten und Informationen der verteilt an-
gebundenen Maschinen laufen in einem 
zentralen Applikationsportal zusammen, 
das entweder als Webportal genutzt oder 
bei Bedarf in die IT-Landschaft des Unter-
nehmens eingebunden werden kann. Dieses 
Portal wird von Vodafone als Teil der Ge-
samtlösung angeboten und beinhaltet die 
kundenspezifische Aufbereitung und Dar-
stellung der übertragenen Maschinendaten. 
Entsprechend den Kundenwünschen kön-
nen die Daten in verschiedenen Formaten 
dargestellt werden; zum Beispiel in Grafi-
ken, Tabellen oder in Textform. Zusätzlich 
können die Anwender Alarmierungen per 
SMS, Email oder Anruf einrichten. Ein mo-
dulares System erlaubt die Anpassung der 
Portaldarstellung an die jeweiligen Anforde-
rungen der Kunden.  ge 
www.vodafone.de/m2m 

Schneller Service weltweit 
Gerade die Wartung und Überwachung vor 
Ort bedeutet für Unternehmen häufig einen 
hohen personellen und damit auch finanziel-
len Aufwand. Bei global agierenden Konzer-
nen, deren Maschinen und Anlagen in Pro-
duktionsstätten weltweit stehen, fallen oft 
hohe Reisekosten an, da die jeweils benötig-
ten hochspezialisierten Maschinen- und Ser-
vicetechniker rund um den Globus eingesetzt 
werden müssen. Auch die Geschwindigkeit 
des Service leidet darunter, wenn das Personal 
erst über große Entfernungen anreisen muss. 
Fernwartungs- und -überwachungslösungen 
auf Basis von M2M-Kommunikation können 
helfen, diese Herausforderungen zu meistern. 
So lassen sich die anfallenden Servicekosten 
bei gleichzeitiger Steigerung der Servicequali-
tät um bis zu 30 % reduzieren. Seit 2008 ist 
sowohl die Zahl der Remote-Service-Dienst-
leister als auch die der Maschinen mit einer 
Fernwartung stark gestiegen. 

Zwei Varianten der Vernetzung 
Die Art der technischen Umsetzung kann da-
bei variieren. So werden bei gängigen Re-

Die Daten und Infor-
mationen der verteilt 
angebundenen Ma-
schinen laufen in ei-
nem zentralen Appli-
kationsportal zusam-
men 
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GEHÄUSE / KOMPONENTEN

elektronische Sicherungsautomaten bis 10 A 
vom Typ ESX10, entweder mit Reseteingang 
oder mit Steuereingang. Das steckbare Gerät 
mit Nennstromauslegungen von 0,5 bis 12 A 
bietet einen selektiven Überstromschutz für 
alle Verbraucher im Bereich der 24-VDC-Steu-
erspannung. Ob SPS, Feldbus- oder Ethernet-
Module, Ventilinseln oder Bedienterminals – 
mit einer einzigen Kennlinie für alle Lastarten 
macht der ESX10 die Absicherung zu einer 
einfachen Übung. Dabei gewährleistet die in-
tegrierte Strombegrenzung, dass bei Überlast 
oder Kurzschluss die Leitung zuverlässig ge-
schützt und nur der fehlerhafte Strompfad 
abgeschaltet wird. Gleichzeitig verhindert die 
Strombegrenzung auch das Einbrechen der 
24-VDC-Spannung des Schaltnetzteiles und 
vermeidet Stillstandszeiten durch lange Feh-
lersuche. 
Alternativ ermöglichen die Steckplätze des 
SVS16 den Einsatz der elektronischen Kop-
pelrelais vom Typ E-1048-7xx. Deren Auf-
gaben sind die Ansteuerung, Überwachung 
und Diagnose von Hydraulik- oder Pneuma-
tik-Magnetventilen, Signallampen etc. im Be-
reich 0,5 bis 5 A auf Kurzschluss/Überlast 

Das neuentwickelte ControlPlex-Board bein-
haltet ein Stromverteilungssystem vom Typ 
SVS16 ein 24-VDC-System für Überstrom-
schutz, Stromverteilung sowie eine zusätzli-
che digitale Ausgangsbaugruppe bis 10 A, in-
klusive einer integrierten Kommunikations-
schnittstelle. Dieses Stromverteilungs- und 
Remote-Output-System ist nach EN 50170 
bzw. IEC 61158 mit einer vollwertigen Pro-
fibus-DP-Schnittstelle ausgestattet, die alle 
spezifizierten Übertragungsraten bis maximal 
12 MBaud unterstützt. Der SVS16 beherrscht 
neben einem selektiven Überstromschutz 
und der Stromverteilung von Lastkreisen zu-
sätzlich noch das Schalten, Schützen und Di-
agnostizieren digitaler Ausgänge bis 10 A. Ei-
ne integrierte, durchgängige Kommunika- 
tion von Betriebs- und Fehlerzuständen sowie 
das Schalten bzw. Rücksetzen einzelner 
Stromkreise der 24-VDC-Ebene über Profibus-
DP macht das SVS16 zu einem intelligenten 
Subsystem auf der Steuerungsebene. 

Eine Kennlinie für alle Lastarten 
Der SVS16-PB-08 für direkte Hutschienen-
montage beinhaltet acht Steckplätze für 

Schalten, Schützen und Diagnostizieren von Stromverteilsystemen (SPS IPC Drives: 5-310) 

Subsystem auf der Steuerungsebene 

Feldbus- und Industrial-Ethernet-Systeme sind für den modernen Maschinen- und An-
lagenbau sowie für die Prozessbeherrschung in Chemie- und Schwerindustrie unver-
zichtbar. Neben einer durchgängigen Kommunikation von der Feld- bis zur Leitebene 
ist auch die Diagnosefähigkeit innerhalb der Ebenen von Bedeutung. Dass diese Tech-
nologien viele „Kupferbergwerke“ durch eine 2-Draht-Übertragung substituiert haben, 
ist außerdem erwähnenswert. Mit dem ControlPlex-Board bietet E-T-A eine Möglich-
keit, Stromverteilungssysteme in die Kommunikation einzubeziehen. 

oder Leitungsbruch. Einsatz finden die Gerä-
te beispielsweise im dezentralen Steuer-
schrank eines Walzwerkes. 
Die 10-mm²-Einspeiseklemmen Plus und Mi-
nus für die 24-VDC-Versorgung sind doppelt, 
der PE-Anschluss ist einfach ausgeführt. Je-
dem Sicherungsautomaten vom Typ ESX10 
oder Koppelrelais vom Typ E-1048-7xx sind 
2,5-mm²-Anschlüsse für den gesicherten 
Lastabgang Plus und 0 V zugeordnet. Hier 
lassen sich einzelne Laststrom- oder Mag-
netventilkreise direkt anschließen. Alle Ein-

Das ControlPlex-Board-Strom-
verteilungssystem SVS16 bietet 
neben sicherem Überstrom-
schutz, optimierter Stromver-
teilung auch ein integriertes 
Remote-Out-System für die 
Automatisierung 

Dipl. Ing. Erich Fischer ist 
Leiter der Division Auto-
mation & Process Control 
bei der ETA Elektrotech-
nische Apparate GmbH  
in Altdorf

DER AUTOR 

des SVS16 in das Profibus-Netzwerk erfolgt 
über die mitgelieferte GSD-Datei. 

Ethernet/IP-Modul gemäß  
ODVA-Spezifikation 
Zwischenzeitlich ist mit dem SVS16-EN eine 
weitere Variante mit Ethernet-I/P-Anbindung 
verfügbar. Diese wird erstmalig in Anlagen 
zur Herstellung von Lebensmitteln und Süß-
waren zum Einsatz kommen. Die Kommuni-
kation erfolgt über ein Ethernet/IP-Modul mit 
einem Port. Der dazu gehörige RJ45-Steck-
verbinder ist bereits auf der Trägerplatine 
vorgesehen und entspricht den ODVA-Richt-
linien. 
Die Zuweisung der Geräteadresse erfolgt 
über die integrierten, weltweit eindeutigen 
MAC-Adressen. Die Zuweisung der IP-Adres-
sen erfolgt im Stand-alone-Betrieb über BCD-
Drehschalter oder direkt über das Netzwerk. 
Die Einstellung der Baudrate ist nicht not-
wendig, da die Datenübertragung standard-
mäßig mit 10 oder 100 Mbits/s im Voll-
duplexbetrieb erfolgt. 
Gemäß der ODVA-Spezifikation erfolgt die 
Netzwerk- und Modulstatus-Anzeige über 
externe Leuchtdioden, die den Anforderun-
gen in Farbe und Leuchtmuster entsprechen. 
Das integrierte Ethernet-I/P-Modul bietet die 
Möglichkeit, über einen integrierten Webser-
ver Daten auszulesen und auf Web-Seiten 
anzuzeigen. Der Zugriff auf diese Seiten er-
folgt über einen Internetbrowser und der 
Verwendung der vergebenen IP-Adresse des 
Geräts. Alle kundenseitig notwendigen Kon-
figurationseinstellungen lassen sich über 
Standard-Ethernet/IP-Projektierungswerk-
zeuge (z. B. Rockwell RSLinx) durchführen. 
Weitere Konfigurationsoptionen wie das Ver-
halten bei Feldbusausfall oder Sonderfunk-
tionen wie Firmware-Updates sind optional 
über eine Web-Oberfläche zu realisieren. 
Ob im Maschinen- und Anlagenbau, Che-
mie-, Pharma- und Food-Bereich, in der Ge-
bäudeautomatisierung, der Stahlerzeugung 
oder auch in der Automobilfertigung – der 
SVS16 reduziert die Verdrahtung und erhöht 
die Diagnosefähigkeit. Das Gesamtsystem ist 
modular aufgebaut. Deshalb werden noch 
weitere Feldbus-Anschlüsse wie Devicenet, 
Canopen, Profinet etc. folgen.     ge 
www.e-t-a.de 

speise- oder Abgangsklemmen sind wahl-
weise in Schraub- oder in Zugfedertechnolo-
gie verfügbar. 

Profibus-Einbindung mittels GSD 
Der Einsatz der Profibus-Technologie über-
trägt alle Vorzüge dieses bewährten Kom-
munikationssystems auf die Absicherung von 
24-VDC-Stromkreisen. Über den 9-poligen 
Sub-D-Stecker übermittelt das integrierte 
Profibus-Modul alle Fehlerzustände der acht 
Stromkreise zur SPS. Über das gleiche Pro-
fibus-Kabel erhalten die elektronischen Über-
stromschutzgeräte ESX10 oder die elektroni-
schen Schutzschaltrelais E-1048-7xx nach ei-
ner Überstromabschaltung einen Fern-Reset 
oder den Steuerbefehl Ein/Aus. Bei der 
E/A-Verdrahtung des SVS16-PB-08 wird also 
– statt mindestens 18 Leitungen für Signali-
sierung und Ansteuerung – nur das Profibus-
Kabel angedockt. Dies spart Verdrahtung 
und zusätzliche E/A-Baugruppen ein. Ver-
schiedene LEDs zeigen die Modulversorgung, 
den aktuellen Buszustand und etwaige Peri-
pheriefehler an. Diese werden direkt an den 
Profibus-Master übertragen. Die Einbindung 

Der elektronische 24 VDC-Sicherungsautomat 
ESX10 begrenzt den Überstrom 

SVS16-PB mit Schutzschaltrelais E-1048-7xx 
für die Ansteuerung und Überwachung von 
Magnetventilen über Profibus-DP 

PRAXIS PLUS 

Der elektronische Sicherungs-
automat ESX10 von E-T-A für 
24-VDC-Schaltnetzteile schützt je-
den einzelnen Kreis vor Überlast 
und Kurzschluss und schaltet die 
Last im Fehlerfall elektronisch und 
selektiv ab. Zur Anpassung an die 
Lastverhältnisse ist der Nennstrom 
des ESX10 in festen Werten von 
0,5 bis 12 A eingestellt. Betriebs- 
und Fehlerzustände werden durch 
eine dreifarbige LED und inte-
grierte Signalkontakte angezeigt. 
Varianten mit elektronischem Re-
seteingang und Statusausgang 
stehen zur Verfügung.
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Die Durchführungsklemme be-
steht aus Innen- und Außenteil 
– die Befestigung im Gerät er-
folgt durch das werkzeuglose 
Zusammenrasten beider Teile. 
Eine feine Verrastungsriefelung 
an beiden Teilen sorgt für einen 
festen Sitz im Gerät unabhän-
gig von der Wandstärke. Au-
ßerdem kann die Klemme un-
terschiedlich am Gehäuse be-
festigt werden: 
· mit Schraub-Befestigungs-

Flanschen von außen 
· mit handelsüblichen Nieten 

von innen 
· mit selbstschneidenden Kreuz-Schlitz-Schrauben von 

innen 
Weil Geräte bei zahlreichen Anwendungen innenseitig 
vergossen werden, gibt es die Wanddurchführung PWO 
16 auch als Vergussvariante. So eignet sich die Klemme 
insbesondere für Gerätehersteller des Filter-, Wandler- 
und Drosselbaus sowie für den Batteriebau. Die hier übli-
che Forderung nach einer hohen Dichtigkeit erfüllt die 
Wanddurchführung auch beim Einsatz von Vergussmas-
sen mit geringer Viskosität. So wird auch ein in die Jahre 
gekommenes Geräte-Design durch eine moderne und 
kompakte Wanddurchführung funktional und optisch 
aufgewertet. 

Steckbar durch die Wand 
Die Anzahl der Bauelemente auf der Leiterplatte erhöht 
sich stetig. Damit nimmt auch das Gewicht der Elektronik 
innerhalb von Industriegeräten zu, und die Leiterplatte 
muss unterstützt werden. Hier sind Wanddurchführun-
gen sinnvoll, die fest im Gerätegehäuse fixiert werden – 
auf diese Weise wird die Leiterplatte entlastet. Außerdem 
sind gerade Peripherien, die im Schaltschrank verbaut 
werden, an ein vorgegebenes Platzverhältnis gebunden. 
Weil der Platz im Gerät nicht für die Leitungsverdrahtung 
reicht, werden steckbare Lösungen mit einer eingelöte-
ten Grundleiste und einem dazugehörigen Steckverbin-
der eingesetzt. Diese Grundleiste und damit die Leiter-
platte kann platzsparend nah an der Gerätewand positio-
niert werden. Vorteilhaft ist auch, dass der zugehörige 
Steckverbinder vorkonfektioniert ausgeliefert werden 
kann. Angeschlossen wird also vor Ort im zeitsparendem 
Plug & Play-Verfahren.  
Die steckbaren Wanddurchführungen gibt es in den Leis-
tungskategorien 41 A/6 mm², 76 A/16 mm² und 125 
A/35 mm². Die beiden kleineren Leistungskategorien 
können entweder mit einer selbstschneidenden Schraube 
und einem dazugehörigen Kunststoffdübel oder alternativ 
mit einer werkzeuglosen Rastver-
riegelung in der Gerätewand fi-
xiert werden. Diese passgenaue 
Einbindung der Wanddurchfüh-
rung sorgt – ähnlich wie die im 
Gerät befestigte Wanddurchfüh-
rung – für eine staubfreie Ver-
bindung und Durchleitung der 
Leistung in die Geräte.  ge 
www.phoenixcontact.de 

Im Vergleich zu den traditionellen Branchen – wie etwa 
Prozess- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Wasser- 
und Abwasser oder Verkehrstechnik – haben Branchen 
wie PV und Wind zumeist erhöhte Qualitätsanforderun-
gen. Die PV- und Windenergie-Anlagen und die dazuge-
hörigen Peripherien müssen Temperaturschwankungen 
und Vibrationen standhalten und für eine langzeitstabile 
Übertragung von Strom und Spannung sorgen. Das gilt 
auch für Geräte-Leistungsanschlüsse, die als Schnittstel-
len für die Geräteverbindung sowie für die elektrische 
Funktion unentbehrlich sind. 

Durchführungsklemme mit  
Schnellanschlusstechnik 
Während sich die normativen Anforderungen in den Bran-
chen angleichen, ist der Aufbau der Geräte – speziell beim 
Leistungsanschluss – doch recht unterschiedlich. Bei Wech-
selrichtern etwa ist die Hauptelektronik vom Anschluss-
bereich der Zuleitung durch separate Kammern getrennt 

und daher nicht zu-
gänglich. Um beide 
Anschlusskammern zu 
verbinden, benötigt 
man eine Hochstrom-
Durchführungsklem-
me. Die Durchfüh-
rungsklemme PLW 16 
von Phoenix Contact 
ist eine nicht steckbare 
Durchführungsklem-
me, die mit ihrer 
Schnellanschlusstech-
nik diese Anforderun-
gen erfüllt – zum Bei-
spiel für den Einsatz 
am Wechselrichter. 

Mit den neuen Wand-
durchführungsklemmen 
werden hohe Ströme 
und Spannungen schnell 
und sicher angeschlossen 

Dipl.-Ing. Anke Steinkemper 
ist Produktmanagerin Leiter-
plattenanschluss Combicon 
power bei Phoenix Contact 
GmbH & Co. KG in Blomberg
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Hebeln – um 180° gedreht – in die Verrastungsnuten ein-
geschoben. Danach wird der Plombier-Kamm mit Hilfe eines 
Plombier-Drahts an den rechts und links angebrachten 
Löchern eng mit der Klemme verbunden. Um die Hebel 
nun betätigen zu können, muss die Plombierung oder der 
Plombier-Kamm zerstört werden – somit dient die Plom-
be als optisches Signal für Missbrauch und Manipulation. 
Ist für eine Applikation ein Geräteanschluss mit höherem 
Schutzgrad als IP20 gefordert – könnte die Durchfüh-
rungsklemme PLW 16 mit ihrem optionalen Tüllengehäu-
se eine Wasserdichtigkeit von IP65/IP68 erreichen. Das 
Tüllengehäuse wurde nach den spezifischen Anforderun-
gen der PV-Industrie ausgelegt – UV-Stabilität und Am-
moniakbeständigkeit sind selbstverständlich. Die gut zu-
gängliche Schraubbefestigung der Tülle ermöglicht auch 
eine Plombierung des Steckergehäuses – auch hier ist ein 
unbefugter Zugriff nachweisbar. 

Produkte für spezielle Applikationen 
Neben der neuen Wanddurchführung mit ihrem Push-
Lock-Hebel hat Phoenix Contact weitere Hochstrom-
Wanddurchführungen auf den Markt gebracht. Wichtiges 
Kriterium bei der Auswahl des Leitungsanschlusses ist nach 
wie vor die Anschlusstechnik. Die altbekannte Anschluss-
technik per Schraube wurde durch die noch recht neue 
UW(Universal screw through wall)-Serie nach gängigen 
Standards entwickelt. Damit können Querschnitte bis 25 
mm² noch kompakter als vorher durch die Wand in das Ge-
rät geführt werden – was besonders im Hinblick auf die 
Spannungsanforderung nach 600 V UL interessant ist. Die 
RW(Ring-cable-lug through wall)-Serie eignet sich mit ih-
rem robusten Bolzenanschluss eher für Anwendungen mit 
großen Querschnitten bis 150 mm² und bis 309 A. 
Neu auf dem Markt ist auch die PW(Push-in through 
wall)-Serie. Die kleine Variante bis 4 mm² wurde durch ei-
ne große Wanddurchführungsklemme – PWO 16 ge-
nannt – ergänzt. Mit dem Markt der Gerätehersteller 
wächst auch die Nachfrage nach Schnellanschlusstechnik 
– hier bietet die Klemme mit ihrem Push-in-Prinzip eine 
Zeit sparende Verdrahtungsmöglichkeit. Ein Leiter-
abgang in einem Winkel von 45° spart Platz bei der Ver-
drahtung und macht die Klemmstelle besser zugänglich – 
Anschluss und Abgang der Leitung können in einer Rich-
tung erfolgen. 

Um das Gerät vor Fremdzugang zu schützen, wird die  
Hochstrom-Wanddurchführung PLW 16 plombiert 

Hohe Ströme schnell und sicher anschließen (SPS IPC Drives: 10-320) 

Wahlweise fix oder steckbar 

Die regenerativen Energien spielen 
zunehmend eine zentrale Rolle 
bei der effizienten Energiege-
winnung. Für die Photovoltaik 
aber auch andere Industrie-
Branchen wurden die neuen 
Leiterplatten- und Durchfüh-
rungsklemmen von Phoenix Contact 
konzipiert. Sie bringen hohe Ströme und 
Spannungen schnell und sicher durch die Gehäuse- 
oder Schaltschrankwand und auf die Leiterplatte. 

So werden Leiter mit Querschnitten bis 16 mm² außen 
mittels sogenannter Push-Lock-Hebeltechnik angeschlos-
sen. Der Schnellanschluss per Hebelbetätigung spart den 
Installateuren Zeit. Im Inneren des Geräts werden Leiter 
bis 6 mm² flexibel per Push-in-Direktstecktechnik ange-
schlossen. Leiter mit vorkonfektionierter Aderendhülse 
lassen sich mit wenig Kraftaufwand in den Kabeltrichter 
einführen. In der Fabrikfertigung ist dies ein großer Vor-
teil bei der Montage. Die interne Verdrahtung per Kabel 
erlaubt ein flexibleres Geräte-Design, da die Leiterplatte 
mit größeren Toleranzen im Gerät positioniert und ein ge-
wisses Spiel über die Leitungen ausgeglichen wird. 
Um die Durchführungsklemme PLW 16 im Gerät zu be-
festigen, gibt es zwei Möglichkeiten: zum einen erfolgt 
die Klemmenbefestigung mittels sogenanntem Klemm-
keil – dabei wird das Konzept des schnellen und werk-
zeuglosen Leiteranschlusses fortgeführt. Der Klemmkeil 
wird per Hand von oben in die Verrastungsnuten der 
Klemme gesteckt. Bei der zweiten Möglichkeit werden 
die zahlreichen unterschiedlichen Gerätewandstärken 
abgedeckt. Dabei erfolgt die Befestigung von außen mit-
tels Schraube – zwei diagonal zueinander angebrachte 
M3-Schrauben reichen für eine stabile Befestigung in der 
Gerätewand aus. 

Plombierung für Einspeisung im Feld 
Ein weiterer Blick in die Energie-Branche zeigt, dass die 
vor Fremdzugang gesicherte Einspeisung ins Hauptnetz 
immer wichtiger wird. Diese zumeist für die AC-Einspei-
seseite geforderte Versiegelung der Klemme wird in man-
chen Ländern vorgeschrieben. Die Wanddurchführung 
PLW 16 erfüllt diese Sicherheitsanforderung bereits, denn 
sie hat einen Plombier-Kamm. Der orangefarbene Kamm 
wird als Standard an der Unterseite der Durchführungs-
klemme mit ausgeliefert. Nach dem Leiteranschluss durch 
Herunterdrücken der Hebel wird der Kamm über den 

PRAXIS 
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Es spielt keine Rolle, ob der Leiter von oben, 
orthogonal, schräg nach unten oder direkt 
von vorne in die Leistungsschnittstelle einge-
führt werden soll. Es spielt auch keine Rolle, 
ob die klassische Schraubklemmtechnik oder 
die innovative Federtechnik gewünscht ist. 
Soll das Gerät außerdem vergossen oder 
gegen fremden Zugang geschützt sein, 
kann die Vielzahl an Wanddurchführun-
gen – steckbar oder fix im Gerät integriert 
– für jede Applikation und alle Leistungs-
klassen eine passende Lösung bieten.

Jede Leistungsklasse, 
jede Anschlussrichtung, 
für jede Anschlussart – 
die neuen Wanddurch-
führungen bieten vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten 

PRAXIS 

GEHÄUSE / KOMPONENTEN

  elektro AUTOMATION 11/2013 99



www.escha.de

ESCHA Bauelemente GmbH | 58553 Halver
Elberfelder Str. 32 | Telefon  + 49 2353 708 - 800

robotic

M12x1 | M8x1 

Schleppkettentauglich
 10 Mio. Zyklen 

Torsionsfähig
10 Mio. Zyklen | 360° 

Schweißfunkenbeständig

Nürnberg 26.-28.11.2013 | Halle 6/320

Einheitlicher Engineering-Prozess als Basis 
Bei Trips legt man großen Wert darauf, dass der Enginee-
ring-Prozess nach Möglichkeit vereinheitlicht abläuft. „Je 
nach Art des Projekts“, so Trips, „realisieren wir die Elektro-
planung vollständig bei uns im Haus oder erhalten vom 
Kunden entweder eine teilweise oder vollständig fertige 
Elektroplanung – das Ausgangsmaterial ist von Projekt zu 
Projekt sehr unterschiedlich und reicht von einfachen Pdf-
Dateien über Projektdateien in Eplan bis zur fertigen Ver-
drahtungsliste.“ Für die Elektroplanung verwenden die Pla-
ner bei Trips überwiegend die CAE-Software Eplan Electric 
P8. Nach Abschluss der Planung lässt sich auf diese Weise 
aus den CAE-Daten eine Verdrahtungsliste generieren, die 
für die Produktion später von großer Bedeutung ist. 
Die Verdrahtungsliste spiegelt die Informationen aus dem 
Schaltplan wider und enthält verschiedene Informationen, 
wie Farbe und Stärke der einzelnen Adern sowie natürlich 
die Geräte und Komponenten, die miteinander verdrahtet 
werden sollen. Nach Abschluss der CAE-Planung werden 
die Komponenten zunächst virtuell in einer Layout-Soft-
ware auf der Montageplatte des Schaltschranks platziert. 
Dazu stehen die geometrischen Daten der Betriebsmittel in 
einer Datenbank zur Verfügung, die Trips im Laufe vieler 
Projekte aufgebaut hat. Ein Autoroutingtool ermittelt aus 
dem Layout der Montageplatte und der Verdrahtungsliste 
die optimalen Verlegewege sowie die Längen der einzelnen 
Adern. Mit diesen Daten wird anschließend eine Maschine 
für die automatisierte Kabelkonfektionierung angesteuert. 
Diese längt die passenden Leitungen in der richtigen Länge 
ab, isoliert die Kabelenden ab, crimpt Aderendhülsen und 
beschriftet die einzelnen Drähte. 

Automatisierte Bearbeitung der Montageplatte 
Auch im nächsten Arbeitsschritt der Produktion kommt eine 
automatisierte Maschine zum Einsatz. Ein Perforex-Bearbei-
tungszentrum versieht die Montageplatte des Schalt-
schranks mit den notwendigen Bohrungen, Gewinden und 
gefrästen Ausbrüchen. Mit den Maschinen von Kiesling Ma-
schinentechnik – wie Eplan und Rittal zur Friedhelm Loh 
Group gehörend –, lassen sich neben Montageplatten auch 
Türen und andere Gehäuseteile schnell und exakt bearbei-
ten. Dabei können alle im Schaltanlagenbau üblichen Mate-
rialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Kunst-
stoff verwendet werden. Entscheidend ist an dieser Stelle 
der Zeitgewinn durch die automatisierte Bearbeitung der 
Montageplatten und der Schaltschrankteile: Bis zu 85 Pro-

Schaltschränke bilden in vielen Anwendungen in der In-
dustrie das Rückgrat der Fertigung. In ihnen sind die 
Energieverteilung und die Automatisierungstechnik un-
tergebracht. Doch bevor eine Niederspannungsschalt-
anlage in Betrieb gehen kann, läuft ein komplexer und 
zeitaufwendiger Engineering-Prozess ab: Auf Basis der 
Anforderungen wird zunächst eine Elektroplanung er-
stellt, die wiederum als Grundlage für die nachfolgen-
den Produktionsschritte bis hin zur Inbetriebnahme 
dient. Je nach Anforderung können spezialisierte Schalt-
anlagenbauer viele der erforderlichen Prozessschritte 
übernehmen. Entscheidend dabei ist: Um den Enginee-
ring-Prozess möglichst effizient zu gestalten, ist eine 
durchgängige Datenhaltung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette sehr hilfreich. 

Schaltanlagenbau profitiert von optimierten Engineering-Prozessen (SPS IPC Drives: 5-111) 

Effizienz durch Automatisierung  
auch bei kleiner Stückzahl 
Eine automatisierte Fertigung funktioniert – so die landläufige Meinung – umso besser, je 
höher der Standardisierungsgrad ist. Typischerweise findet man sie deshalb in der Groß-
serienproduktion. Dass Automatisierung auch bei sehr kleinen Losgrößen sinnvoll sein kann, 
zeigt ein Beispiel aus dem Schaltanlagenbau. Moderne Methoden beim Engineering ermögli-
chen Trips, einem Systemanbieter für Automatisierungstechnologie, eine durchgängige  
Datenhaltung und damit die Automatisierung nachgelagerter Produktionsschritte. Zum  
Einsatz kommen Lösungen aus dem Unternehmensverbund Rittal, Eplan und Kiesling. 

Die Trips GmbH wickelt als international agierender Sys-
temanbieter für Automatisierungstechnologie Projekte 
vom Engineering über die Softwareentwicklung und den 
Schaltanlagenbau bis hin zur Inbetriebnahme ab. Um 
auch Großprojekte zu realisieren, hat der Mittelständler, 
der am Stammsitz in Grafenrheinfeld sowie in den Nie-
derlassungen und Tochtergesellschaften in Wülfrath und 
Singapur etwa 200 Mitarbeiter beschäftigt, schon vor 
Jahren in Maschinen investiert, die einen sehr hohen Au-
tomatisierungsgrad ermöglichen. „Wir bauen pro Jahr 
aktuell 2200 bis 2500 Felder“, erklärt Christian Trips, ei-
ner der Geschäftsführenden Gesellschafter des Unter-
nehmens. „Diese Größenordnung können wir deshalb so 
gut bewältigen, weil wir unsere Prozesse über die Jahre 
konsequent optimiert haben.“  

Effiziente Engineering-Prozesse er-
möglichen dem mittelständischen 
Systemintegrator Trips eine weit-
gehende Automatisierung nachgela-
gerter Produktionsschritte – und das 
bei sehr kleinen Losgrößen. Auf Basis 
einer durchgängigen Datenhaltung 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette erleichtern beispielsweise 
automatisch vorkonfektionierte und 
beschriftete Kabel die Verdrahtung 
der Komponenten im Schaltschrank. 
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„
Unser Automatisie-

rungsgrad ist sehr hoch – 
da haben wir fast das  
maximal Mögliche für  
unser Kundenspektrum  
erreicht; damit bekennen 
wir uns auch zum Stand-
ort Deutschland.“  

Dr. Jörg Lantzsch  
ist Fachjournalist  
in Wiesbaden,  
Hans-Robert Koch 
leitet die Fachpres-
searbeit bei der  
Rittal GmbH & Co. 
KG in Herborn. Christian Trips, einer der Geschäftsführenden Gesellschafter von Trips 



können Kabeleinführungslösungen wie beim Anreihsys-
tem TS 8 verwendet werden; Türen und Sockel des SE 8 
sind ebenfalls aus dem TS-8-Programm übernommen. 
Da die Schrankprofile für den Innenausbau mit denen 
der TS-8-Serie identisch sind, ist der SE 8 komplett in die 
Systemplattform integriert. Deswegen lässt sich auch das 
umfangreiche Systemzubehör, das Rittal für den TS 8 an-
bietet, problemlos einbauen. 
Da beim SE 8 der Gehäusekorpus und das Profil aus ei-
nem Blech geformt sind, können zum einen die Kosten 
des Schranks gesenkt werden, zum anderen entfallen für 
den Anwender sowohl das Handling als auch die Monta-
ge von separaten Seitenwänden. Speziell in großer Brei-
te bietet der SE 8 hohe Einsparpotenziale. So lässt sich 
anstelle von zwei bis drei angereihten Schränken auch 
ein einzelner Schrank verwenden. Zur weiteren Kosten-
senkung trägt ein automatischer Potenzialausgleich des 
Schrankkorpus mit Rückwand und Bodenblechen bei.  
Spezielle Kontaktelemente, die sich bei der Montage in 
die Oberflächenbeschichtung eindrücken und eine sicher 
elektrisch leitende Verbindung herstellen, machen das 
Anbringen separater Erdungsbänder überflüssig. 
www.rittal.de 

zent Zeitersparnis lassen sich im Vergleich zur manuellen 
Bearbeitung erzielen. Je nach Komplexität der Teile und 
Anzahl der Löcher und Gewinde benötigt das Bearbei-
tungszentrum nur etwa 15 bis 20 min für eine Montage-
platte. Ein weiteres Plus ist: Neben dem Zeitgewinn steigt 
auch die Präzision der bearbeiteten Montageplatten – 
und damit die Qualität der gesamten Schaltanlage. 
Besonders effizient ist die automatisierte Fertigung dann, 
wenn die bereits in der Planung in den vorangegangenen 
Arbeitsschritten erzeugten Daten weiterverwendet werden 
können. So liefert die Software, die für die Kabelkonfektio-
nierung verwendet wird, auch gleich die Daten mit, die zur 
Ansteuerung des Perforex-Bearbeitungszentrums benötigt 
werden. Während dieses Bohrungen, Gewinde und Aus-
brüche in die Montageplatte einbringt, kann der Maschi-

Die Elektroplanung  
in Eplan Electric P8  
bildet die Grundlage 
für einen effizienten 
Engineering-Prozess. 

PRAXIS 
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Einzelschaltschränke kommen in der Industrie häufig 
dann zum Einsatz, wenn der Platzbedarf für Energie-
verteilungs- und Automatisierungskomponenten be-
grenzt ist. Für solche Fälle hat Rittal seine Systemplatt-

form TS 8 um den Einzel-
schrank des Typs SE 8 erwei-
tert. Im Gegensatz zu An-
reihschränken mit Rahmen-
gestell und abnehmbaren 
Seitenwänden ist der Korpus 
des SE 8 aus einem Stück 
Stahlblech gefertigt; für den 
einfachen Zugang zum 
Schrank lässt sich aber die 
Rückwand abschrauben. Am 
integrierten Bodenrahmen 

Bei Projekten mit geringem Platz-
bedarf – etwa bei kleinen Anlagen 
oder Maschinen – bietet sich für Trips 
die Verwendung von Einzelschränken 
statt der üblichen Anreihschränke an.

Ein Bearbeitungszentrum vom Typ Perforex versieht die 
Montageplatten mit Löchern, Gewinden und Ausbrüchen.

Zudem verwendet Trips bei der Schaltschrank- und Gehäu-
setechnik überwiegend Produkte von Rittal – „aufgrund des 
in diesem Markt eindeutig umfassendsten Programms“. 
Dabei versucht man nach Möglichkeit, die Projekte so zu 
realisieren, dass ausschließlich Standardkomponenten aus 
dem Rittal-Programm benötigt werden. „Die Projektlaufzei-
ten werden immer kürzer“, erläutert Firmenchef Christian 
Trips. „Um diese realisieren zu können, vermeiden wir Son-
deranfertigungen, die viel Zeit benötigen.“ Die Lieferzeiten 
der Rittal-Komponenten aus dem Standardprogramm seien 
dagegen sehr kurz. „Und durch eine intensive Beratung ver-
suchen wir unseren Kunden zu vermitteln, dass sich auf die-
se Weise die Projekte nicht nur schneller, sondern häufig 
auch kostengünstiger realisieren lassen.“ 
Bei Projekten mit geringem Platzbedarf – etwa bei kleinen 
Anlagen oder Maschinen – bietet sich die Verwendung von 
Einzelschränken statt der üblichen Anreihschränke an (siehe 
Kasten Praxis Plus). Auch dadurch lassen sich Kosteneinspa-
rungen realisieren. „Rittal gehört zu unseren größten Liefe-
ranten – durch ein entsprechendes Einkaufsvolumen bieten 
sich uns hier natürlich Vorteile“, fasst Trips die gute Zusam-
menarbeit zusammen. Ein weiteres Beispiel dafür ist die ge-
meinsame Entwicklung des Einschubsystems Trimot Motor 
Control Center (MCC), das auf dem Ri4Power-System von 
Rittal basiert. In einem Schaltschrank des Typs TS 8 finden 
bis zu 22 Einschübe mit einer Höhe von 75 mm Platz, die 
beispielsweise jeweils einen Antrieb mit Energie versorgen 
können. Das Plus für den Anwender – gerade bei Anlagen, 
bei denen eine hohe Verfügbarkeit gefordert ist: Muss ein 
Einschub gewechselt werden, kann dies geschehen, ohne 
die gesamte Anlage spannungsfrei zu schalten. Dank des 
patentierten Kontaktierungssystems lassen sich die Ein-
schübe gefahr- und problemlos austauschen. 
Für die Zukunft sieht sich der mittelständische Systeminte-
grator gut gerüstet. „Unser Automatisierungsgrad ist sehr 
hoch“, ist Trips überzeugt, „da haben wir fast das maximal 
Mögliche für unser Kundenspektrum erreicht.“ Dies sei 
auch ein Bekenntnis zum Standort Deutschland, an dem 
man solche Projekte nur durch eine hohe Effizienz und ent-
sprechende Automatisierung beziehungsweise Halb-
automatisierung im Schaltanlagenbau kostengünstig an-
bieten könne. co 
www.eplan.de 
www.rittal.de 
www.trips.de 

nenbediener dann schon die benötigten Kabelkanäle und 
Hutschienen in der richtigen Länge zuschneiden. Auch die 
hierfür benötigten Informationen liefert die Software. Ist 
die Montageplatte fertig, kann sie direkt mit den vorberei-
teten Kabelkanälen und Hutschienen bestückt werden. 

Hohe Effizienz auch bei manuellen Arbeiten 
Um eine möglichst effiziente Abwicklung der Projekte bei 
Trips sicherzustellen, optimierten die Prozessplaner aber 
nicht nur die automatisierten Fertigungsschritte, sondern 
sie widmeten sich auch den manuellen Arbeitsschritten. 
Um einen typischen Schaltschrank fertig aufzubauen, wird 
zunächst die bearbeitete und mit Kabelkanälen und Hut-
schienen bestückte Montageplatte eingebaut; gleiches gilt 
für die eventuell bearbeiteten Seitenwände, Türen und 
Schwenkrahmen. Sämtliche Betriebsmittel und Komponen-
ten sind vorab in eine Kiste kommissioniert worden, so dass 
der Monteur direkt mit der Bestückung der Montageplatte 
beginnen kann. Entsprechende Stücklisten, die wiederum 
aus den Daten der Elektroplanung resultieren, unterstützen 
dabei die betriebswirtschaftlichen und logistischen Abläufe 
von der Bestellung bis zur Kommissionierung. 
Sind sämtliche Komponenten montiert, kann mit der Ver-
drahtung begonnen werden. Die vorkonfektionierten und 
beschrifteten Leitungen werden dazu ebenfalls passend 
zum jeweiligen Schaltschrank in einer separaten Kiste be-
reitgestellt. Da die Kabel schon fertig abgelängt und die 
Kabelenden vorbereitet und beschriftet sind, kann auch 
die Verdrahtung sehr effizient und zeitsparend erfolgen. 
Durch die Beschriftung und die passenden Kabellängen 
sind Verdrahtungsfehler deutlich unwahrscheinlicher als 
bei der rein manuellen Verdrahtung. Auch hier sind so-
wohl eine kürzere Bearbeitungszeit als auch die hohe 
Qualität Folge der optimierten Prozesse. 
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BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

Max-Planck-Str. 36-46, 27283 Verden

Phone +49 4231 678-0, info@block.eu

WELTMEISTER!
Nur 5,25 mm / Kanal

ECONOMY
thermo-

magnetische 
Kennlinie

BASIC
aktive 

Strombe-
grenzung

Besuchen Sie uns vom 26. - 28.11. 

in Halle 4, Stand 4-311

ELEKTRONISCHE SCHUTZSCHALTER 

BLOCK Schutzschalter minimieren den Platzbedarf auf 

5,25 mm pro Kanal. Das schafft Raum im Schaltschrank. 

Dank optionaler aktiver Strombegrenzung wird nur der 

fehlerhafte Strompfad zuverlässig getrennt ohne Rück-

wirkung auf die übrigen Stromkreise.

o Summenmeldekontakt

für einfache Ferndiagnose

o Zuverlässiges Einschalten hoher

Kapazitäten (> 50.000μF)

o Umfangreiche 

Einzelkanal-

diagnose

o Sequentielles 

und lastab-

hängiges 

Zuschalten 

der Kanäle
o Fern-

Schalten

beliebiger

Kanäle

o Fern-Reset

Kontakt

o Einstellbarer

Nennstrom

pro Kanal

o Optimale

Kennlinie für

jede Applikation
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PRAXIS 

INTERFACETECHNIK

PRAXIS 

INTERFACETECHNIK

µs. LEDs am Modul und 
an jedem Kanal, direkt 
am Leiteranschluss posi-
tioniert, erleichtern Sta-
tusabfragen und Diag-
nosen. Fehlstecksicher-
heit durch 64+4-Codie-
rung, vielfältige Markie-
rungsoptionen, ein pro-
fessionelles Software-
tool für die Planung gleichwie Überprüfung 
der I/O-Station und mehr ergänzen das auf-
einander abgestimmte System. 

Modular und steckbar 
Mit u-remote bietet Weidmüller ein neuent-
wickeltes, anwenderorientiertes Remote-
I/O-System, das eine gleichermaßen einfache 
wie flexible Systemauslegung ermöglicht und 

Dank schmaler Bauweise von nur 11,5 mm 
Modulbreite und einer geringen Anzahl an 
Einspeisemodulen lassen sich Schaltschränke 
nun deutlich kompakter auslegen. Ein Kom-
ponententausch kann im laufenden Betrieb 
erfolgen, also ohne Busanbindung und Span-
nungsversorgung unterbrechen zu müssen. 
Das Remote-I/O-System trennt die Versor-
gung für Ein- und Ausgänge durch zwei hoch 
belastbare 10-A-Strompfade, außerdem hat 
das System einen internen hoch belastbaren 
Versorgungspfad, der den Betrieb von 64 
Modulen mit nur einer einzigen Einspeisung 
am Koppler ermöglicht. Das I/O-System ver-
fügt über frei wählbare Sensoranschluss-
optionen in 2-, 3-, 4-Leiter Technik. Es ist im 
Temperaturbereich von -20 bis +60 °C be-
triebsfähig. Der Hochgeschwindigkeits-Sta- 
tionsbus arbeitet mit bis zu 256 DI/DOs in 20 

Remote-I/O-System mit steckbarer Anschlussebene (SPS IPC Drives: 9-155) 

Parametrierbarkeit gegen Artikelvielfalt 

Weidmüller stellt mit u-remote ein modular konzipiertes Remote-I/O-System vor, das 
sich durch eine steckbare Anschlussebene, hohe Packungsdichte und Performance aus-
zeichnet. Der integrierte Web-Server vereinfacht die Inbetriebnahme und beschleunigt 
Wartungsarbeiten. Eine werkzeuglose Installation und die konfektionierbare Verkabe-
lung beschleunigen den zuverlässigen Einbau im Schaltschrank. 

bei schneller, werkzeugloser Installation für 
eine sichere, zuverlässige Inbetriebnahme so-
wie minimierte Stillstandzeiten von Maschi-
nen und Anlagen sorgt. 
Das Remote-I/O-System bietet eine Modul-
breite von lediglich 11,5 mm. Diese hohe Ka-
naldichte senkt den Platzbedarf und ermöglicht 
eine flexible Gestaltung von Feldbusknoten. 
Der anwenderfreundliche, modulare Aufbau 

Das robuste Gehäuse von 
u-remote ist hart im Nehmen 
und bietet einen zuverlässigen 
Schutz um industriellen Alltag, 
der aufgedruckte QR-Code 
erlaubt eine globale Verfüg-
barkeit der Dokumentation 

Nach Informationen von  
Weidmüller in Detmold 
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können die Module nicht nur werkzeuglos in-
stallieren, sondern auch in ihrer Reihenfolge 
jederzeit ändern. Das beschleunigt Wartungs-
tätigkeiten an Maschinen und rationalisiert 
auch das Umrüsten von Anlagen. 

Wählbare Anschlussmöglichkeiten 
Auch von den frei wählbaren Anschlussmög-
lichkeiten profitieren Anwender: Ob sie mit 
2-, 3- plus FE- oder 4-Leitertechnik arbeiten 
möchten. Eine professionelle Software ver-
einfacht die Planung der Stationen. Imple-
mentierte Funktionen sind 3D-Ansichten, die 
Bestückung auf der Tragschiene, Beschriften 
mit Markierern, Export von CAD-Daten und 
nicht zuletzt die Überprüfung des korrekten 
Stationsaufbaus. 
Der Hersteller erzielt die Variantenvielfalt sei-
ner Module durch Parametrierbarkeit, nicht 
durch eine breite Artikelvielfalt – so gibt es 
pro Modul nur eine Artikelnummer für diver-
se Funktionen. Das erleichtert die Modulaus-
wahl sowie die Planung und reduziert die La-
gerhaltung. Verfügbar sind zudem umfang-
reiche Markierungsoptionen. Übersichtlich 
gestalten lässt sich die Betriebsmittelkenn-
zeichnung mit MultiCard: Markierer aus die-
sem System sind mit den Druckern PrintJet 
Pro und PrintJet Advanced auch farbig druck-
bar. Dies gilt für Anschlussmarkierer, den 
3-Modulmarkierern pro Modul oder den 
Schwenkmarkierer – Anwender können sie 
individuell beschriften. 
Fehlstecksicherheit gehört zum System-
bestandteil: Bis zu 64 individuellen Funktions- 
und vier Steckplatz-Kodierungen vermeiden 
Installationsfehler und helfen bei Service-
tätigkeiten. Das Remote I/O-System – mit 
Ethernet- sowie USB-Schnittstelle – ist von 
akkreditierten Labors zertifiziert, das bezieht 
die Feldbusintegration zur SPS, die Produkt-
norm IEC 61131-2 ebenso wie die UL-Zertifi-
zierung ein. Via aufgedruckten QR-Code sind 
Installationsanweisungen oder technische 
Daten abrufbar und stehen auch auf 
Smartphones jederzeit zur Verfügung. Feld-
buskoppler sind für Profibus-DP V1, Profinet 
IRT, Ethercat sowie Modbus TCP verfügbar. 
Koppler für Devicenet, Ethernet/IP und Can-
open sind für 2014 angekündigt.  ge 
www.weidmueller.com 

sichtliche Struktur aus, weshalb sich beim 
Verdrahten die Zuordnung zu den Schaltbil-
dern einfach und weitgehend fehlerfrei ge-
staltet. Bei u-remote hat nicht nur jedes Mo-
dul sondern auch jeder Kanal seine eigene 
LED, was die Diagnose im Fehlerfall erheblich 
vereinfacht. Mit den in Standardfarben 
leuchtenden, frontseitigen LEDs erkennt der 
Anwender auf einen Blick den Status der Mo-
dule oder nimmt Diagnosen des I/O-Systems 
vor. Fehler lassen sich so eindeutig identifizie-
ren und schnell beheben. Ein im Koppler inte-
grierter Web-Server gestattet mit seiner 
Oberfläche das Prüfen vor Ort oder aus der 
Ferne: Ob Diagnosen per Fernzugriff oder die 
Simulation von Eingängen sowie das Forcen 
der Ausgänge vor Ort – das System benötigt 
dazu keine spezielle Software, sondern ledig-
lich einen Standard-Browser. Neben einer er-
leichterten sektionsweisen Inbetriebnahme 
beschleunigt dies auch den Service bei einem 
Anlagenstillstand. 

Mit zwei getrennten  
Versorgungspfaden 
Das System hat zwei getrennte, hoch belast-
bare 10-A-Versorgungspfade nach extern, an-
dererseits einen internen, hoch belastbaren 
Versorgungspfad für den Stationsbetrieb. Das 
System trennt die Versorgung für Ein- und 
Ausgänge durch zwei 10-A-Strompfade. Dies 
lässt ein selektives Abschalten zu und spart 
Einspeisemodule, schont den Platzbedarf und 
verringert Planungs- sowie Wartungsauf-
wand. Eine Einspeisung genügt, ein Versor-
gungspfad ermöglicht den Betrieb von 64 Mo-
dulen mit einer einzigen Einspeisung am 
Koppler. Beides sorgt für äußerst kompakte 
Remote-I/O-Stationen und vereinfacht ihre 
Auslegung. 
Der Stationsbus bietet hohe Performance, er 
arbeitet mit bis zu 256 DI/DOs in 20 µs. Mit sei-
ner äußerst kurzen Reaktionszeit, der schnel-
len Abbildung von Prozessen und seinen Leis-
tungsreserven ist er zukunftssicher ausgelegt. 
Das mechanisch querverriegelte Remote-
I/O-System ist für industrielle Zwecke beson-
ders robust ausgelegt und wird rüttelsicher auf 
Tragschienen montiert. Eine übersichtliche 
Farbkennzeichnung des Remote-I/O-Systems 
vereinfacht die Handhabung: Alle relevanten 
Modulfunktionen lassen sich optisch leicht 
identifizieren. Orangefarbige Bedienelemente 
dienen dem intuitiven Handling. Anwender 

sowie der integrierte Web-Server dienen der 
schnellen Inbetriebnahme und einem ein-
fachen Service: Dank feststehender Modul-
basis lässt sich die Elektronik wechseln, ohne 
die Kommunikationsanbindung oder die Ver-
sorgungsspannung unterbrechen zu müssen. 
Jede Modulbasis vereint Hutschienenbefesti-
gung, Funktionserde-Anbindung, Elektronik 
und Kommunikationsanbindung. 
Eine steckbare Anschlussebene erlaubt den 
zeitsparenden, fehlerfreien Anschluss von 
Sensoren und Aktoren mit vorkonfektionier-
ten Leitungen. Für einfaches Handlung und 
geringe Verdrahtungszeiten sorgt ebenso 
das zuverlässige und rüttelsichere Push-in-
Anschlusssystem. Die einreihig ausgelegte 
Anschlussreihe zeichnet sich durch eine über-

Die Hot-plug-Funktion erhöht 
die Anlagenverfügbarkeit – der 
Betrieb läuft einfach weiter, dank 
feststehender Modulbasis lässt 
sich die Elektronik wechseln, 
ohne die Kommunikationsanbin-
dung oder die Versorgungsspan-
nung unterbrechen zu müssen

INFO-TIPP 

Automatisierung produktiver und 
einfacher gestalten; dazu ein Video: 
www.youtube.com/
watch?v=y4tL9QYhMwE

PRAXIS PLUS 

Folgende Module sind verfügbar: 
· Digitale Eingangsmodule mit  

4, 8 und 16 positiv schaltenden 
Eingängen 

·  Digitale Ausgangsmodule mit  
4, 8 und 16 positiv schaltenden 
Ausgängen in 0,5 A, teilweise 
auch als 2-A-Variante 

·  Solid-State-Relais- und mecha-
nische Relaismodule mit 4 Kanälen 

·  Pulsweitenmodulierte Ausgangs-
module mit 0,5 A und 2 A Strom-
belastbarkeit 

·  Universelle, 4-kanalige, analoge 
Ein- und Ausgangsmodule mit  
12 und 16 Bit, einstellbar von  
-10 bis +10 V und 0/4 bis 20 mA 

·  4-kanalige Temperaturmodule  
für RTD- und Thermokopplersen-
soren mit Einzelkanaldiagnose 

·  Nachspeisemodule für eine zu-
sätzliche galvanische Trennung 
und Stromnachspeisung für Ein- 
und Ausgangsstrompfad 

·  SIL-3-Einspeisemodule für sicheres 
Abschalten des nachfolgenden Aus-
gangsstrompfades, mit bis zu zwei 
Anschlüssen für Not-Aus-Kreise 

· Potenzialverteilermodule für  
24 V, Masse und Funktionserde

Das modular konzipierte 
Remote-I/O-System zeich-
net sich durch eine steck-
bare Anschlussebene und 
eine hohe Packungsdichte 
aus und bietet Effizienz 
und Produktivität 
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Bit für bit – schnell, sicher, zuverlässig.

– Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s

– bis zu 5 000 Steckzyklen

– entsprechend den gängigen Normen, 

 z.B. für Ethernet IEC11801

Als Spezialist für innovative Steckverbindungssysteme haben wir  
für Ihre schwierigsten Anforderungen die passende Lösung.

– verschiedene Datenprotokolle möglich, 

 z.B. Ethernet, Firewire, USB und viele andere

– hervorragende Refl exionsdämpfung

Nürnberg, 26. – 28.11.2013

Besuchen Sie uns: 
Halle 10, Stand 332

NEWS 

KOMPONENTEN + PERIPHERIE

Die Gehäuse des Bocube-Systems 
bieten Einbauraum für geritzte 
Platinen und rechteckige Mon-
tageplatten. Großzügige freie 
Flächen garantieren genügend 
Platz für die Installation von Ka-
belverschraubungen, D-Sub-Ste-
ckern und anderen Anschlüssen. 
Dabei lassen sich aus wenigen 
Einzelteilen über 100 unter-
schiedliche Gehäusevarianten 
verwirklichen. Dafür sorgen die 
schwer entflammbaren bzw. 
selbstverlöschenden Gehäuse-
materialien ABS und Polycarbo-
nat UL 94 V0, elf Gehäusegrößen 
sowie zwei Deckel- und Farbvari-
anten (Licht- oder Graphitgrau, 
Glasklar). Ergänzt werden diese 
Grundelemente durch eine Viel-
zahl von Bauteilen wie beispiels-
weise einem patentierten Schar-
nierschnellverschluss, mit dem 

Bopla: Elektronikgehäuse mit System 

Recyclebar aufgrund sortenreiner Kunststoffe 

der Deckel des Gehäuses mit nur 
einem Klick per Schraubendreher 
einfach geöffnet und manuell 
wieder verschlossen werden 
kann. Die Scharnierverschlüsse – 
sie verhindern den Verlust des 
Deckels – sind in vielen verschie-
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denen Farben lieferbar und las-
sen so eine Anpassung an das 
Design des Anwenders zu. Der 
Deckel verfügt über eine um 2 
mm abgesenkte Fläche für die 
Montage von Eingabeeinheiten 
wie Folientastaturen. Er ist in den 

Gehäusefarben Lichtgrau, Gra-
phitgrau oder in einer glasklaren 
Version lieferbar. Der Deckel 
kann wahlweise links oder rechts 
aufgeklappt werden.  ge 
www.bopla.de 
SPS IPC Drives: 5-324 

Die IP20-Feldbusverteiler der 
JRBS-Reihe für Foundation-Field-
bus und Profibus-PA sind im si-
cheren Bereich sowie im Ex-Be-
reich in den Zonen 1, 2, 21 und 
22 einsetzbar. Für Sicherheit 
sorgt außerdem die Kurzschluss-
strom-Begrenzung an den Stich-
leitungen. Sie verhindert den 
Ausfall des gesamten Segments 
und schützt vor möglichem Anla-
genstillstand. Als Vor-Ort-Diag-
nose dienen die eingebauten 
LEDs. Sie zeigen dem Anwender 

Turck: Feldbusverteiler mit Diagnose 

Für FF und Profibus-PA in allen Ex-Zonen 

schnell und zuverlässig Kurz-
schlüsse, Spannungsabfall oder 
Kommunikationsabbruch an. 
Das universelle Schirmungskon-
zept der Feldbusverteiler unter-
stützt die in der Industrie be-
währten Schirmungsmethoden. 
Durch die vergossene Elektronik 
und ihre pulverbeschichteten 
Aluminiumgehäuse widerstehen 
die Geräte auch aggressiven At-
mosphären in Prozessanlagen. 
Die JRBS-40DC-Bausteine sind 
ab dem zweiten Quartal 2014 als 

4-, 6-, 8-, 10- und 
12-kanalige Variante 
erhältlich. Standard- 
und kundenspezifische 
Gehäuse zur Montage 
der Verteilerbausteine 
bietet der Hersteller 
ebenfalls an.  ge 
www.turck.com 
SPS IPC Drives: 7-351 
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Das AS-i-Safety-Eingangsmodul 
BWU2724 ergänzt das Produkt-
sortiment des Herstellers an si-
cheren Eingangsmodulen in IP20 
für optoelektronische Schutzein-
richtungen. Das Modul bietet 2/1 
sichere Eingänge für potenzial-
freie Kontakte wie Not-Halt-Tas-
ter und Türzuhaltungen in einem 
22,5 mm breiten Gehäuse. Das 
Eingangsmodul ist geeignet für 
die dezentrale Schaltschrank-
montage, weil keine zusätzliche 
Hilfsspannung benötigt wird. Die 
Eingänge und die konven-
tionellen Halbleiteraus-
gänge zur Ansteuerung 
von bis zu zwei Leuchtmel-
dern werden komplett aus 
AS-i versorgt. Die Gate-
ways und die AS-i-Sicher-
heitsmonitore unterstüt-
zen Applikationen bis 
SIL3/kat4/PLe.  ge 
www.bihl-wiedemann.de 
SPS IPC Drives: 7-200 

B+W: AS-i-Safety-IO in IP20 

Für Not-Halt-Taster 

Bi
ld

: B
ih

l+
W

ie
de

m
an

n

Die Essential Line umfasst fünf in-
dustriegerechte Basic-Switche für 
Fast-Ethernet. Sie sind lediglich 3 
cm breit; der Hutschienenclip 
kann auch an der Seite der Gerä-

te montiert wer-
den. Neben ei-
nem Gerät mit 
8Twisted Pair-
Ports stehen 4 
Ausführungen 
mit zusätzlichen 
optischen 
Schnittstellen 
zur Verfügung; 
in den Kombina-
tionen 8 TX/2 FX, 
4 TX/2 FX, 4 TX/1 

FX und 4 TX/3 FX. 
Die Schnittstellen 

sind entweder für Sin-
gle-, Multimode- und 

HCS-Fasern erhältlich oder für 
POF. Alle Switche sind zwischen 
-40 bis +70°C einsetzbar. Das Ge-
häuse aus rostfreiem Metall misst 
155 x 30 x 100 mm.   ge 
www.eks-engel.com 
SPS IPC Drives: 9-401 

eks Engel: Schmale Basic-Switches 

Für Fast-Ethernet-Netze 
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Mit den MSDD-Einbaudosen USB 
3.0 können Daten von der Steue-
rung schnell im Schaltschrank 
ein- und ausgelesen werden. Die 
Dosen ermöglichen es, die Kom-
munikation – zum Beispiel im Di-
agnose- und Servicefall – unkom-
pliziert am geschlossenen Schalt-
schrank durchzuführen. Weil 
dessen Türe nicht geöffnet wer-
den muss, sorgen die Einbaudo-
sen dafür, dass die Schutzart des 
Schaltschrankes erhalten bleibt. 
Außerdem kann kein Maschi-
nenbediener mit leitenden Kom-
ponenten in Berührung kom-
men. Die komplett vorkonfektio-
nierten MSDD-Einbaudosen wer-
den ohne großen Aufwand in 

Murrelektronik: Einbaudosen USB 3.0 

Datenübertragung in Rekordgeschwindigkeit 

standardisierte Öffnungen mit 
einem Durchmesser von 22,5 
mm eingesetzt. Die MSDD-Ein-
baudosen sind in Superspeed-
USB-3.0-Technologie ausgelegt. 
In Bauform A sind sie vollständig 
abwärtskompatibel. In einer Se-
kunde können bis zu 5 GBit Da-
ten übertragen werden. Die 
MSDD-Einbaudosen sind für die 
Vollduplex-Datenübertragung 
ausgelegt und bis zu 900 mA 
strombelastbar. Für Ethernet-
Netzwerke stehen MSDD-Ein-
baudosen auch in RJ45-Ausfüh-
rungen (Variante Buchse/Buchse) 
zur Verfügung.  ge 
www.murrelektronik.com 
SPS IPC Drives: 9-325 
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E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH
Industriestraße 2-8 . 90518 ALTDORF
DEUTSCHLAND
Tel. 09187 10-0 . Fax 09187 10-397
E-Mail: info@e-t-a.de . www.e-t-a.de

In Produktionsanlagen müssen die 

1gesetzten DC 24 V-Komponenten 

auch in kritischen Situationen 

1wandfrei funktionieren. 

Der 1satz des elektronischen 

Sicherungsautomaten ESX10-S 

für den selektiven Überstromschutz 

primär getakteter Schaltnetzteile 

lässt die Maschinen ohne 

1schränkungen laufen.

Mit 1 Dreh am 1stell-Rad für die 

Stromstärke ist alles erledigt. 

Dies sorgt für

 1fache Logistik – 1 Gerät auf   

 Lager reicht für alle Fälle

 Schnelle Reaktion auf veränderte  

 Gegebenheiten in der Anlage

 1heitliche Elektrokonstruktion 

 für unterschiedliche Maschinen-

 optionen

1 Rad
für alle Fälle

Weitere Infos?
Einfach QR-Code scannen
oder www.e-t-a.de/1-rad

Anzeige_elektro-automation_Nov_2013.ai   1   22.10.13   08:07



MTM Power: DIN-Schienen-DC/DC-Wandler 

Thermoselektiver Vakuumverguss schützt 

Der Kopf sagt ja

Besuchen Sie uns auf der SPS/IPC/DRIVES vom 26.11. – 28.11.2013 in Nürnberg. Halle 4, Stand 148

                                                                                           Und der Bauch? Kunden in aller Welt teilen das 
sichere Gefühl, von Frei die optimale Lösung ihrer Aufgaben zu erhalten. Ein Beispiel von vielen: Sie haben 
Anlaufströme zu bewältigen und  benötigen deshalb nicht nur 50% sondern volle 100% Boost? Dann haben 
wir etwas für Sie und bieten diese Funktion 3-phasig, als  20 A oder 40 A an. Und wenn Sie Netzteile ver-
lustarm parallel oder redundant betreiben wollen, ohne Leistung über den Dioden zu verlieren? Auch dafür 
bieten wir Ihnen die effi ziente Lösung. Lassen Sie uns darüber reden! Was können wir für Sie tun?

Gebrüder Frei GmbH & Co.  72461 Albstadt  Telefon +49 7432 202-111  info-sv@frei.de  www.frei.de
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Das Design der blueglobe Clean 
Plus entspricht dem EHEDG-
Standard. Aktuell hat die BGN 
unter der Prüfbescheinigung NV 
13132 die Konformität mit fol-
genden angewandten Prüf-
grundlagen bestätigt: GS-NV-2 
Nahrungsmittelmaschinen und 

Pflitsch: Hygiene-Kabelverschraubung 

Eine rundum saubere Lösung 

GS-NV-6 Hygiene (übergrei-
fend). Weitere Prüfgrundlagen 
waren die Hygieneanforderun-
gen an Nahrungsmittelmaschi-
nen aus 9. ProdSV Maschinen-
verordnung und der EN 1672- 
2:2009. Zum Einsatz kommt 
Edelstahl 1.4404/AISI 316L. Alle 
Dichtungen sind aus TPU (FDA 
21 CFR §177.2600) gefertigt. 
Die Kabelverschraubung gibt es 
in M12 bis M40 für Kabeldurch-
messer von 5 bis 29 mm. Sie er-
reicht IP69K bei -40 bis +85 °C.  
www.pflitsch.de 
SPS IPC Drives: 5-371 
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Das Proportionalventilmodul 
(750-632) ist mit einer Baubreite 
von 12 mm eine kompakte Lö-
sung, um hydraulische oder 

pneumatische Ventile an das 
I/O-System 750 einzubin-

den. Zwei einspulige 
Ventile oder ein zwei-

spuliges Ventil kön-
nen unidirektio-

nal oder bidi-
rektional ange-
steuert wer-
den. Der Aus-
gangsstrom 

Wago: Proportionalventilmodul 

Hydraulische Ventile einfach einbinden 

beträgt im 1-Kanalbetrieb 2 A 
und im 2-Kanalbetrieb 1,6 A pro 
Spule. Aufgrund der geringen 
Soll-/Istwertabweichung lassen 
sich kleine und größere Ventile 
zuverlässig und wiederholgenau 
ansteuern. Das Modul verfügt 
über zwei PWM1-Ausgänge 
(24 V). Das separate Einstellen 
der Ditherfrequenz ermöglicht 
eine an das Ventil angepasste mi-
nimale Bewegung um die Ruhe-
lage herum.   ge 
www.wago.com 
SPS IPC Drives: 7-130 
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Die Ölflex-Heat-125SC-Einzelader 
verfügt nicht nur über einen breiten 
Anwendungstemperaturbereich, 
sondern erfüllt auch höchste 
Brandschutzanforderungen durch 
ihre zertifizierte hohe Flammwid-
rigkeit sowie geringe Toxizität im 
Brandfall. Der Hersteller präsen-
tiert außerdem die Ölflex-Chain 
809 für Schleppketten- und Tor-
sionsanwendungen. Auch die 
Hitronic-Lichtwellenleiter wurden 
optimiert. Damit sind nun für alle 
optischen Leitungstypen energie-
führungskettentaugliche Ausfüh-

Lapp Kabel: Temperaturbeständige Leitungen 

Auch energieführungskettentauglich 

rungen verfügbar. Die Ölflex- 
Heat-125SC ist besonders geeig-
net für den Einsatz bei sehr hohen 
Umgebungstemperaturen sowie 
bei erhöhten Brandschutzanfor-
derungen. Der Temperaturbereich 
der Leitung reicht bei fester Verle-
gung von -55 bis +125°C, für 
kurze Zeiträume kann sie sogar 
Temperaturen von bis zu +145°C 
widerstehen. Im Fall eines Brandes 
garantiert die Aderleitung hohe 
Sicherheit.   ge 
www.lappkabel.de 
SPS IPC Drives: 6-324

Der Hersteller hat mit der Serie 
HSD mit DC-Eingangsspannung 
sein Programm primär getakteter 
DIN-Schienen-Module erweitert. 
Die Geräte sind für den Betrieb 
bei 20 bis 72 VDC ausgelegt und 
ermöglichen effiziente Lösungen 
unterschiedlichster Stromversor-
gungsaufgaben im Kleinleis-
tungsbereich. Der thermoselekti-
ve Vakuumverguss bietet einen 
optimalen Schutz vor Verschmut-
zung und Feuchtigkeit. Die Mo-
dule mit 15 und 30 W sind mit 
den Single-Ausgangsspannungen 
von 12, 24 und 48 V erhältlich. Die 

Geräte haben eine Isolationsfestig-
keit von 3,3 kVAC zwischen Ein- 
und Ausgang und erfüllen die ak-
tuellen EN-Normen zur CE-Kon-
formität. Die Serie HSD ist kurz-
schluss- und leerlauffest und arbei-
tet in einem Temperaturbereich 
von -25 bis +70 °C. Mit den Ab-
messungen 29,0 x 115,0 x 76,0 
mm (HSD15) und 42,0 x 115,0 x 
75,0 mm (HSD30) stehen dem 
Anwender vielseitig einsetzbare 
Netzgeräte mit hoher Leistungs-
dichte zur Verfügung.  ge 
www.mtm-power.com 
SPS IPC Drives: 4-381 
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Der Hersteller bietet unter der Marke Ixxat ein 
breite Palette von CAN-Repeatern an. Die 
Geräte koppeln zwei oder mehr CAN-Netz-
werksegmente, trennen die Segmente galva-
nisch und eliminieren EMV-Effekte. Die Re-
peater ermöglichen Maschinenbauern und 
Systemintegratoren die einfache Realisierung 
von Baum- oder Sterntopologien. Durch Re-
peater verbundene Systeme sind eigenständi-
ge elektrische Segmente, die signaltechnisch 
optimal abgeschlossen werden können. Darü-
ber hinaus können durch die galvanische Tren-
nung der Repeater Netzwerksegmente elek-
trisch entkoppelt werden. Die Repeater sind 
hinsichtlich Robustheit, Temperaturbereich 
und Sicherheit für den Einsatz in der Industrie 
konzipiert. Die Repeater verfügen über eine 
zusätzliche Überwachungsfunktion. Ange-
schlossene Netzwerk-segmente, die störungs-
behaftet sind, werden erkannt und auto-
matisch abgeschaltet. Das verbleibende Netz-
werk kann somit ungestört weiterarbeiten. 
Nach Behebung des Fehlers wird das Seg-
ment wieder freigegeben.  ge 
www.anybus.de 
SPS IPC Drives: 6-222 

HMS: CAN-Repeater 

Für höhere Zuverlässigkeit 
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Ein-/Ausgangsmodule sammeln die Signale 
einer Anlage und bereiten diese für die Wei-
terbearbeitung in der Maschinensteuerung 
auf. Aufgrund der Verschiedenheit der Signa-
le wird dazu heute eine Vielzahl unterschied-
licher Baugruppen benötigt. Werden nur we-

nige externe Signale eingebunden, beispiels-
weise bei kleinen Anlagen, gelingt deshalb 
nur selten die optimale Auslegung der Auto-
matisierung: Die meisten Module sind mit 
deutlich weniger Signalen belegt, als ihrer ei-
gentlichen Kapazität entspricht. Dies führt zu 
höheren Kosten, benötigt mehr Platz im 
Schaltschrank und erfordert aufgrund der 
Unterschiedlichkeit der Module meist eine 
umfangreiche Ersatzteilbewirtschaftung. Alle 
Kanäle des Universal-I/O-Moduls GIO212 
sind daher wahlweise als analoge oder digita-
le Eingänge oder Ausgänge, als Zähler oder 
Eingang zur Temperatur- bzw. Widerstands-
messung konfigurierbar. Dabei kann ein 
Kanal mit bis zu zwei Funktionen belegt 
werden.     ge 
www.bachmann.info 
SPS IPC Drives: 7-391 

Bachmann: Universelles I/O-Modul 

Vielseitig nutzbar 
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Der JFT ist ein kleiner, einachsiger Joystick, 
der sich ganz einfach mit dem Finger bedie-
nen lässt. Dieser Fingertip-Joystick ist auf-
grund seiner kompakten Bauweise und der 
einfachen On-Top-Montage ideal für den 
Einsatz in Bedienpanels geeignet. Besonders 
angenehm ist sein ergonomisches Design 
mit einem abgewinkelten Betätiger, der mit 
einer Soft-touch-Fingerauflage versehen ist. 
Für diese Betätigerkappe stehen verschiede-

Elobau: Einachsiger Joystick 

Für die ergonomische Betätigung 

ne Farben zur Wahl. Sie kann zudem mit ei-
nem individuellen Symbol in einer Größe bis 
zu 9 x 13 mm versehen werden. Der JFT ist 
mit ein- und zweikanaligen, ratiometrisch-
analogen Ausgangssignalen erhältlich. Der 
Betätigerhebel ist vom Drehpunkt 35 mm 
hoch. Mit drei rastenden oder tastenden Sig-
nalpositionen in einem Winkel von 20 bzw. 
30° können verschiedene Funktionen in Flur-
förderfahrzeugen aber auch bei zahlreichen 

Industrieanwendungen 
abgebildet werden. Der 
Joystick zeichnet sich 
durch seine hohe Zuver-
lässigkeit und Lebens-
dauer aus.  ge 
www.elobau.de 
SPS IPC Drives: 4A-311 
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Welten verbinden - 
leistungsstarke
Verkabelung und
zukunftssichere
Geräteanschlüsse 

 M12 feldkon-
 fektionierbare
 Buchsen
 X-kodiert  

für industriell genutzte Kommuni-
 kationsverkabelungen, Automations-
 und Steuerungsanlagen sowie den
 Anlagen- und Maschinenbau

kompaktes, vollgeschirmtes und
 robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss

Ausführungen mit und ohne Flansch

übertragungstechnische
 Eigenschaften Cat.6A

Schutzklasse in gestecktem
 Zustand: IP67

UL-Zulassung in Vorbereitung

www.metz-connect.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Halle 9, Stand 440



wirautomatisierer.de/
whitepaper

Neu für Sie 
zum 

Download

  wirautomatisierer.de/whitepaper

Auf den aggressiven und anspruchsvollen globalen Märkten wird 
es immer schwieriger, Wettbewerbsvorteile zu erringen. Das gilt 
insbesondere für OEMs (Original Equipment Manufacturer), für 
die es aufgrund der immer homogener werdenden Technologie 
zunehmend schwieriger wird, sich durch klare Produktdifferenzie-
rung einen geschäftlichen Vorteil zu verschaffen. Dieses Whitepa-
per untersucht, wie durch kundenspezifi sche Komponenten OEMs 
Wettbewerbsvorteile gewinnen. Carsten Bunk, Advanced products 
business manager bei PMA, beobachtet, wie OEMs mit spezialisier-
ten Anbietern arbeiten können.

oder QR-Code mit passender Smartphone Application abfotografi eren

Tel. +49 (0) 711-91 96 97 -0
Fax +49 (0) 711-91 96 97 -50
info@fi essler.de

www.fi essler.de

innovative Sicherheitstechnik

weltweiter Kunden- und 
Vertriebsservice

individuelle Kundenlösungen

 über 50 Jahre Erfahrung 

    für Ihre Sicherheit

· große Reichweite bis 60 m
· integriertes Schaltgerät
· programmierbare Ausblendfunktion
· montagefreundlich, kompakte Bauform
· Innovations-Annerkennungsträger 
 des Landes Baden-Württemberg

Sicherheits-Lichtvorhänge

SPS, Nürnberg, 26. - 28.11.2013, Halle 7, Stand 196

Druckfedern
Schenkelfedern             
Zugfedern
Wellenfedern 
Drahtbiegeteile
Bandbiegeteile 
Baugruppen
Lasergenerierte 
Musterteile

www.dietz.eu

Broschüre anfordern: Tel. +49 (0)6103 7598 - 824 oder anfragen@brady.de

Der NEUE BMP™41 Etikettendrucker

DRUCKEN&
ERLEDIGT

Sehen Sie den Drucker in Aktion: 
www.bradyeurope.com/bmp41

Erledigen Sie Ihre Kennzeichnung einfacher 
und schneller, um mehr Zeit für andere 
Aufgaben zu haben. Einmal drucken, alles 
drucken – erledigt!

Video ansehen
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Für die konfigurierbaren Steue-
rungssysteme Pnozmulti 2 ste-
hen nun Linkmodule zur Dezen-
tralisierung bzw. zur sicheren 
Kommunikation mehrere Basis-
geräte untereinander zur Ver-
fügung. Mit dem PDP-Linkmodul 
und dem Multi-Linkmodul kön-
nen jetzt sowohl verkettete, de-
zentrale Anlagen oder auch 
Ring- oder Baumtopologien rea-
lisiert werden. Beide Linkmodule 
lassen sich schnell und einfach 
mit dem Softwaretool Pnozmulti 
Configurator konfigurieren. An 
das PDP-Linkmodul lassen sich 

Pilz: Linkmodule für konfigurierbare Steuerunssysteme 

Sicherer Anschluss, sichere Kommunikation 

einfach dezentrale Module 
PDP67 anschließen: So können 
die Signale der angeschlossenen 
Sensoren direkt aus dem Feld 
über das neue Linkmodul an die 
Basisgeräte kommunizieren. Dies 
ermöglicht es, auch verkettete, 
dezentrale Anlagen mit dem 
Steuerungssystem Pnozmulti 2 
zu realisieren. Das Multi-Linkmo-
dul gewährleistet einen ein-
fachen und gleichzeitig sicheren 
Datenaustausch mehrerer Basis-
geräte untereinander.  ge 
www.pilz.com 
SPS IPC Drives: 9-370 

Bi
ld

: P
ilz

Die hochkanaligen I/O-Erweite-
rungsmodule des Funksystems 
Radioline ermöglichen jetzt die 
Übertragung von bis zu acht digi-
talen Signalen und das in einem 
Platz sparenden 17,5 mm breiten 
Gehäuse. Das Funksystem dient 
insbesondere der Kommunika- 
tion mit entfernten Teilnehmern 
in ausgedehnten Anlagen. Die 

Phoenix Contact: Erweiterungsmodule im Radioline-Funksystem 

Zur Kommunikation in ausgedehnten Anlagen 

Besonderheit ist das I/O-Map-
ping, das es ermöglicht, die Sig-
nale ganz einfach und ohne Soft-
ware in der Anlage zu verteilen. 
Dazu erhalten die Eingangssig-
nale mit Hilfe von Rändelrädern 
I/O-Adressen, die auf korrespon-
dierende Ausgangsmodule ge-
mappt werden. Die schnellen di-
gitalen Ein- und Ausgangsmodu-
le erweitern das Funksystem und 
ergänzen die vorhandenen Weit-
bereichs-Eingänge und Relais-
Ausgänge. Das Eingangsmodul 
RAD-DI8-IFS dient zur Verarbei-
tung von acht digitalen Ein-
gangssignalen oder zwei Impuls-
signalen zwischen 0 und 100 Hz. 
Die Impulseingänge dienen zur 
Ereigniszählung. Die 32-Bit-Zäh-
lerstände können direkt über ei-
ne Modbus-RTU-Steuerung aus-
gelesen werden.   ge 
www.phoenixcontact.de 
SPS IPC Drives: 9-310 
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Mit den elektronischen Halblei-
terrelais der Serie 77.31 für 30 A 
stehen dem Anwender nun ins-
gesamt acht neue elektronische 
Relais mit metallischen, isoliert 
angeordneten Kühlkörpern zur 
Verfügung. Alle Versionen der 
Serie 77.31 werden mit Ein-
gangsspannungen für 24 VDC 
oder 230 VAC angeboten. Jedes 
Gerät hat zur Statusanzeige eine 
grüne LED. Die Geräte mit einer 
Baubreite von 22,5 mm sind di-
rekt zum Aufschnappen auf die 
Tragschiene geeignet. Die Relais 
mit dem 30-A/400-VAC-Ausgang 

sind wahlweise als 
Nullspannungs-Schalter oder als 
Momentanwert-Schalter jeweils 
mit zwei verschiedenen Klem-
menanordnungen erhältlich: Die 
Relais-Version mit den jeweiligen 
Ein- und Ausgängen an der 
schmalen Seite oder die Schütz-
Version mit Ein- und Ausgängen 
an den langen gegenüberliegen-
den Geräteseite. Bei den Ausfüh-
rungen für Dauerströme bis 30 A 
können Einschaltspitzenströme 
bis 520 A geschaltet werden. ge 
www.finder.com 
SPS IPC Drives: 8-120 
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Der Hersteller hat die Sie-
mens-6FX-Servokonfek-
tionen um über 200 neue 
Stecker-Typen ergänzt 
und bietet nun auch Kon-
fektionen mit Stecker-
Größe 3 (M58) an. Alle 
Konfektionen werden 
entweder als Basis- oder 
als Verlängerungsleitung für Sie-
mens-Servo-Antriebe mit Lei-
tungsquerschnitten bis zu 50 
mm2 gefertigt. Der Hersteller 
kann somit das gängige Sie-
mens-Programm vom kleinsten 
bis hin zum größten Stecker an-

bieten. Speziell für die Simodrive 
und Sinamics hält das Unterneh-
men die Anschlusstechnik vor-
rätig. Kundenspezifische Modifi-
zierungen sind möglich.   ge 
www.luetze.de 
SPS IPC Drives: 9-311 

Lütze: Servokonfektionen nach Standard 

Konfektionierte PUR-und PVC-Leitungen 
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Finder: Halbleiterrelais 

Geräuschfrei und langlebig 

Die Condition-Monitoring-Syste-
me PPDS basic, PPDS advanced 
und PPDS pro ermlöglichen die 
kontinuierliche Überwachung 
der Verschiebekräfte an Ener-
gieketten. Um die Schäden auf 
ein Minimum zu begrenzen, bie-
tet der Hersteller für jede An-
wendung das passende Push 
Pull Force Detection System 

Igus: Condition-Monitoring-System 

Kontrolliert Verschiebekräfte und greift ein 

(PPDS) an. Der Platzbedarf für 
PPDS-Systeme konnte durch 
den Einsatz modernster Elektro-
nikkomponenten erheblich re-
duziert werden. Das PPDS über-
wacht die auftretenden Ver-
schiebekräfte an den Energie-
ketten. Blockiert ein Fremdkör-
per die Bewegung, steigen die 
Verschiebekräfte an. Ab einem 
definierten Schwellenwert gibt 
das PPDS ein Signal, das alle Mo-
toren stoppt. Damit wird verhin-
dert, dass ernsthafte Schäden 
entstehen.   ge 
www.igus.de 
SPS IPC Drives: 4-250 
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gänge mit unterschiedli-
chen Filtern (3,0 ms oder 
10 µs), digitale Ausgänge 
mit 0,5- und 2-A-Aus-
gangsstrom, Kombi-Modu-
le mit frei wählbaren Ein- 
oder Ausgängen, analoge 
Ein- und Ausgänge mit 
16-bit-Auflösung, Thermo-
element- und RTD-Eingän-
ge sowie Schrittmotormo-
dule. Mit der XFC-Funktio-
nalität erschließt die Ether-
CAT Box EP1258 zudem 
viele neue Anwendungen, 
die bislang nicht mit einem 
IP-67-Modul möglich wa-
ren. Sie erfasst mit acht di-
gitalen Eingängen schnelle 
binäre Signale aus der Pro-
zessebene und überträgt 
sie galvanisch getrennt zur 
Steuerung. Die Signale 
werden mit einem Zeit-
stempel versehen, der mit einer Auflösung von 1 ns den 
Zeitpunkt des letzten Flankenwechsels angibt. So lassen 
sich Signalverläufe zeitlich exakt nachvollziehen und sys-
temweit mit den Distributed Clocks (verteilten Uhren) von 
EtherCAT in Beziehung setzen.  

Integrierte Beschleunigungs-  
und Winkelmessung 
Diese Vielfalt erlaubt es, nahezu jeden Sensor- und Aktor-
typ anzuschließen sowie auch komplexe Signalformen zu 
erfassen. Ein gutes Beispiel ist die neue EtherCAT Box 
EP1816-3008. Sie erfasst mit 16 digitalen Eingängen binä-
re Steuersignale aus der Prozessebene und verfügt als Be-
sonderheit über zwei integrierte 3-Achs-Beschleunigungs-
sensoren. Damit lässt sich, kostengünstig und einfach zu 
montieren, direkt im Feld eine Vibrations- und Schock-/
Schwingungserfassung realisieren. Die Neigungserfassung 
in X- und Y-Achse ist ebenfalls möglich. Die Beschleuni-
gungssensoren, mit 16-bit-Auflösung in den wählbaren 
Bereichen ±2 g, ±4 g, ±8 g und ±16 g, sind als sogenann-
te MEMS (Micro-Electronic-Mechanical Systems) realisiert. 
Diese Lösung ist – verglichen mit der konventionellen Kom-
bination von Sensor und getrennter Messwerterfassung – 
kostengünstiger sowie einfacher zu montieren und in das 
Steuerungssystem zu integrieren. Hinzu kommt ein weite-
rer Vorteil: Durch die beiden, um 90° gegeneinander ver-
setzten Sensoren bietet die EP1816-3008 einerseits ein re-
dundantes Messsystem. Andererseits lassen sich die Ergeb-
nisse in der Steuerung zuverlässig verifizieren. Eine typische 
Anwendung der 3-Achs-Beschleunigungs-Box sind Vibra-
tions- beziehungsweise Schock-/Schwingungserfassung 
an Maschinen und auch Gebäuden. So lassen sich über die 
gemessenen Beschleunigungen beispielsweise die Schwin-
gungen von Roboterarmen exakt und ohne großen Auf-
wand erfassen. Bei Holzsägemaschinen kann die 
EP1816-3008 – auf dem Bearbeitungstisch befestigt – mit 
ihrer schnellen Signalerfassung zuverlässig die Winkelver-
stellung des Sägeblatts überwachen. 
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Dezentrale Vor-Ort-Messdatenerfassung mit robusten IP-67-Modulen (SPS IPC Drives: 7-406) 

Systemintegrierte Messtechnik  
für den Einsatz direkt im Feld 
Mit den EtherCAT-Box-Modulen von Beckhoff lassen sich Messdaten in Maschinen 
und Anlagen dezentral erfassen – so dass der Anwender nicht nur von kurzen 
Reaktionszeiten auf Prozessereignisse profitiert, sondern auch von einem redu-
zierten Aufwand für Engineering, Installation und Inbetriebnahme und der 
nahtlosen Integration in die Steuerungstechnik. Das Spektrum der Messmodule 
ermöglicht die Erfassung auch komplexer Signalformen in der IP-67-Welt. 
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Gehäuse in Schutzart IP 67 und IP 69K: Die 
Module EP mit Kunststoff-Industriegehäuse 
sind voll vergossen und daher ideal geeig-
net für nasse, schmutzige oder staubige 
Umgebungsbedingungen. Der Anschluss 
der Sensorik und Aktorik erfolgt je nach 
Einsatzfall über schraubbare Steckverbinder 
in M8 oder M12 oder über D-Sub-Stecker. 
Dabei sind die EtherCAT-Box-Module mit 
30 mm Breite, 126 mm Höhe und 26,5 mm 
Tiefe äußerst kompakt; ebenso wie die le-
diglich doppelt so breite 16-Kanal-Baureihe. 
Qualifiziert mit dem erweiterten Tempera-
turbereich von -25 bis +60 °C können sie 
auch in extremen Klimazonen eingesetzt 
werden. Ergänzt wird diese Familie durch die 
Module EQ mit Edelstahlgehäuse. Sie sind 
vollständig im ‚Hygienic Design‘ ausgelegt, 
können also in extremer, rauer und korrosi-
onsgefährdeter Industrie-Umgebung einge-
setzt werden. Somit sind sie ideal für An-
wendungen in der Lebensmittel-, Chemie- 
oder Pharmaindustrie geeignet, welche die 
Schutzklasse IP 69K erfordern.

PC-based Control und die EtherCAT-Kommunikation bil-
den nicht nur für traditionelle steuerungstechnische Auf-
gaben – wie SPS, Motion Control und Regelungstechnik – 
eine leistungsfähige Plattform. Der ganzheitliche Ansatz 
der ‚Scientific Automation‘ von Beckhoff integriert naht-
los auch Bereiche wie die Robotik und die anspruchsvolle 
Messdatenverarbeitung bis hin zu Condition Monitoring 
und Energie-Monitoring. Dabei ist die Messtechnik keine 
komplexe, aufwändig einzubindende Black Box, sondern 
sie kann ohne großen Aufwand über Standard-I/O-Kom-
ponenten im gewohnten Engineering direkt mit umge-
setzt und auch nachgerüstet werden. Der Hauptvorteil 
liegt in der grundlegenden Systemstruktur: Die Mess-
daten werden auf einfache, kostengünstige und skalier-
bare Weise direkt in den EtherCAT-Klemmen oder IP-
67-Modulen erfasst und anschließend zur Bearbeitung 
über die schnelle EtherCAT-Kommunikation an einen In-
dustrie-PC übertragen. 
Ergänzend zum breiten Spektrum an IP-20-Messtechnik-
klemmen hat Beckhoff schon früh damit begonnen, ent-
sprechende Funktionen auch in Schutzart IP 67 abzubil-
den. Entstanden ist so die EtherCAT-Box-Familie, die kon-
tinuierlich ausgebaut wird. Die Module der IP-67-Serie ha-
ben durchgängig ein direktes EtherCAT-Interface, das 
heißt die hohe Performance von EtherCAT bleibt bis in je-
des Modul erhalten. Dies eröffnet neue Möglichkeiten:  
· Schnelle Prozessdatenkommunikation mit eXtreme 

Fast Control (XFC),  
· integrierte Antriebstechnik-Funktionen sowie eine  
· hochgenaue Messtechnik direkt im Feld. 
Die EtherCAT-Module decken das typische Anforde-
rungsspektrum der IP-67-I/O-Signale ab: digitale Ein-

Die EtherCAT Box EP3744-0041 inte-
griert eine 4-fach-Druckluftmessung 
kostengünstig und direkt vor Ort im 
Prozess in das EtherCAT-System. 

Die EP9224 verbindet 
eine 4/4-Kanal-Power-
verteilung für EtherCAT-
Box-Module mit einer 
umfassenden Strom-
messungs- und Data-
Logging-Funktionalität. 
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Das Programm von Spitzenreferenten für Ingenieure, 
Konstrukteure und IT-Spezialisten finden Sie unter:

www.sicherheitundautomation.de

Druckluftmessung der kurzen Wege 
Die ebenfalls neue Differenzdruckmessbox EP3744 ist eine 
kompakte Komplettlösung zur Messung, Überwachung 
und Analyse der in fast allen industriellen Automatisie-
rungsbereichen vorhandenen Druckluftversorgung. Die-
se EtherCAT Box verfügt über sechs digitale Ein- und zwei 
digitale Ausgänge sowie über vier Druckeingänge mit in-
tegrierten 6-mm-Fittings. Die Druckmessung erfolgt als 
Differenzwert zum fünften Druckanschluss, der für die IP-
67-Konformität über einen Schlauch in eine geschützte 
Umgebung geführt wird. Damit steht für Druck-Monito-
ring und -Überwachung ein kompaktes und leichtes 
Stand-alone-Gerät für den direkten Einsatz im Feld bereit. 
So entfallen einerseits lange Wege beziehungsweise 
Schlauchverbindungen vom Prozess in den Schalt-
schrank, andererseits ist die häufig vorgeschriebene Tren-
nung von Elektrik und Pneumatik auf einfachste Weise 
möglich. Einsetzen lässt sich die EP3744 unter anderem 
bei der Betriebsdrucküberwachung. Die dezentrale und 
systemintegrierte Druckmessung ist zudem die ideale 
Lösung, um Leckagen frühzeitig zu erkennen und zu 
lokalisieren. Und auch zu einem reibungslosen Bearbei-
tungsablauf kann die EP3744 beitragen: So lässt sich bei-
spielsweise bei einem Pick-and-Place-Automaten ohne 
großen Aufwand der für den Greifvorgang notwendige 
Unterdruck überwachen. Die EtherCAT Box muss hierfür 
lediglich über einen einfachen Abzweig (T-Stück) in die 
Druckluftversorgung des Sauggreifers integriert werden. 

Portfolio mit Infrastruktur-Komponenten 
Um die Messdatenerfassung einer Maschine beziehungs-
weise Anlage konsequent dezentral auslegen zu können, 
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Wie zukunftsträchtig die Messtechnik-Integration 
entsprechend dem ganzheitlichen Ansatz von 
Scientific Automation ist, zeigt beispielhaft das 
von Beckhoff als Konsortialführer geleitete Inno-
vationsprojekt ScAut im Spitzencluster it’s OWL 
(Intelligente Technische Systeme OstWestfalen-
Lippe). Hier sollen – auch im Sinne von Industrie 
4.0 – die ständig wachsenden Leistungsreserven 
der PC-Technologie zur Implementierung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse auf Standard-Ma-
schinensteuerungen genutzt werden. Konkretes 
Beispiel ist das prozessoptimierte Bohren, bei 
dem Spindelstrom und -leistung, Vorschub-
strom und -leistung, Schwingung von Spindel 
und Werkstück sowie Bohrloch-Temperatur, 
Spanbildung und Bohrbild als Regelparameter 
zur Optimierung der Fertigung dienen.

sind entsprechende Infrastrukturkomponenten unverzicht-
bar. Im Falle der neuen Smart-Power-Box EP9224 wird die-
se Aufgabe sogar mit Messtechnik-Funktionalität kom-
biniert: Diese 4/4-Kanal-Powerverteilung ermöglicht den 
Anschluss von vier EtherCAT-Box-Spannungsversorgungs-
zweigen. In jedem 24-V-Zweig wird der Stromverbrauch für 
Steuer- und Peripheriespannung überwacht, begrenzt und 
gegebenenfalls abgeschaltet. Alle Eingangsspannungs- 
und Ausgangsstromwerte können über die Prozessdaten in 
der Steuerung ausgewertet werden. Im Fehlerfall profitiert 
man außerdem von einem kontinuierlichen Data-Logging 
relevanter Daten, wie Stromwerten oder auch Temperatu-
ren. Diese lassen sich aus einem Ringpuffer abrufen, um 
Fehlerursachen besser eingrenzen zu können.  
Die EtherCAT-Technologie unterstützt übrigens nahezu 
beliebige Topologien, die durch die EtherCAT-Box-Modu-
le auch direkt im Feld verzweigt werden können. Wenn im 
Rahmen der Sterntopologie mehrere Abzweige an einer 
Stelle erforderlich sind, kann ein EtherCAT-Sternverteiler 
eingesetzt werden um die Topologie weiter zu verzwei-
gen. Analog zu den Infrastrukturkomponenten in IP 20 
bietet der 8-fach-EtherCAT-Sternverteiler EP9128 die 
Möglichkeit, auch in der IP-67-Welt die Verzweigungen 
der Topologie mit einer möglichst geringen Zahl an Kom-
ponenten aufzubauen. Das EtherCAT-Netzwerk wird an 
den Eingangsport des Sternverteilers angeschlossen und 
kann an den übrigen sieben Ports erweitert werden. 
Die EtherCAT/Industrial-Ethernet-Module EP9521 und 
EP9522 für Industrial-Fast-Ethernet/100 MBaud dienen als 
Medienkonverter von Lichtwellenleiter- auf Kupfer-Physik 
und umgekehrt. Beide Medienkonverter sind für Multi-
mode-Lichtwellenleiter geeignet. Mit der 2-kanaligen 
EP9522 können neben dem Kupferabzweig durch den 
zweiten LWL-Port weiterführende Lichtwellenleiter-Topo-
logien aufgebaut werden, während die 1-kanalige Ether-
CAT Box EP9521 zum direkten Übergang von einem ins 
andere Medium genutzt wird. Weitere wichtige Infra-
strukturkomponente ist der IP-67-Ethernet-Switch 
CU2608. In einem kompakten Kunststoffgehäuse bietet er 
unter anderem acht D-kodierte M12-Ethernet-Ports, 

10/100 MBaud, Halb- oder Vollduplex, automatische Baudra-
tenerkennung, Cross-over-Detection sowie übersichtliche 
und schnelle Diagnose. 

Software zur Einbindung der Messtechnik 
In besonderem Maße wird die neue, in Microsoft Visual Stu-
dio integrierte Software-Generation TwinCAT 3 den Anfor-
derungen von Scientific Automation – also der Verbindung 
von Automatisierung und Messtechnik – gerecht. Die Echt-
zeitumgebung ist hier so aufgebaut, dass nahezu beliebig 
viele SPSen, Sicherheits-SPSen und C++-Tasks auf einem 
oder auf unterschiedlichen CPU-Kernen ausgeführt werden 
können. Vor allem die neue TwinCAT-3-Condition-Monito-
ring-Bibliothek nutzt diese Möglichkeiten: Rohdaten können 
mit einer schnellen Task aufgezeichnet und mit einer eher 
langsameren Task weiterverarbeitet werden. So lassen sich 
hervorragend Messdaten kontinuierlich aufzeichnen und 
diese unabhängig davon in einer zweiten Task mit zahlrei-
chen Algorithmen analysieren. Die einzelnen Funktionsbau-
steine der Condition-Monitoring-Bibliothek legen ihre Er-
gebnisse in einem globalen Transfer-Tray, einer Art Speicher-
tabelle, ab. Von dort aus kann man die Ergebnisse in Varia-
blen umkopieren oder mit Hilfe anderer Algorithmen weiter-
verarbeiten und sich so eine individuelle Mess- und Analyse-
kette zusammenstellen. 
Für das Erstellen von Matlab/Simulink-Modulen sind keinerlei 
Beckhoff-spezifische Bausteine oder andere Modifikationen 
des ursprünglichen Modells notwendig. Durch die Matlab- 
und Simulink-Coder wird C++-Code erzeugt, der dann in ein 
TwinCAT-3-Modul kompiliert wird. Eine mehrfache Nutzung 
der Module durch Instanziierung ist ohne weiteres möglich. 
Das Blockschaltbild aus Simulink kann direkt in TwinCAT dar-
gestellt und beispielsweise zum Setzen von Breakpoints ge-
nutzt werden. TwinCAT Scope bietet als Werkzeug die Mög-
lichkeit zur Darstellung aller relevanten Signale einer Scienti-
fic-Automation-Software. Seine View-Komponente dient da-
bei der Visualisierung von Signalen in Charts, die Server-Kom-
ponente zeichnet die Daten auf dem entsprechenden Zielge-
rät auf. Mit Scope lassen sich Messwerte zyklusgenau auch im 
µs-Bereich ablesen sowie etwa die Oversamplingwerte der 
EtherCAT-Messtechnikklemmen veranschaulichen. 
Die EtherCAT- und Signalverdrahtung in Schutzart IP 67 ver-
einfacht sich übrigens durch vorkonfektionierte EtherCAT-, 
Power- und Sensorleitungen. Verdrahtungsfehler werden 
weitgehend vermieden und somit Inbetriebnahmezeiten op-
timiert. Zudem stehen feldkonfektionierbare Stecker und 
Kabel für eine hohe Flexibilität zur Verfügung. Kombi-
I/O-Module und die hohe Signalgranularität führen ebenfalls 
zu geringen Systemkosten. co 
 
www.beckhoff.de/ethercat-box 

Dirk Bechtel ist  
Produktmanager Feldbussysteme bei  
Beckhoff Automation in Verl.

DER AUTOR 

Die neue EtherCAT Box EP1816-3008 verfügt über zwei integrierte 
3-Achs-Beschleunigungssensoren – direkt im Feld ist so die Vibra-
tions- und Schock-/Schwingungserfassung möglich. 
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an Bedeutung. Zulieferer im Automobil-
bereich müssen sicherstellen, dass sie Teile 
oder Baugruppen in gleichbleibend hoher 
Qualität fertigen können. Gerade dort, wo es 
um hundertstel bis tausendstel Millimeter so-
wie um komplexe Oberflächenprüfungen 
geht. Entspricht auch nur ein Teil einer Char-
ge nicht den gestellten Anforderungen, ist 
der gesamte Auftrag gefährdet, Verluste 
oder gar die Existenz stehen auf dem Spiel. 
Die von Axmann entwickelte Prüf- und Mess-
anlage für Getriebebauteile ist eine kompak-
te Maschine, die am Boden vier mal vier und 
in der Höhe etwa zweieinhalb Meter misst. 
Sie besteht im Kern aus einem Rundtischsys-
tem mit sechzehn Nestern sowie einer Zu- 
und Abführung. Die Werkstückträger (Trays) 
aus Kunststoff haben unterschiedliche Far-
ben und bieten Platz für jeweils 340 Bauteile. 
Nach Freigabe durch einen optischen Licht-
taster rollen bis zu 10 übereinander gestapel-
te Trays zu einer Vereinzelungsstation. An-
hand der Farbe der einzelnen Trays überprüft 
ein IO-Link-Farbsensor von Balluff, welcher 
Teiletyp angeliefert wurde und ob dieser mit 
dem zu startenden Prüfszenario überein-
stimmt. Diese IO-Link-Farbsensoren erken-
nen Farben selbst bei schnellen Prozessen zu-
verlässig und sind besonders unempfindlich 
gegen Fremdlicht. Der intelligente Farbsensor 
wertet die Farbbereiche einzeln aus und 

Kleine und kleinste Teile liegen bei Matthias 
Stech auf dem Schreibtisch: ein filigraner Me-
tallzylinder, ca. 20 mm lang und 8 mm im 
Durchmesser, versehen mit aufeinander auf-
setzenden Sacklochbohrungen in unter-
schiedlichen Durchmessern, in den Wandun-
gen feinste Durchlässe im Zehntelmillimeter-
Bereich. So klein und fein, dass manches De-
tail an dem Getriebebauteil mit bloßem Auge 
kaum erkennbar ist. Teile, wie sie Kunden bei 
Matthias Stech, Vorstand und Gründer der 
Axmann AG, vorlegen und Maschinen in 
Auftrag geben, die gut von schlecht unter-
scheiden können sollen. 
Matthias Stech ist Tüftler und Maschinenbau-
er aus Leidenschaft: Er hat das Geschäft von 
der Pike auf gelernt und sieht es immer wie-
der als sportliche Herausforderung, komple-
xe Mess- und Prüfaufgaben in praxistaugli-
che, effiziente Maschinenlösungen umzuset-
zen. Bereits seit 1999 entwickelt und baut 
sein Unternehmen vielfältige Montage-, Pa-
lettier-, Zuführ-, Robotik- oder Handlingsys-
teme für unterschiedliche Kunden. Als größ-
tes Umsatzfeld bietet der Sinsheimer Betrieb 
mit 28 Mitarbeitern auch Prüf-, Mess- und 
Sortieranlagen - vom Entwurf über die Fer-
tigung, Montage bis hin zur Steuerungstech-
nik und technischen Dokumentation. 
Mit zunehmendem Automatisierungsgrad 
gewinnen Qualitätssicherungsmaßnahmen 

Effiziente IO-Link-Installationslösung für Prüfmaschinen (SPS IPC Drives: 7A-303) 

Schneller beim Kunden 

Wer Teile oder ganze Baugruppen für die Automobilindustrie herstellt, ist Bestandteil 
einer fein abgestimmten Fertigungs- und Lieferkette. Die Ansprüche an Lieferpünkt-
lichkeit und Qualität sind hoch, Fehler praktisch unverzeihlich. Prüf- und Messanlagen 
der Axmann Technology AG stellen sicher, dass nur solche Teile ans Montageband 
gelangen, die den geforderten Qualitätsstandards entsprechen. Damit die Sonder-
maschinen möglichst schnell beim Kunden sind, setzt der innovative Mittelständler 
auf effiziente und transparente IO-Link-Lösungen von Balluff. 

übermittelt seine Erkenntnisse über ein einfa-
ches Dreileiterkabel und via IO-Link-Master 
von Balluff an die Steuerungsebene. 
Ein 5-fach-Greifer entnimmt nun jeweils 5 
Teile aus dem Warenträger und steckt diese 
der Reihe nach in den jeweils passierenden 
Werkstückträger des Rundtischsystems. Im 
2-Sekundentakt und über acht Prüfstationen 
startet ein mehrstufiges, vorwiegend kame-
ra- und druckluftbasiertes Prüf- und Messver-
fahren, das sämtliche relevanten Parameter 
des Bauteils kontrolliert. So erstellen gleich 
an mehreren Prüfstationen leistungsfähige 
3D-Kamerasysteme mithilfe mehrerer LED-

Wolfgang Zosel, freier Redakteur,  
für Balluff GmbH in Neuhausen 

baren Farben. Bei den Prüfmaschinen von Ax-
mann zeigt das Smart-Light neben den defi-
nierten Ist-Ständen der Maschine auch den 
aktuellen Füllstand der Materialzufuhr an. 
Weil IO-Link auch Diagnose und Parametrie-
rung vereinfacht und damit ganz neue Ma-
schinenkonzepte ermöglicht, wird der uni-
versell und einfach einsetzbare Kommunika-
tionsstandard unterhalb der Busebene bei 
der Axmann AG weiter an Bedeutung gewin-
nen. „Wenn wir im Sondermaschinenbau in 
Zukunft wettbewerbsfähig bleiben wollen, 
sind Zeit und Kosten sparende Technologien, 
die dem Kunden einen faktischen Mehrwert 
bieten, stets willkommen“, fasst Matthias 
Stech zusammen.  ge 
www.balluff.de 

für die Steuerungsebene verfügbar. IO-Link 
ist abwärtskompatibel zu sämtlichen Stan-
dardsensoren und unempfindlich gegenüber 
Störeinflüssen. Gleichgültig, um welche Art der 
Signal- oder Datenübertragung es sich handelt: 
Stets genügt ein simples, ungeschirmtes drei- 
oder fünfadriges Standardkabel, jegliche Art 
von Sonderkabel oder zusätzliche Anschalt-
boxen entfallen. Kein Klemmen mehr, nur 
noch M12-Stecker setzen, fertig. 

Eine Alternative zu IO-Link? 
„Hätten wir die Aufgabe über ein Bussystem 
gelöst, wären die Kosten um rund 40 bis 50 % 
höher gewesen“, sagt Matthias Stech. Trans-
parenz und Klarheit von IO-Link ziehen sich 
durch bis zum Platz sparend und übersichtlich 
aufgebauten Schaltschrank, einem einfachen 
Aufbau der Schaltpläne bis hin zur tech-
nischen Dokumentation. Mit IO-Link sind da-
rüber hinaus modular aufgebaute Anlagen-
konzepte realisierbar, die eine schnelle und 
kostengünstige Inbetriebnahme ermöglichen. 
Neu in der stetig wachsenden Familie der IO-
Link-Devices ist das Smart-Light von Balluff: 
Mit diesem neuen Typ von Signallampe las-
sen sich eine Vielzahl bislang kaum oder nur 
sehr schwer darstellbarer Sachverhalte visua-
lisieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sig-
nallampen sind die Farben und Zonen nicht 
fest zugewiesen, sondern frei ansteuer- und 
programmierbar. Bei Änderungen müssen al-
so weder die Lampe demontiert noch Seg-
mente neu verschraubt werden. Die 20 über-
einander gereihten, separat ansteuerbaren 
LED-Kreise, beliebig in 1 bis 5 Zonen auf-
geteilt, erstrahlen oder blinken je nach 
Wunsch und Aufgabe in mehreren wähl-

Flashlights Aufnahmen vom Prüfling aus ver-
schiedenen Blickwinkeln. Die zugehörige Soft-
ware vergleicht die Bilder in Sekundenbruch-
teilen, aus den unterschiedlichen Schattierun-
gen von Oberflächen lassen sich dabei Infor-
mationen über die dreidimensionale Form 
des Objektes und damit gleichzeitig über 
Schäden, Verunreinigungen, Rückstände 
und Produktionsmängel gewinnen. An einer 
nachfolgenden Station wird über eine so ge-
nannte Staudifferenzdruckprüfung ein Luft-
druckwert in einen elektrischen Messwert 
umgewandelt und auf diese Weise ermittelt, 
ob die Innendurchmesser des Bauteiles stim-
men. Außendurchmesser mit engsten Tole-
ranzen werden mit Messtastern und Wieder-
holgenauigkeiten ±0,2 µm geprüft. 
Am Ende hat das Bauteil ein komplexes Prüf-
szenario durchlaufen, für jeden Prüfling stellt 
die Software die zugehörige Prüfhistorie zur 
Verfügung. Entspricht das künftige Getrie-
beelement in allen Punkten den gestellten 
Anforderungen, wird die Greifeinheit das Teil 
in das am Ausgabepunkt bereit stehende 
I.O.-Tray setzen. Bauteile, die das geforderte 
Qualitätslevel nicht erfüllen, kommen in 
N.I.O.-Trays, klassifiziert nach Art und Um-
fang der Mängel. Der Teilehersteller erhält so 
recht schnell einen zuverlässigen Überblick, 
an welcher Stelle des Produktionsprozesses 
er nachbessern muss.  

IO-Link zur digitalen Kommunikation 
Obwohl in der Anlage rund 80 einfach schal-
tende Sensoren wie Lichttaster, Gabellicht-
schranken, Zylinderendschalter sowie drei 
Ventilinseln im Einsatz sind, macht die Maschi-
ne einen aufgeräumten und verkabelungs-
technisch übersichtlichen Eindruck. Das liegt 
maßgeblich am Einsatz von IO-Link: Die leis-
tungsfähige digitale Kommunikationsschnitt-
stelle sorgt unterhalb der Busebene nicht nur 
für einen unkomplizierten bidirektionalen 
Signal- und Datenaustausch. Sie steht auch 
für einfache und transparente Verkabelungs-
lösungen. „Man kann den IO-Link-Standard 
auch mit der USB-Schnittstelle im EDV-Be-
reich vergleichen: Alles lässt sich ganz einfach 
mit einem drei- oder maximal fünfadrigen 
Standardkabel verbinden. Das hat unsere In-
stallations- und Verkabelungsprozess radikal 
vereinfacht“, betont Matthias Stech. 
Über die Maschine verteilte Sensorhubs sam-
meln die Signale der einfach schaltenden 
Sensoren ein und bündeln dabei je nach Vari-
ante acht bzw. 16 Eingänge auf einen IO-
Link-Port des installierten Profibus-IO-Link-
Masters mit 8 Eingängen. Davon sind drei Stück 
in der Maschine installiert, sie machen sowohl 
die IO-Link-fähigen Devices – neben dem IO-
Link-Farbsensor auch die drei IO-Link-Ventil-
inseln mit ihren bis zu 22 Steckplätzen – als 
auch die nicht IO-Link sprechenden Sensoren 

Drei IO-Link-Master für die 
komplette Sensorik und Aktorik 

IO-Link übersichtlich: Den Anlagenbau Platz und  
Kosten sparend realisiert 

Übersichtlicher Aufbau: Ein dreiadriges Kabel 
reicht für alle Fälle

INFO-TIPP 

In der neuen IO-Link Systembeschrei-
bung -  Technologie und Anwendung 
-  erfahren Sie mehr über die weltweit 
standardisierte IO-Technologie (IEC 
61131-9), die mit Sensoren und auch 
Aktoren kommuniziert. Die Broschüre 
vermittelt einen allgemein gültigen 
Überblick zur Technologie IO-Link und 
zeigt das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Komponenten eines IO-
Link-Systems und dient zur Verbes-
serung des Verständnisses zu IO-Link: 
www.io-link.com
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Ganz neu in der stetig wachsenden 
Familie der IO-Link-Devices ist das 
Smart-Light von Balluff: Mit diesem 
neuen Typ von Signallampe ist 
sich eine Vielzahl bislang kaum 
oder nur sehr schwer darstellbarer 
Sachverhalte visualisieren. Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Signal-
lampen sind die Farben und Zonen 
nicht fest zugewiesen, sondern 
frei ansteuer- und programmierbar.

Einfache Sensoren kompakt eingesammelt: Sensorhub von Balluff 
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Das aktuelle Programm finden Sie unter www.fachkongress-netztechnik.de.Das aktuelle Programm finden Sie unter www.fachkongress-netztechnik.de.

Besuchen Sie den Technikkongress des Jahres 2013 rund um die Themen 
Netztechnik und Netzbetrieb am 4. und 5. Dezember 2013 in Nürnberg!

QR-Code mit dem Handy scannen und 
mehr über uns erfahren unter: 
www.fachkongress-netztechnik.de

Veranstaltungsort
Messe Nürnberg 
Eingang NCC Mitte / Messezentrum
90471 Nürnberg

Melden Sie sich jetzt online an!
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 Zukunftsprojekt Netze – 
Technik im Umbruch

 

F N N - F A C H K O N G R E S S 

N E T Z T E C H N I K

4. und 5. Dezember 2013 | Messe Nürnberg 

 mit begleitender Fachausstellungmit begleitender Fachausstellung

Für weitere Informationen 
melden Sie sich gerne bei
Agnes Olbrich
Telefon 0 30.28 44 94-213
agnes.olbrich@ew-online.de

PRAXIS 

BILDVERARBEITUNG / IDENTIFIKATION
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Sie gilt als Klassiker des deutschen Produktdesigns: die 
Perlenflasche der Genossenschaft Deutscher Brunnen 
(GDB). Als sie Ende der 60er-Jahre auf den Markt kam, 
war ihr Design revolutionär. Die erhabenen Perlen im 
oberen Drittel waren nicht nur als Hingucker gedacht – sie 
verleihen der taillierten Flasche Griffigkeit. Die Flasche 
war zudem eine der ersten Mineralwasserflaschen, die 
statt mit einem Bügelverschluss mit Außenschraubgewin-
de versehen waren. Das Pfandsystem der GDB hat sich 
bewährt. Allein von den grünen und weißen Glasflaschen 
sind heute rund 450 Millionen im Umlauf. Allerdings 
bringt nicht jeder Kunde die Kästen sortenrein zum Ge-
tränkemarkt zurück. Bevor die Hersteller die Flaschen rei-
nigen und wieder befüllen, müssen sie zunächst sorten-
fremde Flaschen identifizieren und ausschleusen. 
So auch beim Getränkehersteller Ensinger-Mineral-Heil-
quellen GmbH in Vaihingen/Enz-Ensingen bei Stuttgart. 
In der Abfüllanlage identifiziert eine Kamera, ob jede Fla-
sche auf dem Band dem richtigen Flaschentyp entspricht, 
bevor die Flaschendeckel abgeschraubt werden. Drei Fla-
schentypen laufen über die Anlage: die Standardflasche 
mit 0,7 Liter, die Halbliter-Flasche und die grüne GDB-
Wasserflasche. Die Kamera muss 25.000 Flaschen in der 
Stunde erkennen. Tritt ein Fehler auf, verzögert dies die 
Produktion erheblich. 

Bisherige Lösung mit Schwächen 
Die bei Ensinger bis 2010 verwendete Kamera hatte er-
hebliche Schwächen, denn die Messlinien, an denen sie 
die Flaschen identifizierte, waren starr. Die Kamera fokus-
sierte einen definierten Bereich und vermaß den Abstand 
von zwei Hell-Dunkel-Übergängen, die charakteristisch 
für die Flasche sind. Wenn die Flasche etwas versetzt in 
den Sichtbereich kam, hat die Kamera sie als falsche Fla-
sche identifiziert, obwohl sie die richtigen Abmessungen 
hat. „Wir hatten jede Woche unsere Elektriker im Service-
einsatz, wenn bei einem Gebindewechsel die Maschine 
umgestellt wurde“, beschreibt Siegfried Winkler, E-Tech-
nik-Leiter bei Ensinger, die Situation mit der bisherigen 
Lösung. „Zudem hatten wir auch schon Fehler, wenn die 
Beleuchtung nachließ.“ Kurzum: Zu viele Schwächen, als 
dass man so dauerhaft die Flaschen identifizieren konnte. 
Ensinger sah sich nach einer neuen Lösung um und stieß bei 
einer Informationsveranstaltung des Automatisierungs-

Uwe Binder,  
Emil Löffelhardt GmbH

Die P3-PPROCAM mit 
12-mm-Weitwinkel-
objektiv sitzt mit der 
Auswerteelektronik 
im Gehäuse vor  
dem Abschrauber 

PRAXIS PLUS 

Die Banner-Kamera P3 ist in ein Metall-
gehäuse eingebaut, das auch die Elektronik 
enthält, mit deren Hilfe die Bilder ausgewer-
tet werden. Das Gerät eignet sich für den 
Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. 
Es enthält einen CMOS-Bildaufnehmer mit 
einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln. Es 
können verschiedene Objektive sowie Farb-, 
Infrarot- und Polarisationsfilter eingesetzt 
werden. Umfangreiches Zubehör erleichtert 
die Integration in die Applikation.

Kamera-Technik identifiziert Mineralwasserflaschen (SPS IPC Drives: 7-351) 

Falsche Flasche sofort erkannt 

Leistungsfähige Bildverarbeitungslösungen können schnell 
komplex und teuer werden. Da Highend-Systeme für 
viele Anwendungen überdimensioniert sind, bietet 
Turck im Kamera-Portfolio seines Partners Banner  
Engineering auch Lösungen für einfache Applikationen 

an. Die Zuverlässigkeit des Banner-Systems überzeugte 
den Getränkehersteller Ensinger, der mit der P3-Kamera 

und der LED-Beleuchtung falsche Flaschen erkennt. 

Helmut Röder ist 
Vertriebsspezialist 
bei der Hans Turck 
GmbH & Co. KG  
in Mülheim 

großhändlers Löffelhardt auf eine Kamera aus dem Turck-
Programm. Hier konnten die verantwortlichen Mitarbeiter 
Flaschen mitbringen und direkt ausprobieren, welche Ka-
meralösung für die Flaschenidentifikation geeignet ist. 
Uwe Binder, Kamera-Experte bei Löffelhardt, stellte ein 
passendes Kamerasystem für Ensinger zusammen. Dabei 
traf sein Know-how auf das umfangreiche Turck-Port-
folio für optische Identifikation, das von Turcks Optik-
Partner Banner Engineering entwickelt wird. Da die gefor-
derte Identifikation relativ einfach ist, wäre ein Highend-
System überqualifiziert und für den Kunden zu teuer. Aus 
dem Turck-Programm konnte Binder eine kostengünstige 
Lösung zusammenstellen, die exakt auf die Anforderun-
gen zugeschnitten war. „Für uns ist es ein großer Vorteil, 
dass wir im Turck-Portfolio Komponenten für komplette 
Vision-Systeme finden. Von der Kamera über Objektive, 
Auswertegeräte und Beleuchtung bis zur passenden An-
schlusstechnik stammt alles aus einer Hand. So haben wir 
bei Turck immer einen Support, der alle Komponenten 
des Vision-Systems kennt und weiterhelfen kann“, be-
schreibt Uwe Binder seine Entscheidung. 

Messlinien werden mitgeführt 
Die heutige Kamera-Lösung hat gegenüber der alten erheb-
liche Vorteile. Sie blickt nicht starr auf zwei Punkte, sondern 
sucht nach einem definierten Referenzpunkt, führt die Bi
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nicht-gut“ übermittelt – über den Ethernet-Port bei Be-
darf das Kamerabild zur Ferndiagnose. Die Steuerung 
wiederum löst im Fehlerfall über ein Druckluftventil das 
Ausschleusen der falschen Flasche aus. Im Gehäuse ist ein 
rundes Plexiglasfenster einge-
lassen, durch das die Kamera 
aufs Förderband schaut. Hinter 
den Flaschen befindet sich die 
LED-Hintergrundbeleuchtung, 
die ebenfalls von Turck geliefert 
wurde. Die Infrarotleuchte 
kann dank IP67 auch direkt im 
Nassbereich an der Flaschen-
erkennung montiert werden. 
Mit ihrer Lebensdauer von 
50.000 Stunden wird eine 
nachlassende Beleuchtung so 
bald nicht zu befürchten sein. 
„Wir sind sehr zufrieden mit der 
neuen Kamera. Sie läuft ein-
wandfrei und spart uns so die 
zeitfressenden Service-Einsät-
ze, die bei der alten Lösung nötig waren. Das beste Zei-
chen ist wohl, dass Turck seit der Inbetriebnahme nichts 
mehr von uns gehört hat“, schließt Winkler.  ge 
www.turck.com 

Messlinien mit und löst dann selbst das passende Bild aus. 
Neben dem Triggersignal, das die Kamera vom Nocken-
schaltwerk der Förderschnecke erhält, triggert sich die Ka-
mera quasi nochmal selbst. Über den Abstand zwischen 
zwei Hell-Dunkel-Übergängen bemisst sie den Flaschen-
durchmesser. Zwei Messungen reichen aus, um die Flaschen 
eindeutig zu identifizieren. Das funktioniert auch, wenn die 
Flaschen in der Förderschnecke etwas versetzt laufen. 
Die heutige Lösung hat einen weiteren Vorteil: Über den 
Ethernet-Port der Kamera kann sich Siegfried Winkler das 
Bild der Kamera direkt auf seinen PC holen. Wenn eine Feh-
lermeldung aufläuft, kann er schon vom Schreibtisch aus 
überprüfen, wo das Problem liegt – oder wo es zumindest 
nicht liegt. „Die Kamera wie das gesamte System von Ban-
ner haben uns vor allem wegen der geringen Kosten über-
zeugt“, sagt Winkler. Die P3 ist nicht für hochkomplexe 
Identifikationen ausgelegt. Für die zuverlässige Flaschen-
erkennung ist sie damit aber besser geeignet als komplexe-
re und teurere Lösungen. Mit einer Auflösung von 640 x 480 
Pixeln und einem 1/3-Zoll-CCD-Sensor erfasst sie 256 Grau-
werte und erzeugt 48 Bilder in der Sekunde. 
Die Banner-Kamera P3 ist in einem wasserdichten Metall-
gehäuse untergebracht, das der Kunde speziell für die 
Applikation angefertigt hat. Die Elektronik wertet die Bil-
der aus und identifiziert die Flaschen als richtig oder 
falsch. Zur Steuerung wird lediglich das Schaltsignal „gut/

25.000 Flaschen in 
der Stunde erfasst 
die P3-Kamera bei 
Ensinger – falsche 
Flaschen werden 
sofort ausgeschleust 

Gegenüber der Kamera 
befindet sich die robuste 
IP67-LED-Infrarotleuchte 



Die Absolut-Drehgeber GBPAS 
mit BiSS-C-Schnittstelle eignen 
sich für getriebelose Synchron-
motoren. Der GBPAS ist speziell 
auf Anwendungen ausgelegt, in 
denen hohe Übertragungs-

geschwindigkeiten 
bis zu 10 MHz, 

sichere Daten-
übertragung 
durch CRC-
Prüfung, Flexi-

bilität und ein-
fache Integration 
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Vibrationssensoren, Drehgeber und
Nockenschaltwerke in Edelstahl 1.4404 
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MESSTECHNIK + SENSORIK

Mit der 90°-abgewinkelten Ge-
häusevariante der Giganetix-Ka-
meraserie hat der Hersteller auf 
die hohen Anforderungen des 
Marktes reagiert. Mit der Board-
level-GigE-Kamera bietet er nun 
noch mehr Freiheit. Dies wird 
durch das spezielle Design mit 
abgesetztem Sensorkopf, dem 
Ein-Platinen-Mainboard und PoE 
erreicht. Der Hersteller bietet 
kundenspezifische Anpassungen 
der Geometrie, der Funktionali-
tät oder der integrierten Steuer-

Framos: Platinen-Kameras mit GigE und PoE 

Für OEMs und Systemintegratoren 

schnittstelle. Die große Auswahl 
an Bildsensoren ermöglicht eine 
Lösung für jede Anwendung. ge 
www.framos.de 
SPS IPC Drives: 7A-709 
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gibt es einen Sensor mit extrem 
breitem Lichtfleck, einen Sensor 
zur Hintergrundauswertung und 
einen Sensor mit mehreren Licht-
flecken. ML100-8-W ist die Vari-
ante mit sehr breitem Lichtfleck. 
Beim maximalen Tastbereich von 
200 mm beträgt diese ca. 170 
mm. Anwendung findet dieser 
an Förderstrecken, wo eine Re-
flexions-Lichtschranke aufgrund 
störender Reflektoren nicht ein-
gesetzt werden können. Der sehr 

Pepperl+Fuchs: Sensoren für den Anlagenbau 

Erweiterte Lösungsmöglichkeiten 

große Lichtfleck vermeidet Fehl-
schaltungen an strukturierten 
Oberflächen und ist unempfind-
lich bei Vibration oder Neigung 
des Objektes.   ge 
www.pepperl-fuchs.com 
SPS IPC Drives: 7A-338 
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Mit I/O-Link verfügen die induk- 
tiven Sensoren der Serie 600 über 
ein intelligentes Peer-to-Peer-
Kommunikationssystem, mit dem 
Geräte- und Parameterdaten an 

Contrinex: Breites Angebot an Sensoren 

Kommunikation über I/O-Link 

einen I/O-Master übermittelt wer-
den können. Der fotoelektrische 
Kontrastsensor KTS 4055 erkennt 
dank seiner hohen Auflösung 
auch sehr kleine Lichtpunkte zu-
verlässig. Die induktiven Ganz-
metallsensoren der Serie 700 mit 
ihren erhöhten Schaltabständen 
werden überall dort eingesetzt, 
wo Sensoren mit aktiver Fläche 
aus Kunststoff ausgeschlossen 
sind.   ge 
www.contrinex.com 
SPS IPC Drives: 1-640 
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gefordert sind. Zur präzisen An-
triebsregelung bietet der opti-
sche Drehgeber optional eine 
zusätzliche Inkrementalschnitt-
stelle mit bis zu 2048 Sinusperi-
oden pro Umdrehung. Die Mul-
titurn-Absolutwertgeber erfas-
sen je nach Ausführung stan-
dardmäßig bis zu 14 Bit bzw. 
16384 Schritte pro Umdrehung 
oder bis zu 16 Bit bzw. 65536 
Umdrehungen.    ge 
www.baumer.com 
SPS IPC Drives: 4A-335 Bild: Baumer

Baumer: Absolutwertgeber mit SSI- und BiSS-C 

Motorfeedback für Synchronmotoren 

Der Distributor hat seine Katego-
rie der Wärmebildkameras um 
ein Gerät für die Fehlersuche mit 
IR-Karte ergänzt. Das Visual-IR-
Thermometer VT02 von Fluke 
kombiniert die Arbeitsweise ei-
nes punktweise messenden 
Thermometers mit den visuellen 
Funktionen einer Infrarot-Wär-

Distrelec: Visuelles IR-Thermometer 

Temperaturverteilung wie auf einer Landkarte 

mebildkamera. Das Gerät misst 
mit hoher Genauigkeit, ist intui-
tiv bedienbar und ermöglicht ei-
ne Überblendung von Wärme- 
und Sichtbildern. Während her-
kömmliche IR-Thermometer nur 
eine durchschnittliche Tempera-
tur des Bereichs anzeigen, er-
möglicht der pyroelektrische Ke-
ramiksensor hingegen eine Dar-
stellung der Temperaturvertei-
lung wie auf einer Landkarte. 
Mehrfache Raster- und manuelle 
Temperaturmessungen müssen 
somit nicht mehr vorgenommen 
werden. Das überblendete Bild 
des VT02 markiert übersichtlich 
heiße und kalte Punkte. Zudem 
lassen sich die Messwerte spei-
chern und direkt miteinander 
vergleichen, was das exakte Lo-
kalisieren möglicher Probleme 
schneller und einfacher macht. 
Mit der zugehörigen Software 
können Anwender zudem eine 
professionelle Dokumentation 
erstellen.  ge 
www.distrelec.de 
SPS IPC Drives: 7A-640 
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Kübler: Universelle Neigungssensoren 

Mit Canopen- und Analog-Schnittstelle 

Steckverbinder sorgen für einen 
sicheren Anschluss. Auch der 
Neigungssensor IS40 erlaubt die 
Messung von 1- oder 2-dimen-
sionalen Neigungen. Je nach 
Ausführung sind Messbereiche 
von ±10°, ±45° oder ±60°, sowie 
für die 1-Achsen-Version bis zu 
360° lieferbar. Der robuste Auf-
bau, die Schockfestigkeit, IP67 
sowie der Temperaturbereich 
von -30 bis +70°C machen den 
Sensor zu einem Winkelmess-
gerät in rauer Umgebung.  ge 
www.kuebler.com 
SPS IPC Drives: 7A-502 

Die Flexibilität der Neigungssen-
soren der Typenreihe IS beruht 
auf einer ausgeklügelten Tech-
nik, die 1- oder 2-dimensionale 
Neigungen messen kann. Je nach 
Ausführung sind Messbereiche 
von ±10°, ±45° oder ±60°, und 
bis zu 360° für die 1-Achsen-Ver-
sion möglich. Der Sensor IS60 hat 
eine standardisierte Canopen-
Schnittstelle, die eine einfache 
Konfigurierung und Inbetrieb-
nahme gewährleistet. Außerdem 
werden sämtliche Parameter im 
internen Parameterspeicher ab-
gelegt. Der IS60 zeichnet sich 
durch IP68 aus. Die Betriebs-
temperatur reicht von -40 bis 
+80°C. Hinzu kommen 
noch die ausgeprägte 
Schock- und Vibrati-
onsfestigkeit sowie 
eine hohe Abta-
strate und 
Bandbreite. 
Zwei M12 
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Besuchen Sie uns auf der

SPS
Halle 9 | Stand 9-568

Kabeleinführungs
Systeme

EMV
Lösungen

icotek GmbH

Bischof - von - Lipp Str. 1
73569 Eschach | Germany
Fon +49 (0)7175 92380 - 0
Fax +49 (0)7175 92380 - 50

info@icotek.de
www.icotek.de
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Innovative 
EMV Lösungen
Schirmklammern

Reihenfüße

Kabelabfangleisten

universell einsetzbar

schnelle, werkzeugfreie Montage

50% höhere Kontaktierung

sehr gute Ableitung 

hochfrequenter Störungen

”

Jetzt vorbestellen: 0201 / 749 189 21
oder Infos anfordern - auf autosen.com/optische-sensoren

oder per E-Mail unter info@autosen.com

AB DEZEMBER 2013: OPTISCHE PERFORMANCE VON AUTOSEN!

OPTISCHE SENSOREN
VON AUTOSEN!
DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS!

Jetzt
Infos
anfordern!

Im Dezember 2013 führen wir ein komplett neues Produktsegment ein! 
Optische Sensoren  in höchster Qualität - zum garantiert besten Preis des 
Marktes. Unsere neuen Optos erscheinen wie gewohnt in den vorteilhaf-
testen Bauformen: im ultrakompakten Edelstahlgehäuse für den Einsatz in 
Nassbereichen & allen anspruchsvollen Standardapplikationen, im 
besonders robusten Kunststoffgehäuse in kompakter Bauform und als 
M12 und M18 Gewindegeräte für eine besonders einfache Montage.

Optische Sensoren von autosen werden unter höchsten Qualitätsansprü-
chen hinsichtlich Robustheit, Störungsunempfindlichkeit und Zuverlässig-
keit in Deutschland gefertigt. Sparen Sie bis zu 50 % gegenüber anderen 
Herstellern, profitieren Sie von 30 Tagen Rückgaberecht und erhalten Sie 
5 Jahre Gewährleistung auf unsere Geräte. 

Alle Geräte & Datenblätter unter: www.autosen.com/optische-sensoren

Mit dem 3D-Sensor DS1000 bie-
tet der Hersteller eine anwen-
dungsspezifisch optimierte Sys-
temlösung aus Laserprojektion 
und 3D-Bildverarbeitung. Der 
3D-Sensor als autark arbeitende 
3D-Vision-Lösung kann einfach 
in Fertigungslinien integriert 
werden. Ausgelegt für raueste 
Fabrikumgebungen verfügt er 
über IP65 oder als Option IP69 
für das Umfeld der Lebensmittel-
industrie. Das System kalibriert 
die Ergebnisse in der Einheit Mil-
limeter und liefert die exakten 
Merkmale von Volumen, Höhe, 
Ebenenabgleich und Schieflage. 
Es liest außerdem OCR-Zeichen. 
Der DS1000 verfügt über 
die BV-Software des Her-
stellers. Der 3D-Sensor 
vereinfacht schwierige 
OCR- bzw. Anwesen-
heits-/Abwesenheits-An-
wendungen.     ge 
www.cognex.com/
DS1000 
SPS IPC Drives: 7A-508 

Cognex: Autarkes 3D-Vision-System 

Kalibrierte BV 
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Der Temperaturtrans-
mitter T01 wurde spe-
ziell für den Einsatz in 
Nutzfahrzeugen und 
mobilen Arbeits-
maschinen entwickelt. 
Die Basis bildet ein 
hochgenaues Tem-
peraturelement vom 
Typ PT1000A, das in ei-
nem Edelstahlgehäuse 
mit der Aufnahme verschweißt 
ist. Durch die weitere Auswahl 
von hochwertigen, in der Auto-
mobilindustrie bewährten Mate-
rialien, erreicht der T01 eine ho-
he Medienverträglichkeit sowie 
eine hohe mechanische Festig-
keit. Durch die langjährige Erfah-
rung des Herstellers im Bereich 
der mobilhydraulischen Anwen-
dungen wurde Augenmerk auf 
die dort auftretenden Rahmen-

Sensor-Technik-Wiedemann: Temperaturtransmitter 

Temperaturtransmitter mit CAN-Bus 
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EGE: Induktive, kälteresistente Näherungsschalter 

Wenn flüssiger Stickstoff verwendet wird 

Stickstoff verwendet wird. Die 
Geräte sind für einen Tempera-
turbereich von -80 bis +70 °C 
ausgelegt. Die robusten, aus 
Edelstahl 1.4571 und PTFE gefer-
tigten Sensoren erreichen 
Schutzart IP68 und bieten einen 
Nennschaltabstand von 3 mm. 

Mit der Serie IGMP 030 S-80 bie-
tet der Sensorspezialist induktive 
Näherungsschalter für den Ein-
satz in Tieftemperaturanwen-
dungen in der Medizintechnik, in 
Spiralfrostern und in weiteren 
kryogenen Applikationen, in 
denen als Kühlmittel flüssiger 

Zur Signalver-
arbeitung dienen 
die Auswertegeräte 
IKZ 130 bzw. IKM 120. 
www.ege-elektronik.com 
SPS IPC Drives: 4A-214 

Bild: EGE

Die Smart-Kamera LSIS 462i wur-
de mit einer Messfunktion aus-
gestattet und damit in Richtung 
Komplettsystem weiterent-
wickelt. Die auf Kantenantas-
tung basierende messende Funk-
tion ermöglicht das sichere und 
reproduzierbare Erkennen und 
Vermessen unterschiedlicher 
Strukturen. Damit bietet die Ka-
mera neben BLOB-Analyse und 
Code-Lesung nun auch die Mög-
lichkeit zur Messung von Abstän-
den und geometrischen Formen 
wie Kreise, Linien und Kanten. 

Die Standard-Messanwendun-
gen sind zahlreich: Neben Typ-
erkennung, Positions- und Lage-
bestimmung, Anwesenheits-, 
Vollständigkeits- und Dimensi-
onskontrolle kann die Smart-Ka-
mera aber zugleich auch überall 
dort eingesetzt werden, wo ver-
schiedene Labels mit hoher Ge-
schwindigkeit erfasst und aus-
gewertet werden müssen. Sie 
liest gedruckte und direkt mar-
kierte 1D-/2D-Codes absolut zu-
verlässig und, unabhängig vom 
Kontrast, auch in gespiegelter 
oder inverser Darstellung. Die 
LSIS-400i-Baureihe zeichnet sich 
weiterhin aus durch die webba-
sierte Konfiguration mit einem 
Standard-Browser, die motori-
sche Fokusverstellung und die 
homogene Beleuchtung über 
Freiformflächen-Optiken.  ge 
www.leuze.de 
SPS IPC Drives: 7A-238 

Leuze electronic: Smart Kamera 

Für Messaufgaben 
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Wachendorff: Drehgeber mit I/Os 

Mit genauen I/O-Ports 
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In vielen industriellen Umgebun-
gen, insbesondere beim maschi-
nellen Sehen und in der Auto-
matisierungstechnik, ist es not-
wendig, Bilder mit Distanzinfor-
mationen zu verbinden, um Ob-
jekte nicht nur identifizieren, 
sondern auch ihre Position und 
Ausrichtung bestimmen zu kön-
nen. Häufig werden dafür her-
kömmliche Kameras für indus-
trielle Bildverarbeitung in Verbin-
dung mit Laserscannern einge-
setzt, wobei die 2D-Bilder unter 
großem technischem Aufwand 
mit den Distanzdaten verknüpft 
werden müssen. Das Time-of-
Flight-(ToF)-Verfahren zur 3D- 
Objekterkennung 

odos imaging: Time-of-Flight-System mit 1,3 Megapixeln 

Hochauflösende Distanz- und Intensitätsbilder 

bedingungen wie Vibration, 
EMV-Anforderungen, Tempera-
turwechsel sowie Schutz gegen 
äußere Einflüsse gelegt. Der 
Temperaturtransmitter T01 ver-
fügt über eine E1-Zulassung. Als 
Ausgang steht neben Canopen 
auch das SAE-J1939-Protokoll 
zur Verfügung, wobei sowohl 
11- als auch 29-bit-Identifier un-
terstützt werden.  ge 
www.sensor-technik.de 
SPS IPC Drives: 7-169 

verwendet dagegen die gleichen 
Pixel auf dem Bildsensor, um so-
wohl Bild- als auch Distanzdaten 
zu erfassen. Bis jetzt waren Auf-
lösung und Reichweite vieler 
ToF-Systeme allerdings für eine 
Nutzung in den meisten indus-
triellen Anwendungen zu gering. 
Das System nutzt einen kurzen 
Lichtpuls, der zusammen mit der 
digitalen Verarbeitung eine deut-
lich höhere Pixelanzahl erlaubt. 
Das System hat eine Reichweite 
von ca.15 m, lässt sich bei allen 
Lichtverhältnissen ohne Quali-
tätsverluste einsetzen und benö-
tigt keine Bildnachverarbeitung. 
www.odos-imaging.com 
SPS IPC Drives: 7A-642 
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Der Absolut-Drehgeber WDGA-
I/O bietet über einen CAN-Kno-
ten alle Funktionalitäten des 
Drehgeberprofils für Canopen 
und über einen weiteren Knoten 
die Information von digitalen 
oder analogen Werten. IP65 am 
Lager, IP67 an der Rückseite und 
die Lagerlasten von 220 N (optio-
nal 400 N) axial und radial prä-
destinieren ihn für den Einsatz in 
industriellen Anwendungen. Die 
Integration von bis zu drei Multi-
funktionsein- und -ausgängen 
ergibt eine Vielzahl möglicher 
Kombinationen.   ge 
www.wachendorff- 
automation.de 
SPS IPC Drives: 7-151 

NEWS 

MESSTECHNIK + SENSORIK



‚Ausgezeichnete‘ Automation '13 
Wer kann wie gewählt werden? (SPS IPC Drives: 5-306) 

Bereits zum dreihzehnten Mal nominierte die Jury des Automation Award zehn Produkte, 
unter denen die Besucher der SPS IPC Drives von 26. bis 28. November den endgültigen 
Preisträger wählen. Alle eingereichten Produkte – inklusive der Top10-Produkte – stellen 
wir auf den folgenden Seiten in unserem ‚Messeführer der Innovationen‘ vor. Bei 
der Wahl Ihres Favoriten können Sie übrigens auch selbst profitieren und bei den 
Tagesauslosungen einen der reizvollen Sachpreise gewinnen. 

Die Vielzahl an interessanten Pro-
dukten, die 2013 für die Award-
Nominierung eingereicht wurde, 
sowie das breite Spektrum, das 
nun einmal unter dem Oberbegriff 
‚Automatisierungstechnik‘ zu be-
achten ist, machten die Entschei-
dung der Jury (siehe Kasten) wahr-
lich nicht einfach. Hier zunächst 
eine kurze Zusammenfassung der 
Top10-Produkte, die auf der SPS 
IPC Drives den Besuchern zur 
Wahl gestellt werden, eine detail-
liertere Beschreibung findet sich – 
nach Hallen sortiert – auf den fol-
genden Seiten, einschließlich aller 
anderen seitens der Hersteller 
eingereichten Produkte. 

Die zehn Nominierten: 
· HDmag flex (Baumer, Seite 

129): Drehgeber zum Aufrol-
len für beliebig große Wellen-
durchmesser. 

· Effectuator (elrest, Seite 
132): Vernetzte PLC zur Inte-
gration in mechatronischen 
Komponenten. 

· Hohlwellenantrieb (Harmonic 
Drive, Seite 130): Leistung 
und Kompaktheit der AC-Hohl-
wellenservoantriebe CHA-14 
und -17 erfüllen Anforderun-
gen von Werkzeugmaschinen. 

· HICore (Hima, Seite 136): 
TÜV-zertifizierte komplette 
Sicherheits-SPS (SIL 3) auf einem 
Chip. 

· SpiderControl Scada (iniNet 
Solutions, Seite 137): Der Im-
port der Webvisualisierung so-
wie von Trend- und Alarmlogs 
von der SPS vereinfacht das 
Engineering. 

· PGV (Pepperl+Fuchs, Seite 
134): Position Guided Vision – 
Sensor zur optischen Farb-
bandverfolgung für Anwen-
dung bei fahrerlosen Trans-
portsystemen. 

· Safety Automation Builder 
(Rockwell Automation, Sei-
te 136): Der Safety Automati-
on Builder unterstützt bei der 
Auslegung der Sicherheitssys-
teme während des Maschinen-
designs. 

· Sinamics S120 (Siemens, Sei-
te 128): Neue Technologie-
funktionen im Antrieb: Signifi-
kante Funktionserweiterung 

des S120-Systems zur Lösung 
von komplexen Applikationen. 

· Funk-Fußschalter (steute, 
Seite 137): Kabelloser Sicher-
heits-Fußschalter mit sicher-
heitsgerichtetem zweikanali-
gen Funkprotokoll. 

· Induktiver Drehgeber (Hans 
Turck, Seite 133): Drehgeber, 
der berührungslos und ver-
schleißfrei arbeitet und dauer-
haft dicht bleibt. 

‚Live‘ auf Forum  
und Award-Stand 
Wie schon in den vergangenen 
Jahren werden die zehn nominier-
ten Produkte ‚live‘ auf dem Messe-
forum vorgestellt. Nach einer Kurz-
präsentation zum Automation 
Award selbst werden dabei die 
zehn ‚Auserwählten‘ in einigen 
Minuten insbesondere hinsichtlich 
ihrer Innovation erläutert, um so 
vielleicht noch einige Messebesu-
cher ‚auf ihre Seite zu bringen‘. 
Stattfinden wird dies unter dem 
Titel ‚Automation Award 2013 – 
10 nominierte Messe-Highlights‘ 
am ersten Messetag, das heißt 
dem 26. November, von 14:00 
bis 15:00 Uhr auf dem VDMA-Fo-
rum – neu in diesem Jahr in Halle 

3, Stand 618. Alle 
Messebesucher 
sind herzlich ein-
geladen. 
Ebenfalls der Tra-
dition folgend, 
werden die nomi-
nierten Produkte 
nicht nur bei den 
Ausstellern, son-
dern zusätzlich 
auf dem ‚Auto-
mation Award 
Stand‘ der Konra-
din Mediengrup-

pe in Halle 5, Stand 306 präsen-
tiert. 
Nicht nur für die Aussteller, die 
sich mit Produktvorschlägen be-
teiligt haben oder sogar nomi-
niert wurden, soll sich der Auto-
mation Award lohnen, sondern 
auch für die an der endgültigen 
Vergabe teilnehmenden Messe-
besucher. Jeder kann sich auf 
dem Stand der Konradin Me-
diengruppe seine Award-Stimm-
karte abholen und darauf seinen 
Favoriten auswählen (Eigennen-
nungen von Ausstellern sind un-
zulässig!). Die Stimmkarten 
können auf dem Konradin-
Stand abgegeben werden, um 
über die Vergabe des Automati-
on Awards mitzuentscheiden 
und – mit etwas Glück – um bei 
der täglichen Verlosung um 
15:30 Uhr attraktive Sachpreise 
sowie Jahresabonnements der 
Konradin-Zeitschriften ‚Bild der 
Wissenschaft‘ oder ‚Natur‘, zu 
gewinnen (Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.). 
Das Ergebnis wird einige Tage nach 
Messeende feststehen. Das Ran-
king können Sie nachlesen unter: 
www.wirautomatisierer.de/ 
automationaward

Prof. Dr. Georg Frey, 
Beirat Kongress 

DIE JURY 

Peter Früauf, 
VDMA 

Michael Corban, 
elektro AUTOMATION

Dr. Reinhard Hüppe, 
ZVEI 

MESSEFORUM 

Besuchen Sie unsere  
Forumsveranstaltung! 
Zu der folgenden Veranstal-
tung auf dem Messeforum 
des VDMA lädt die elektro 
AUTOMATION (5-306) alle 
Messebesucher herzlich ein: 
· 26.11.2013,  

von 14:00 bis 15:00 Uhr, 
Stand 3-618 in Halle 3:  
Automation Award 2013 
– 10 nominierte Messe-
Highlights; Kurzvorstel-
lung der nominierten 
Top10-Produkte
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Genau
Groß und dennoch präzise. Dank seiner intelligenten Signalverarbei-
tung liefert der Spannbandgeber jederzeit inkrementale und quasi-
absolute Positionssignale bis 20 Bit mit konstant hoher Genauigkeit, 
unabhängig von der Spannschlossweite. Die Welle kann sich im 
Betrieb axial bis zu 10 mm und radial bis zu 2 mm hin und her bewe-
gen.
Dieser Vorsprung erlaubt zum Beispiel beim Rotor-Lock an Wind-
kraftanlagen die Ermittlung der exakten Position einer 1000-mm-
Welle mit ±0,02° Genauigkeit.
Gleichzeitig liefert der Spannbandgeber präzise digitale Drehzahlsig-
nale in Echtzeit bis 18 Bit mit frei wählbarer Filterung. Er erfasst 
Kriechbewegungen von nur 0,003 U/min. Dies entspricht einer einzi-
gen Umdrehung in 6 Stunden.
Durch seinen robusten Aufbau ist der Spannbandgeber bestens 
gerüstet für den harten Einsatz in der Windkraft und Wasserkraft, an 
Großantrieben, Generatoren, in Krananlagen und Papiermaschinen.

Die Weltneuheit HDmag flex von Baumer überwindet diese Grenzen. 
Mit einem revolutionären, konsequent zu Ende gedachten Ansatz 
lösen die HDmag flex Spannbandgeber die Messaufgaben an Wellen 
mit beliebigem – praktisch unbegrenztem – Durchmesser.

Anpassungsfähig
Die Flexibilität der Spannbandgeber ist bereits bei der Auswahl und 
der Bestellung greifbar. Sie sind standardmäßig und ohne Initial-
kosten schnell lieferbar für beliebige Wellen von 300 bis 3183 mm 
Durchmesser. Ausführungen für praktisch unbegrenzte Durchmesser 
sind auf Anfrage erhältlich. Dabei erfolgt die Fertigung der magneti-
schen Maßverkörperung individuell passend zum gewünschten 
Durchmesser. Gleichzeitig erhält der Abtastkopf entsprechend der 
Wellenkrümmung und der gewünschten Auflösung alle zugehörigen 
mechanischen Einstellungen und Parametrierungen.
Der Transport zu einer Offshore-Anlage oder zu einem Wasserkraft-
werk im Gebirge ist denkbar leicht, denn die Maßverkörperung wird 
platzsparend aufgerollt und passt zusammen mit dem Abtastkopf in 
einen kleinen Karton. Für eine 1000-mm-Welle bleibt das Gesamt-
gewicht unter 1,5 kg.

Einfach
Auspacken, montieren, messen – nie war es so einfach, Winkel und 
Drehzahl großer Wellen zu erfassen. Selbst bei 3 Metern Durchmes-
ser ist die Montage von nur einer Person in wenigen Minuten durch-
geführt. Das Magnetband schmiegt sich wie ein Gürtel um die 
Antriebs- oder Generatorwelle und wird mit einem Spannschloss 
sicher fixiert. 
Die Montagekosten bleiben minimal, da die Welle vollständig mon-
tiert bleibt. Aufwändige mechanische Anpassungen oder komplexe 
Anbauten entfallen. Der Spannbandgeber ist dadurch auch eine 
besonders gute Lösung für die Nachrüstung, denn der Stillstand 
beschränkt sich rein auf die Drehgeber-Montagezeit.

HDmag flex – Der 
Drehgeber zum Aufrollen
Bei der direkten Winkel- und Drehzahlmessung an Wellen mit großem 
Durchmesser kommen bestehende lagerlose Drehgeber mit starren Rädern 
als Maßverkörperung durch ihre aufwändige Herstellung und ihr hohes 
Gewicht schnell an ihre Grenzen. Zudem sind enorm hohe Initialaufwände 
nötig, um die große Bandbreite der benötigten Durchmesser abzudecken.

HDmag flex – der 
Drehgeber zum 
Aufrollen (Bild oben 
links)

Einfach: Das 
Spannband wird bei 
der Montage wie ein 
Gürtel um die Welle 
geschnallt. (Bild oben 
rechts)

Baumer GmbH
Pfingstweide 28
61169 Friedberg
Germany
Telefon 06031/6007-0
sales.de@baumer.com
www.baumer.com

Geschäftsführer: Dr. Oliver Vietze 
(CEO & Chairman Baumer Group)
Gegründet: 1952
Mitarbeiterzahl: 2300
37 Niederlassungen in 19 Ländern

Alle Vorteile auf einen Blick
� �������	� �
� ��	�����

unbegrenzte Wellendurchmesser.
� ������� ��	������ ����	���

Montage und Inbetriebnahme.
� ���������� ����	����	��������

Inkremental und quasi-absolut.
� �������� ��	������� ���

Wellendurchmesser.
�  �������	������� ��� !" #��

Drehzahlauflösung bis 18 Bit. Frei 
wählbare Filterung.

� $��	������ %�������&
unabhängig von Spannschloss-
weite und Toleranzen.

� '	��������� ��& �	� ����( 
grenzte Lebensdauer. Lagerlose, 
berührungs lose Funktion.
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Encoder 2.0
Weltweit erster induktiver Drehgeber arbeitet berührungslos und 
verschleißfrei – selbst bei höchsten Auflösungen

ist so absolut ausgeschlossen. Vibrationen und Versatz bis zu 4 mm 
kompensiert der Encoder mit seinem berührungslosen Messprinzip. 
Magnet felder stören das Messverfahren ohnehin nicht, da der Positions-
geber nicht auf einem Magneten, sondern auf einem induktiven Spulen-
system basiert, bei dem Sensor und Positionsgeber (Resonator) einen 
Schwingkreis  bilden.

Universal-Drehgeber ersetzt mehrere 100 Typen 
Mit Turcks neuem Drehgeber muss der Anwender keine Kompromisse 
zwischen Auflösung und Robustheit mehr machen. Damit erübrigen 
sich auch alle Anstrengungen, Drehgeber über Federn oder Doppel-
lager vor mechanischer Belastung zu schützen. Neben der Störsicher-
heit und der Verschleißfreiheit des Systems profitiert der Anwender 
auch vom Parametrierungs- und Montagekonzept, das ein einziges 
Encoder-Modell zum Universal-Drehgeber für zahllose Anwendungen 
macht. Dieses eine Modell kann mehrere 100 verschiedene Dreh-
gebertypen ersetzen. Das Montagekonzept setzt diesen Universal-
ansatz fort: Über Adapterringe kann der Anwender den Positionsgeber 
auf Wellen mit unterschiedlichen Durchmessern bis 20 mm einsetzen. 
So muss er für diese Anwendungen nur noch einen einzigen Drehgeber 
vorrätig  halten.
Die erste Variante des Drehgebers ist eine parametrierbare SSI- 
Version, über deren Schnittstelle der Anwender die Charakteristik  
und alle  Parameter individuell abstimmen kann. Selbst bei hohen  
Drehzahlen wird eine Auflösung 
von 18 Bit erreicht. Selbst die Aus-
gangssignale kann der Anwender 
individuell parametrieren, sowohl 
das Datenformat (Gray- oder Binär-
code) als auch die Datenlänge  
24, 25 oder 26 Bit. Neben der  
SSI-Version bietet Turck weitere 
Modelle an: eine Version mit in- 
krementellem Ausgang und eine 
mit klassischem Spannungs-/Strom-
Ausgang mit 0…10 Volt oder  
4…20 mA.

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstraße 7
45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon 0208 4952-0
Fax 0208 4952-264
more@turck.com, www.turck.com

Geschäftsführer:
Ulrich Turck, Christian Wolf
Gegründet: 1965
Mitarbeiterzahl: 3350
Umsatz 2013: ca. 450 Mio. Euro

TURCK zählt zu den global 
führenden Unternehmensgruppen 
auf dem Sektor der Industrie-
automation. 
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Mit dem induktiven Drehgeber RI360P-QR24 hat Turck den weltweit 
ersten Encoder entwickelt, der berührungslos selbst hochaufgelöste 
Drehbewegungen erfassen kann. Damit steht dem Anwender jetzt der 
einzige Drehgebertyp zur Verfügung, der absolut verschleißfrei arbeitet 
und dauerhaft dicht bleibt – und damit nicht irgendwann als Elektro-
schrott endet.
Drehgeber sind bislang immer 
Kompromisslösungen zwischen 
hohen Auflösungen (optische 
Systeme) und relativ hoher me- 
chanischer Belastbarkeit (magne-
tische Systeme). Der induktive 
Drehgeber RI360P-QR24 beendet 
diesen Kompromiss. Er arbeitet 
auf Basis des induktiven Reso- 
nator-Mess prinzips, das der Auto-
matisierungsspezialist bereits seit 
drei Jahren erfolgreich in seinen 
Weg- und Winkelsensoren ein-
setzt. Die induktiven Drehgeber 
ver einen die Vorteile der bishe-
rigen Lösungen und eliminieren 
gleichzeitig deren Nachteile. Sie 
sind nicht nur absolut verschleißfrei, sondern auch hochauflösend, 
vibra tions be stän dig, magnetfeldfest, hochdrehend und erfüllen dauer-
haft Schutzart IP69K.
Das Resonator-Messprinzip erlaubt eine Konstruktion ohne Dich- 

tungen mit vollständig vergossenem 
Sensorgehäuse, das vom Positi-
onsgeber getrennt ist. Das Ein-

dringen von Staub 
oder Wasser in 
die Elektronik 

Das durchdachte Montage-
konzept und das berührungs-
lose Messverfahren bieten viele 
Möglichkeiten, den Drehgeber 
optimal geschützt zu installieren

Rundumschutz: Der Aluminium-
ring umschließt den Positions-
geber, der zwischen Getriebe wand 
und Sensor auf der Welle fixiert ist

Einer für Alles: Turcks 
induktiver Drehgeber 
ist in mehreren  
100 unterschiedlichen 
Charakteristiken  
und Konfigurationen 
parametrierbar

Dauerhaft dicht: Das Sensorelement (l.)  
und der Positionsgeber (r.) sind komplett 
vergossen, sodass kein Wasser eindringen kann

ANZE IGE

ist. Beim neuen Positioniersystem PGV ist 
die Optik rein auf die „Region of Interest“ 
ausgerichtet und die Wahl von Blende 
und Shutter-Zeit mit optimaler Beleuch-
tung abgestimmt. Damit ist eine Über-
belichtung physikalisch ausgeschlossen, 
und das Umgebungslicht kann die Lese-
leistung nicht beeinträchtigen. Das Farb-
band zur Spurverfolgung, welches in 
Breite und Farbe beliebig wählbar ist, 
muss deshalb auch nicht mehr durch 
Kontrastbänder optisch vom Bodenbelag 
getrennt werden.

Kompaktes Gehäuse passt selbst in kleinste FTS
Ob kleine oder große Fahrzeuge, Montageplatz ist immer ein Thema. 
Der PGV Sensor wird immer unten am Fahrzeug montiert sein, mit 
direkter Blickrichtung zum Boden, da dort das Spurband klebt. Der 
optimale Abstand von 100 mm wurde bewusst gewählt, um genü-
gend Bodenfreiheit zum Schutz gegen Zerstörung von herumliegen-
den Gegenständen zu haben. Bedingt durch sein kompaktes Gehäuse 
mit 70 x 70 x 51 mm Abmessung bietet der PGV in Bezug auf Toleranz, 
Neigung oder Verkippung jede Freiheit die sich der Monteur wünscht. 

Einfache Montage und Inbetriebnahme durch Plug&Play
Mit seiner überlegenen Hard- und Software sorgt der PGV für hohe 
Prozesssicherheit, flexibles Handling und Kosteneffizienz. Die inte-
grierte universale Schnittstelle zu allen gängigen Feldbussen und  
Leitsystemen ermöglicht die Einbindung des Positioniersystems nach 
dem Plug-and-Play-Prinzip. Kurzum: die ideale Lösung für fahrerlose 
Transportsysteme in der Intralogistik, Lager- und Fördertechnik, Auto-
mobilindustrie, Druck- und Papierindustrie, im Gesundheits wesen 
und in vielen weiteren Bereichen.

Großes Lesefenster kombiniert mit 2D-Bildaufnahme 
erkennt beschädigte und verschmutzte Spurbänder
Dank der leistungsfähigen integrierten Signalverarbeitung des Kame-
rasystems werden sowohl die X- und Y-Position, die Geschwindigkeit, 
der Winkel als auch der Betriebsstatus jederzeit genau erfasst und 
kontinuierlich gemeldet. Das breite Lesefenster erlaubt beliebige 
Abzweigungen, Kreuzungen selbst enge Kurven bei stets exakter 
Positionsrückmeldung. Auch werden Spurbandunterbrechungen oder 
Verschmutzungen toleriert und führen zu keinerlei Einschränkungen. 

Sichere Spurverfolgung von aufgemalten oder 
geklebten Farbbändern selbst bei stark reflektierendem 
Untergrund
Seine revolutionäre Kameratechnik macht den PGV gegen Umge-
bungslicht völlig unempfindlich. Auch von einer Verschmutzung oder 
Beschädigung des Farbbandes oder der Codes lässt er sich nicht 
be irren. Glänzende Böden, wechselndes Umgebungslicht und starke 
Lichtreflexe stören herkömmliche optische Positioniersysteme, weil 
die Wahl von Blende, Objektiv und Verschlusszeit nicht ausgewogen 

Sensorik mal clever 
kombiniert
Optisches Farbband zum Fahren, Data Matrix Codes zur Positionierung, 
Steuercodes zur Navigation. Diese einzigartige Kombination beherrscht 
nur das Positioniersystem PGV und bietet damit die optimale Lösung  
für die Steuerung von fahrerlosen Transportsystemen.

Mit der einzigartigen Kombination von Farbbandverfolgung und Codelesung ist der PGV die 
ideale Lösungen für fahrerlose Transportsysteme

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Telefon 0621/776-1111
Fax 0621/776-1000
www.pepperl-fuchs.com
info@de.pepperl-fuchs.com

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Gunther 
Kegel (Vors.), Dr.-Ing. Peter Adolphs, 
Werner Guthier, Mehmet Hatiboglu
Gegründet: 1945
Mitarbeiterzahl: weltweit 5400
Umsatz 2013: 485 Mio. Euro 
 (konsolidierter Außenumsatz)

Fabrik- und Prozess automation
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dert zum Wellendurchmesser hergestellt 
und für den Transport platzsparend auf-
gerollt. In der Anwendung wird sie wie 
ein Gürtel mit Spannschloss am Wellen-
umfang fixiert – die Welle bleibt mon-
tiert, Kosten und Zeitaufwand für me-
chanische Anpassungen und aufwendi-
ge Montage entfallen. Die verstellbaren 
Abtasteinheiten am Abtastkopf lassen 
sich passend zur jeweiligen Wellenkrüm-
mung ausrichten. Die Echtzeit-Signal-
verarbeitung liefert dann jederzeit die 
gewählte Signalauflösung – unabhän-
gig von Wellendurchmesser, Spann-

schlossweite und Toleranzen im laufenden Be-
trieb. Die Spannbandgeber sind lieferbar für 
Durchmesser von 300 bis 3183 mm, darüber 
hinaus auf Anfrage. co 
www.baumer.com 

So schön kann einfach sein

•  Einheitliche Funktionalität über alle 
Displaygrößen

•  High Resolution Widescreen Display

•  Innovative, grafi sche Bedien ober-
fl äche

•  Projekt- und Imagetransfer mit 
Profi bus oder Profi net

Halle 2, Stand 201

SIMATIC 
HMI Basic Panels 
2nd Generation
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Halle 4A, Stand 335

HDmag flex
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rungen abgestimmt. Optimierte 
Kommunikationskanäle verrin-
gern den Engineering-Aufwand 
und erweitern die Diagnosefunk-
tionalitäten. Weitere Vorteile sind 
Usability im Service, High Resolu-
tion Wide Screen und eine inno-
vative Bedienoberfläche. co 
www.siemens.de/automation 

Optimiert ist das Sinamics-Sys-
tem für den Werkzeug- und Ver-
packungsmaschinenmarkt. Nun 
kann der Anwender des Sinamics 
S120 durch Herunterladen von 
erweiterten Funktionsbausteinen 
neue Funktionen freischalten – 
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Bei dem TQ-EnergyManager 
handele es sich um eine voll-inte-
grierte ‚Internet-der-Dinge-An-
wendung‘ im Bereich Energie-
Monitoring, -Effizienz und -Ma-
nagement, betont der Anbieter. 
Damit sei das Produkt ein wichti-
ger Baustein für das Erreichen der 
ambitionierten Ziele der Energie-

TQ-Systems: Energiemanagement-Anwendung (1-338) 

Energie-Monitoring in Echtzeit 
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Durch die gute Integration der 
Simatic HMI Basic Panels der zwei-
ten Generation in das Enginee-
ring-Framework TIA Portal will der 
Hersteller die Engineering-Effizienz 
verbessern – und das nicht nur bei 
einfachen Anwendungen. Die Hard-
ware ist deswegen auf das Zusam-
menspiel mit den Simatic-Steue-

Siemens: HMI-Panels (2-201) 

HMI, SPS und Software als Teamplayer 

Bi
ld

: S
ie

m
en

s

Mit Hilfe der Operations App des Anbieters erfährt der 
Anwender schnell und einfach Details zu seinen Geräten. 
Dazu muss nur die Seriennummer eingegeben oder der 
Data Matrix Code eingescannt werden. Die App für iOS 
und Android ist das mobile Pendant zur Online-Serien-
nummernsuche mit dem W@M Device Viewer. co 
www.endress.com 

Endress+Hauser: Operations App (4A-135) 

Gerätedetails mobil im Zugriff 
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Die Proline 100 ist die industrie-
optimierte, einheitliche Mess-
umformer-Elektronik des Her-
stellers für magnetisch-induktive 
(Promag 100) und Coriolis-Mas-
sedurchflussmessgeräte (Pro-
mass 100) für hygienische An-
wendungen – mit der höchsten 
Schutzart (IP69K) für absolute 
Dichtheit gegen Wasser. co 
www.endress.com 

Endress+Hauser: Messumformer-Elektronik (4A-135) 

Im hygienischen Kompaktdesign 
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SensoPart: Vision-Farbsensor (4A-136) 

Mit 1,3-Megapixel-Farbchip 
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wende. Die Anwendung zeichnet 
sich dadurch aus, dass durch ein-
fache Nachrüstung (in weniger als 
1 h) sofort in Echtzeit Energie-
daten (Verbrauch, Erzeugung – 
4-Quadranten-Messung) gemes-
sen und langzeitarchiviert werden 
können. So können Stromfresser 
unter einmaliger Konfiguration 
des Strom-Tarifes schnell identifi-
ziert werden und Energie-Einspar-
maßnahmen auf ihre Wirkung hin 
überwacht werden (Stichwort: 
EN50001). Als Visualisierung-
Möglichkeit für Echtzeitgraphen, 
Diagramme und die Budget-
Überwachung stehen Apps für 
Tablets und Smartphones (iOS, 
Android) und ein Web-GUI (für 
PC, Notebook oder SmartTV) zur 
Verfügung. co 
www.tqs.de 

Siemens: Technologiefunktionen im Antrieb (2-201) 

Neue Funktionen freischalten 
und auf diese Weise neue Appli-
kationen in den Bereichen Posi-
tionieren und Gleichlauf lösen. 
Die Bausteine können über das 
Applikationsportal des Herstel-
lers geladen und integriert wer-
den. Über eine Compact-Flash-

Karte werden die Bausteine auf 
die Control Unit übertragen. Der 
Anbieter zeigt das auf der Messe 
am Beispiel eines Technologie-
modells. co 
 
www.siemens.de/drives 

ger, MDE-System oder Re-
zept-/Auftragsverwaltung 
eingesetzt werden. Die 
Steuerungen der Maschi-
nen (Siemens S7-300, -400, 
-1200 oder -1500), von de-
nen eine Datenerfassung 
gewünscht wird, werden 
dazu über Ethernet mit ei-
nem Windows-PC verbun-
den. Nach der Installation 

der Software müssen nur die Steuerungen 
adressiert und die zu erfassenden Werte para-
metriert werden. HSDbase pflegt die Produkti-
onsdaten dann vollautomatisch in Datenban-
ken ein, unterstützt werden derzeit die Spei-
cherformate CSV, MySQL, Access, MSSQL und 
Oracle. co 
www.hs-automation-software.de 

Die Softwareanwendung HSDbase ermöglicht 
laut Anbieter die Kommunikation zwischen ei-
ner S7-Steuerung und der IT beziehungsweise 
Datenbanken in beiden Richtungen. Damit 
sollen sich Produktionsdaten aufzeichnen las-
sen – ohne Programmieraufwand, auch das 
SPS-Programm kann unverändert bleiben. 
HSDbase kann auf diese Weise als Datenlog-

HS Automation Software: S7-Kommunikationstool (2-275) 

S7 und IT verstehen sich bidirektional 
Bi

ld
: S

ie
m

en
s

Bi
ld

: H
S 

A
ut

om
at

io
n 

So
ft

w
ar

e

MESSEFÜHRER DER INNOVATIONEN HALLE 1 + 2 
A U T O M A T I O N  A W A R D

HALLE 4A

Mit dem Vision-Farbsensor Vi-
sor Color schließt der Anbieter 
im Bereich der Farbauswertun-
gen die Lücke zu High-end-Bild-
verarbeitungs-Systemen. Zum 
Einsatz kommt ein CMOS-Chip 
mit 1,3 Megapixel Auflösung. 
Damit lassen sich hochpräzise 
Auswertungen von Bilddetails 
ebenso durchführen wie die 
Analyse größerer Bildbereiche. 
Der Sensor ist wahlweise mit in-
tegrierter Optik und Beleuch-
tung oder mit C-Mount-Objek-
tiv erhältlich. co 
www.sensopart.de 

Mit dem Spannbandgeber HDmag flex verein-
facht der Hersteller die direkte präzise Winkel- 
und Drehzahlmessung an großen Wellen von 
Maschinen und Anlagen. Die magnetische Prä-
zisions-Maßverkörperung wird maßgeschnei-

Baumer: Drehgeber zum Aufrollen (4A-335) 

Für beliebig große Wellendurchmesser 
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Die Miniatursensor-Baureihe F 25 
für die Automatisierungstechnik 
bietet acht Sensor-Funktions-
prinzipien im gleichen Miniatur-
gehäuse. Dadurch können vor al-
lem in der Konstruktion, aber 
auch beim Einrichten des Sensors 
Zeit und damit Kosten eingespart 
werden. Durch die gleichen Ab-
messungen sind etwa Lochboh-
rungen oder das Montagezube-
hör über die gesamte Baureihe 
identisch. co 
www.sensopart.de 

SensoPart: Miniatursensor-Baureihe (4A-136) 

One fits all 
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Als der am häufigsten gemessene 
Parameter in der Prozessautoma-
tion bietet die Temperaturmes-
sung ein erhebliches Potenzial zur 
Prozessoptimierung. Hier setzen 
die vielfältigen Innovationen der 

Endress+Hauser: Widerstandsthermometer (4A-135) 

Für aseptische Anwendungen 
neuen Thermometerfamilie an. 
Die Herstellung der Messeinsätze 
wurde für die neuen Varianten 
iTherm QuickSens und iTherm 
StrongSens optimiert. co 
www.endress.com
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pologie ist dabei keine separate 
Hardware erforderlich. Die SPii -
Plus-Motion-Controller und 
EtherCAT-Master decken diese 
Funktion in der Software ab. co 
www.acsmotioncontrol.com

Eine höhere Verfügbarkeit soll 
sich per ‚SPiiPlus EtherCAT cable 
failure detection & recovery‘ er-
reichen lassen. Im Gegensatz zu 
anderen Lösungen zur Über-
wachung der EtherCAT-Ring-To-

ACS Motion Control: Fehlererkennung (4-568) 

Automatische Kontrolle  
erhöht Verfügbarkeit 

sind. Dazu werden gezielt die 
Leistungsressourcen moderner 
Multi-Core-Prozessoren genutzt 
– ein Kern dient ausschließlich 
dem Controller inklusive eige-
nem Echtzeit-Betriebssystem. 
Auf diese Weise sollen sich bis zu 
64 Achsen steuern lassen. co 
www.acsmotioncontrol.com

Mit dem Software-Package SPii -
PlusSC erhält der Anwender ei-
nen PC-basierten Mehr-Achs-
Motion- und Maschinen-Con-
troller. Die Software läuft nach 
Angaben des Herstellers auf je-
dem Standard-PC, ohne dass zu-
sätzliche Hardware oder Echt-
zeit-Erweiterungen erforderlich 

ACS Motion Control: PC-basierter Controller (4-568) 

Ein Kern nur für den Controller 

www.acsmotioncontrol.com 

Das EtherCAT Drive Module 
UDMlc eignet sich für 4-Achs-
Anwendungen und Antriebe 
von 10 bis 200 W Leistung. Alle 
vier Achsen werden dabei von 
einem Prozessor gesteuert, der 
direkt via EtherCAT kommuni-
ziert – womit negative Effekte 
etwa hinsichtlich der Synchro-
nisation ausgeschlossen sind. 
Anschließen lassen sich ver-
schiedene Motortypen, etwa 
bürstenlose DC-Motoren oder 
Schrittmotoren, in beliebigen 
Kombinationen. co 

ACS Motion Control: EtherCAT Drive Module (4-568) 

4-Achs-Anwendungen sicher im Griff 
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zu einem kompakt bauenden 
Antrieb kombiniert. Dieser eig-
net sich insbesondere für die 4. 
und 5. Achse in Bearbeitungs-
köpfen von Werkzeugmaschi-
nen, wo Antriebe mit Hohlwelle, 
Robustheit und hohe Schutzart 
sowie präzises absolutes Positio-
nieren ohne Referenzierung ge-
fordert werden. Hinzu kommt 
die kippsteife Abtriebslagerung 
für die direkte Aufnahme des 
Werkzeuges. co 
www.harmonicdrive.de 

Aufgrund der stetig steigenden 
Anforderungen an Leistung 
und Kompaktheit von moder-
nen Werkzeugmaschinen wur-
den die Hohlwellen-Servoan-
triebe CHA-14 und CHA-17 
entwickelt, die sich durch eine 
hohe Leistungsdichte und Ro-
bustheit auszeichnen. Spielfreie 
Getriebe werden dabei mit ei-
nem hochdynamischen AC-Ser-
vomotor, einem optischen Si-
nus-Cosinus-Encoder und ei-
nem belastbaren Abtriebslager 

Harmonic Drive: AC-Hohlwellen-Servoantrieb (4-418) 

Kompakter und robuster Antrieb für Werkzeugmaschinen 

Bild: Harmonic Drive

ein- und -durchführung. Es er-
möglicht die Ein-Mann-Monta-
ge, nicht zuletzt durch das inte-
grierte Justageprinzip. Zudem 
stellt es automatisch einen 
durchgehenden Potenzialaus-
gleich sicher. co 
www.rittal.de 

Der Tragarm-Systembaukasten 
CP 60/120/180 bietet dem An-
wender durchgängige Kom-
binationsmöglichkeiten ohne 
Designverlust – bei einer Belast-
barkeit bis 1800 N. Das System 
reduziert Kosten und Gewicht 
und erlaubt eine einfache Kabel -

Rittal: Tragarm-Systembaukasten (5-111) 

Kombinationsmöglichkeiten bis 1800 N 
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fassen, wahlweise temporär oder 
permanent – bis hin zu einer Art 
‚Condition Monitoring‘. co 
www.indu-sol.com 

Mit zunehmendem 
Automatisierungs-
grad in der indus-
triellen Produktion 
steigt auch die Leis-
tungsdichte – und damit das Risi-
ko von Störungen durch elektro-
magnetische Beeinflussungen. In 
diesem Zusammenhang kommt 
es oftmals zu Störströmen ent-
lang von Feldbuskabeln und Ge-
berleitungen sowie auf den Lei-
tungswegen der Spannungsver-
sorgung und der Potentialaus-
gleichssysteme. Mit dem Ana-
lysegerät EMFA (Electromagnetic 
Field Analyzer) lassen sich elek-
tromagnetische Störgrößen er-

Indu-Sol: Messgerät für EMV-Belastungen (6-335) 

Störstromgrößen ermitteln 
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Bild: Ixxat

Abschirmung gewährleistet eine 
hohe Übertragungssicherheit bei 
der Datenübermittlung auch in 
elektromagnetisch belasteten 
Bereichen. Die Leitungen sind 
Profinet-konform, UV-beständig 
und flammwidrig (weitere De-
tails siehe elektro AUTOMATION 
9/2013, S. 64). co 
www.lappgroup.com 

Mit der Etherline Cat.6A steht ei-
ne hochflexible Datenleitung für 
den Einsatz in Energieführungs-
ketten oder Torsionsanwendun-
gen zur Verfügung, mit der sich bis 
zu 10 Gbit/s übertragen lassen. Als 
Gesamtschirmung dient ein Kup-
ferabschirmgeflecht, das zusätz-
lich durch ein alukaschiertes Vlies 
verstärkt wird. Die hochwertige 

U.I.Lapp: Hochflexible Cat.6A-Datenleitung (6-459) 

Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s 
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Das LobiX NG überwacht analoge und digitale Werte 
und meldet Abweichungen per SMS, E-Mail, Fax 
und/oder Sprachmitteilung – und berücksichtigt da-
bei Schichtpläne. Die Konfiguration erfolgt über ein 
Web-Portal und die Meldungen können – abhängig 
vom Zeitpunkt der Alarmauslösung – über Alarm-
ketten weitergegeben werden. Zudem lassen sich 
über das Gerät Schaltvorgänge auslösen. co 
www.lucom.eu 

Lucom: Alarm-Meldesystem (6-430) 

Schichtpläne werden berücksichtigt 
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fangreiche Untersuchungen 
zeigten, dass beim Verarbeiten 
eines Ethernet-Rahmens nur 
10 % der Zeit mit der Auswer-
tung der Protokolldaten ver-
bracht werden, die restlichen 
90 % mit Betriebssystemauf-
rufen und Ethernet-Berechnun-
gen. Der R-IN-Baustein inte-
griert deswegen Echtzeit-

betriebssystem-Komponenten 
und Ethernet-Beschleuniger in 
der Hardware. co 
www.renesas.com 

Der R-IN32M3-Chip (Renesas In-
dustrial Network Engine) wurde 
speziell für industrielle Ethernet-
Anwendungen entwickelt. Um-

Renesas: Hardware-Beschleuniger (6-234) 

Höhere Leistung und Effizienz 

Bi
ld

: R
en

es
as

Die ‚Modular Wiring Box’ liefert 
der Hersteller optional in kunden-
spezifischen Varianten – auch bei 
kleineren Losgrößen bis hinab zu 

Shield: Verteilerbox (6-265) 

Fertigungskonzept erlaubt Customizing 
Einzelstücken. Die Verteilerbox ist 
komplett PU-umspritzt und ge-
mäß IP67 geschützt. co 
www.shield.net 
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Ixxat: Embedded Controller für die Hutschiene (6-222) 

Umfangreiche Protokollunterstützung 
Die Ixxat Econ 100 ist eine flexibel 
an Kundenanforderungen an-
passbare Steuerung für Ether-
CAT, CANopen und Powerlink. 
Funktionserweiterungen werden 
per FPGA realisiert. co 
www.ixxat.de 

Ein spezieller Dichtflansch 
macht die D-Sub-Verbinder 
des Herstellers ‚water proof‘ 
– bei gleichzeitig einfacher 
und schneller Montage. 
Verfügbar sind Varianten 
mit einem, zwei oder drei 
Abgängen. co 
www.shield.net 
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Shield: D-Sub-Verbinder (6-265) 

Dichtflansch schützt gemäß IP67 

HALLE 6

     HIER KÖNNEN SIE ABSTIMMEN! (5-306) 

In Halle 5 finden Sie am Stand der Konradin Mediengrup-
pe die Ausstellung der Top10-Produkte des Automation 
Awards. Anschließend können Sie hier direkt abstimmen, 
welches der Produkte Ihrer Meinung nach den Automati-
on Award 2013 gewinnen sollte. Täglich findet hier zu-
dem die Verlosung attraktiver Preise statt. co 
www.wirautomatisierer.de/automationaward
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Maßgeschneiderte Industrie-
automation

Parametrieren statt Programmieren

OEM Customer Design

WEB-Visualisierung

SPS – HMI – DRIVES

Made in Germany

Halle 7, Stand 158

elrest 
Auto mations-
systeme GmbH
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neuer Versionen de-facto über-
flüssig – ein Refresh im Browser 
lädt den aktuellen Stand von der 
M1-Steuerung. co 
www.bachmann.info 

Mit M1 webMI pro liefert der An-
bieter eine Web-Visualisierung, 
bei der als Basis nur standardi-
sierte Web-Technologien wie 
Html5, SVG und JavaScript zum 
Einsatz kommen. Auf diese Wei-
se kann jedes browserfähige Ge-
rät zur HMI werden, ohne dass 
zusätzliche Installationen oder 
Browsererweiterungen nötig 
sind. Skalierbare Vektorgrafiken 
ermöglichen gute Grafikergeb-
nisse in jeder Zoomstufe. Letzt-
lich wird so auch das Roll-out 

Bachmann: Web-Visualisierung in Steuerung (7-391) 

HMI in reiner Webtechnik 
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mögliche Flexibilität für alle Anla-
gengrößen und Anwendungsfäl-
le bieten – und idealerweise alle 
Sicherheitsanforderungen abde-
cken. Sichere Eingänge lassen 
sich so über Profisafe melden, si-
chere AS-i-Ausgänge dezentral 
über Profisafe schalten. 16 Klem-
men sind als Eingänge (OSSD 
oder potentialfrei) oder Ausgän-
ge konfigurierbar, beispielsweise 
als 6 sichere Ausgänge plus 3 si-
chere zweikanalige Eingänge 
oder als 6 sichere zweikanalige 
Eingänge sowie als Standard 
E/As, wobei auch Kombinatio-
nen daraus möglich sind. co 
www.bihl-wiedemann.de 

Mit diesem AS-i 3.0 Gateway 
können digitale und analoge Da-
ten, die dezentral über AS-i Sla-
ves eingelesen wurden, über Pro-

finet an die 
übergeord-
nete Steue-
rung wei-
tergegeben 
und Aus-
gangssig-
nale der 
Steuerung 
an die AS-i 

Aktuatoren übertragen werden – 
in diesem Fall insbesondere auch 
sichere Signale per Profisafe. Das 
Gerät soll auf diese Weise größt-
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Bedienoberfläche für ein Steue-
rungssystem als App auf einen 
Android-basierten Tablet-PC 
portiert. Das ermöglicht intuitive 
Bedienkonzepte für Montage- 
und Handhabungsanwendun-
gen; Anwender können damit ei-
ne komplette Anlage bedienen, 
visualisieren und diagnostizieren 
– unter Einsatz von am Markt 
etablierten Tablets, die sich naht-
los in die Automatisierungsinfra-
struktur integrieren lassen. co 
www.boschrexroth.de 

Mit der Operation-App für Indra-
Motion for Handling hat der Her-
steller erstmalig eine komplette 

Bosch Rexroth: Bedien-App (7-450) 

Für Android-basierte Tablet-PCs 
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ten, da es gilt, die Maschinen im-
mer kompakter zu bauen und 
damit auch die Schaltschrank-
größe zu reduzieren. co 
www.sigmatek-automation.com 

Die S-Dias-I/Os sind Komplett-
module, die mit bis zu 20 Kanä-
len bei einem Bauraum von 12,5 
x 103,5 x 72 mm (B x H x T) eine 
sehr hohe Packungsdichte bie-
ten. Pro Bus-Interface sind 64 
Module anreihbar, 
das heißt bis zu 
1280 I/Os sind bei 
80 cm Breite mög-
lich. Mit dem I/O 
System lässt sich 
deswegen Schalt-
schrankplatz sparen 
– ein wichtiger 
Aspekt für Maschi-
nenbauer nicht nur 
hinsichtlich der Kos-

Sigmatek: I/O-System mit hoher Packungsdichte (7-270) 

Bis zu 20 Kanäle pro Modul 
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tools, Geräte-Treibern oder Templates für 
spezielle Anwendungsfälle. Mit dem Codesys 
Store können solche Add-Ons direkt vom 
SPS-Programmiersystem aus gesucht und ins 
System installiert werden. Der Anbieter be-
treibt und bestückt den Store – die Plattform 
steht jedoch bewusst auch Drittherstellern 
offen, die eigene Erweiterungen erstellt ha-
ben. Damit kann der Store zur zentralen 
Plattform für eine Suche nach bereits verfüg-
baren/umgesetzten Aufgabenstellungen 
werden. Derzeit sind einige Dutzend Produk-
te verfügbar, unter anderem Libs zum Ver-
sand von E-Mails oder SMS aus der Steue-
rung sowie für mathematische Aufgaben, 
Add-Ons zur Unterstützung von EtherCAT-
Geräten sowie die Zusatztools der Codesys 
Professional Developer Edition. co 
www.codesys.com 

Mehr als 1000 unterschiedliche Geräte sind 
mit Codesys programmierbar, weltweit gibt 
es mehrere 10.000 Anwender des Tools. Die-
se Community hat Bedarf an unterschiedli-
chen Add-Ons – etwa Anwendungsbibliothe-
ken, Gerätebeschreibungen, spezifischen Vi-
sualisierungselementen, integrierten Zusatz-

3S: Codesys Store (7-530) 

‚App Store‘ für Automatisierer – offen auch für Dritte 
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Die sogenannten Effectuators 
werden direkt in die zu steuern-
den mechanischen Einheiten wie 
pneumatische/elektrische Ach-
sen, Transport- und Automati-
ons-Komponenten eingebaut 
und ermöglichen eine hohe Ver-
netzungstiefe. Integrierte digita-
le (8 In, 4 Out, 4 PWM Out) und 
analoge I/Os (2 In, 1 Out) ermög-
lichen eine komplexe Steuerung 
direkt in der Komponente. Durch 
die Integration beim Komponen-
ten-Hersteller entfällt die Ver-
kabelung und Verschlauchung, 
zudem lassen sich die mechatro-
nischen Komponenten selbst 

elrest: PLC zur Integration in Mechatronik (7-158) 

Dezentrale Intelligenz 
komplett vorab prüfen. Im Er-
gebnis führt das zu einer schnel-
leren Inbetriebnahme und kürze-
ren Ausfallzeiten im Störungsfall. 
Durch die Erfassung von internen 
Größen können zusätzliche Ana-
lysen durchgeführt werden. co 
www.elrest.de 

Das ‚OPC UA Embedded 
Server SDK‘ ist ein Soft-
ware Development Kit, 
mit dem Entwickler von 
Embedded-Geräten ei-
nen OPC-UA-Server inte-
grieren können. Die Lö-
sung ist optimiert hin-
sichtlich einer minimalen 
Speichernutzung und der 
Rechenausführung – und 
damit speziell für Mikro-
prozessoren und -con-
troller ausgelegt, bei de-
nen diese beiden Fak-
toren aufgrund eingeschränkter 
Ressourcen eine wichtige Rolle 
spielen. Die Lösung ist voll kon-
figurierbar und skalierbar; von 
Mikrocontrollern mit 64 kB RAM 
bis hin zu High-End-Embedded-

Matrikon OPC: OPC UA Embedded Server SDK (7-180) 

Native OPC-UA-Konnektivität 

Bild: Matrikon OPC

Bihl+Wiedemann: AS-i 3.0 Gateway (7-200) 

Mit integrierter Safety 
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tools zur Analyse des Quellcodes 
oder solche zum automatisierten 
Testen. Mit der Codesys Profes-
sional Developer Edition können 
Automatisierer solche Tools nun 
nahtlos in das IEC-61131-3-Pro-
grammiersystem Codesys inte-

grieren. So wird etwa 
der IEC-61131-3-Code 
nach einstellbaren stati-
schen Regeln geprüft 
oder per Skript kom-
plett beziehungsweise 
in einzelnen Units nach-
weisbar durchgetestet. 

co 
www.codesys.com 

Software-Entwickler für Desk-
topanwendungen nutzen Zu-
satztools zur Steigerung ihrer 
Produktivität – etwa UML als 
Strukturierungs- beziehungswei-
se Kommunikationsmedium für 
komplexe Prozesse oder Prüf-

3S: Codesys Professional Developer Edition (7-530) 

Integrierte Zusatztools unterstützen 
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Xilinx-7-FPGA kombiniert. Erhal-
ten bleibt dabei die Kompatibilität 
mit NI LabVIEW und den I/Os der 
Plattform NI CompactRIO, denn 
der Controller basiert auf der Lab-
VIEW-RIO-Architektur (rekonfigu-

rierbare I/Os) und unter-
stützt den Anwender 
auf diese Weise bei der 
Bewältigung anspruchs-
voller Embedded-Steu-
er-, -Regel- und -Über-
wachungsaufgaben. co 
http://ni.com 

In den CompactRIO-Controller NI 
cRIO-9068 des Herstellers ist die 
Zynq-7020-All-Programmable-
SoC-Technologie von Xilinx inte-
griert, die einen Dual-Core-Prozes-
sor Cortex-A9 von ARM und einen 

National Instruments: Embedded-Controller (7-381) 

SoC-Technologie von Xilinx ‚on board‘ 
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Mit der CFast-Speicherkarte 
CmCard/CFast ermöglicht der 
Hersteller den Know-how-, Inte-
gritäts- und Kopierschutz. Die 
Speicherkarte verfügt über einen 
hochsicheren SmartCard-Chip 
für alle kryptografischen Opera-
tionen. co 
www.wibu.com 

Wibu-Systems: Industrie-Speicherkarte (7-640) 

Security für Industrie 4.0 und OPC UA 
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nisch nicht auf eine Maximal-
drehzahl begrenzt. co 
 
www.turck.de 

Mit dem induktiven Drehgeber 
RI360P-QR24 will der Hersteller 
einen Kompromiss beenden – 
den zwischen den hohen Auf-
lösungen optischer Systeme und 
der relativ hohen mechanischen 
Belastbarkeit magnetischer Sys-
teme. Der neue Drehgeber ba-
siert deshalb auf dem induktiven 
Resonator-Messprinzip des An-
bieters. Auf diese Weise sollen 
sich hohe Auflösungen erreichen 
lassen – vor allem aber arbeitet 
das System berührungslos und 
damit verschleißfrei. Darüber hi-
naus ist der Drehgeber mecha-

Turck: Induktiver Drehgeber (7-351) 

Berührungslos und verschleißfrei 
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Systemen, die auf ARM9-, ARM-
Cortex-Ax- und x86-basierten 
Prozessoren beruhen. Sie lässt 
sich auch für große Datensätze 
optimieren. co 
www.matrikonopc.com 
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Der DeltaPac-Sensor mit Delta-
S-Technologie erkennt Ver-
packungen Stoß-an-Stoß – ohne 
Abstände –; ein Vereinzeln auf 
dem Band ist nicht mehr erfor-
derlich. Die Informationen aus 
Delta-S-Technologie und Dis-
tanzmessung zur Hintergrund-
ausblendung stellen sicher, dass 
Blendungen unterdrückt wer-
den. Ermöglicht wird auf diese 
Weise die lückenlose Erkennung 
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Der Contactless Safety Monito-
ring Sensor (CSMS) ist ein Sicher-
heitssensor auf RFID-Basis, der 
als sichere Reihenschaltung mit 
bis zu 32 Sensoren ohne zusätzli-
che externe Sicherheitsauswer-
tung bis PL e/SIL 3 (Kategorie 4) 
eingesetzt werden kann – was 
die Kosten deutlich senkt. co 
www.bernstein.eu 
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Der Contrinex MiniMini ist ein voll-
integrierter Induktivsenor mit einer 
Länge von lediglich 12 mm und ei-
nem Durchmesser von 3 mm – wo-
mit der Sensor in all jenen Anwen-
dungen punktet, die wenig Bau-
raum bieten. In dem Sensor ist 
standardmäßig IO-Link integriert. 
Zusätzlich ist eine bis 150 bar 
druckfeste Version verfügbar. co 
www.contrinex.com 

Contrinex: Integrierter Induktiv-Sensor (7A-438) 

Vorteile bei minimalem Bauraum 

Bild: Contrinex

einstellen kann. Die großflächige 
Beleuchtung ermöglicht eine si-
chere Identifikation auch 
schlecht lesbarer Barcodes. co 
www.datalogic.com 

Kleiner als eine Kreditkarte, ist 
das Matrix 300 ein kompaktes, 
bildbasierendes Code-Lesegerät. 
Entwickelt speziell für Hoch-
geschwindigkeitsanwendungen 
und DPM, kombiniert es einen 
hochauflösenden Sensor mit 
schneller Bilderfassung. Für eine 
gute Leseleistung auch bei unter-
schiedlichen Distanzen sorgt eine 
elektronische Fokuskontrolle mit 
Flüssiglinse, so dass das Lesege-
rät die Bildschärfe automatisch 

Datalogic: Bildbasierendes Code-Lesegerät (7A-128) 

Großflächige Multi-Beleuchtung 
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für den mobilen Einsatz, sollen 
sich damit Geräte auch bei klei-
nen Stückzahlen schnell und oh-
ne hohe Entwicklungskosten in-
dividuell gestalten lassen. Auf 
CAN-Bus basierende Module 
machen die freie Zusammenstel-
lung von Grafik-, Tasten- und 
Joystickmodulen möglich. co 
www.moba.de 

Mit dem Moba-HMImc-Konzept 
stellt der Anbieter modulare Be-
dieneinheiten bereit. Konzipiert 

Moba: Modulares Konzept für Bedieneinheiten (7A-125) 

Individuell gestaltete HMIs 

Bild: Moba

und Abzweigungen. Aufgrund 
der integrierten Signalverarbei-
tung des Kamerasystems werden 
sowohl Geschwindigkeit, X- und 
Y-Position als auch der Winkel je-
derzeit genau erfasst und kon-
tinuierlich gemeldet. Das breite 
Lesefenster erlaubt selbst enge 
Kurven bei stets exakter Positi-
onsrückmeldung. Die Kamera-
technik macht das System un-
empfindlich gegenüber Umge-
bungslicht – glänzende Böden 
oder starke Lichtreflexe sind be-
herrschbar, weil die Optik rein 
auf die ‚Region of Interest‘ aus-
gerichtet und die Wahl von Blen-
de und Shutter-Zeit entspre-
chend erfolgt. co 
www.pepperl-fuchs.de 

Insbesondere zur Steuerung von 
fahrerlosen Transportsystemen 
bietet sich das Positioniersystem 

PGV (Positi-
on Guided 
Vision) an, 
bestehend 
aus einem 
kompakten 
Sensor mit 
integrierter 
Kamera-
technolo-
gie, Be-

leuchtung und frei wählbaren 
Schnittstellen. Ein Farbband 
dient zum Fahren, ein Data-Ma-
trix-Codeband zur Positionierung 
und Data-Matrix-Steuercodes 
zur Navigation an Kreuzungen 

Pepperl+Fuchs: Sensor mit Kameratechnologie (7A-338) 

Positioniersystem 

Bild: Pepperl+Fuchs

von Ecken, Falten und Rillen – un-
abhängig von Farbe, Oberfläche 
und Hintergrund. co 
www.sick.com 

Sick: Fotoelektrischer Sensor (7A-340) 

Nie mehr vereinzeln! 

Bi
ld

: S
ic

k

heitslevels ermöglichen. 
Dabei können bis zu acht 
Sensorkaskaden mit je-
weils bis zu 32 Sicherheits-
schaltern und -sensoren an 
die Sicherheitssteuerung 
angebunden werden. Pro 
Sensor stehen Diagnose-
Informationen zur Ver-

fügung, zudem ermöglichen inte-
grierte Schaltsignale den An-
schluss von Zuhaltungen, Tastern 
und Lampen. Eine Kaskade per 
Flexi Loop benötigt dabei nur ei-
nen sicheren Schalteingang. co 
www.sick.com 

Mit dem dezentralen Integrati-
onskonzept Flexi Loop will der 
Hersteller die Forderung nach einer 
kostensparenden Kaskadierung 
sicherer Schalter und Sensoren in-
nerhalb einer Maschine unter Bei-
behaltung des höchsten Sicher-

Sick: Sichere Sensorkaskade mit Diagnose (7A-340) 

Kostensparende Kaskadierung 
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jective Capacitive Touch Screen) 
ist speziell hinsichtlich industriel-
ler Anforderungen ausgelegt – 
und bietet sich damit für den Ein-
satz in der Industrie und Medizin-
technik an. Vor allem soll sich das 
Gerät nun auch mit Handschu-
hen bedienen lassen. co 
www.danielsoneurope.com 

Danielson: Industrie-PCAP-Touch-Screen (8-429) 

Bedienung per Handschuh möglich 

Bild: Danielsonrung beispielsweise von Magnet-
ventilen, wodurch keine Koppel-
relais nötig sind. In dem kompak-
ten Gehäuse sind zudem zahlrei-
che Schnittstellen untergebracht: 
Ethernet, USB-A, USB-mini-B, 
RS203C sowie RS422/485. co 
www.idec.de 

Die SmartAxis-Systeme 
kombinieren ein 
Touchdisplay mit einer 
integrierten E/A-Steue-
rung mit 8 Eingängen 
und 4 Ausgängen. Da-
durch lässt sich viel 
Platz im Schaltschrank 
sparen und die Verbindung zwi-
schen SPS und Display entfällt. 
Zwei der acht digitalen Eingänge 
können alternativ als Analogein-
gänge zur Erfassung von Mess-
werten genutzt werden und die 
vier 10-A-Relaisausgänge er-
möglichen die direkte Ansteue-

prüfen Spezialisten die Lizenz-
konformität von Linux-basierten 
Embedded-Systemen. Bei Erfolg 
wird ein Gütesiegel verliehen; 
andernfalls werden konkrete 
Hinweise gegeben, wie Abläufe 
zu optimieren sind. co 
www.osadl.org

Freie Software erfordert genau 
wie proprietäre Software die Ein-
haltung von Lizenzpflichten, da-
mit dem Kunden ein Produkt oh-
ne bekannte Rechtsmängel zu-
gesagt werden kann. Im Rahmen 
des sogenannten Osadl License 
Compliance Audits (LCA) über-

Osadl: License Compliance Audit (8-420) 

Open-Source-Software zertifizieren 

Red Lion Controls: HMI-Serie (8-518) 

Zahlreiche Funktionen in einem Gerät 
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Idec: Touchdisplays mit E/A-Steuerung (8-316) 

Schaltschrankplatz sparen 
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Durch ihre Kommunikations-
möglichkeiten hinsichtlich Auto-
matisierungs- und Informations-
technologie sei die Graphite-
HMI-Serie fit für die Plattform In-
dustrie 4.0, betont der Hersteller. 
Die Geräte ermöglichen das Da-

tenmanagement und bieten un-
ter anderem Scada-Funktionali-
tät, Webserver, FTP-Server, SQL-
Anbindung sowie Router und Fi-
rewall. Zudem sind sie robust 
und modular aufgebaut. co 
www.redlion.net 

10.000 Mikrolinsen und redu-
ziert somit die Leuchtdichte. co 
www.tsl-escha.com 

Prüf- und Montagearbeitsplätze 
benötigen je nach Aufgabenstel-
lung spezielles Licht. Das LED-Ar-
beitsplatzleuchten-System PL150 
ermöglicht die Einstellung der 
Farbtemperatur und liefert schat-
ten- und blendfreies Licht. So he-
ben etwa kaltweiße Lichtanteile 
Konturen gut hervor. Eine spe-
zielle Prismatik verteilt zudem die 
LED-Lichtpunkte auf mehrere 

TSL-Escha: LED-Arbeitsplatzleuchten-System (8-230) 

Ergonomisches Licht für die Montage 

Bi
ld

: T
SL

-E
sc

ha

Mit der Sicherheitslösung PLC/
SEC für Steuerungen will der An-
bieter herstellerübergreifend die 
größte Sicherheitslücke vieler 
Steuerungen beseitigen. Prak-
tisch jede Steuerung, die eine 
Ethernet-LAN-Schnittstelle und 
einen internen Webserver be-
sitzt, bietet damit auch eine 
Schwachstelle. PLC/SEC besteht 
aus einem Gateway, einem Si-
cherheits-Dongle und einer 
Überwachungssoftware. co 
www.ssv-embedded.de 

SSV: Sicherheitslösung für Steuerungen (8-330) 

Web-Interfaces absichern 
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dem funkbasierten WIN-System 
lässt sich so ein großes Netzwerk 
zur Überwachung oder ein Ruf-
system aufbauen. co 
www.werma.com 

Mit dem Wireless Information 
Network (WIN) will der Anbieter 
eine einfache und kostengüns-
tige Lösung zur drahtlosen Fern-
überwachung von Maschinen lie-
fern. Das System verbindet dazu 
Signaltechnik und Funktechnolo-
gie mit Software – gemeinsame 
Schnittstelle aller Maschinen ist 
die Werma-Signalsäule. Neben 
der Zustandsüberwachung er-
möglicht die Funktionserweite-
rung ‚WIN slave performance‘ zu-
dem die Stückzahlermittlung und 
auch der Einsatz an manuellen 
Arbeitsplätzen ist möglich. Mit 
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Bernstein: Contactless Safety Monitoring Sensor (7A-240) 

Bis zu 32 CSMS in Reihe bis PL e 

Werma: Funkbasiertes MDE-System (8-327) 

Zentrale Fernüberwachung 



redundante 
Datenübertra-
gung – und 
sendet Pakete 
parallel auf 
zwei Frequen-
zen (2,4/ 
5 GHz), um Pa-
ketverlust zu vermeiden. co 
www.moxa.com 
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Per iMCC – dem intelligenten 
Motor Control Center – lässt 
sich die Datentransparenz ver-
bessern und damit die Maschi-
nen- und Anlagenverfügbarkeit 
steigern. So kann das Kommuni-
kationssystem SmartWire-DT 
nun auch in Motor Control Cen-
ter verwendet werden. co 
www.eaton.de 

Eaton: Intelligentes Motor Control Center (9-371) 

Datentransparenz verbessern 
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tem-on-Chip – SoC) vor. Der 
hochintegrierte Mikrocontroller 
eignet sich für die Entwicklung 
eigener sicherheitsgerichteter 
SPSen, sicherer Überwachungs-
systeme und sicherer Peripherie. 
Weil der Chip und das eigensi-
chere Betriebssystem durch den 
TÜV Rheinland für den Einsatz bis 
SIL 3 zertifiziert sind, lassen sich 
mit geringem Aufwand sichere 
Systeme, Sensoren und Aktoren 
mit verringertem Zertifizierungs-
aufwand herstellen. co 
www.hima.de 

Mit HICore stellt der Anbieter ei-
ne TÜV-zertifizierte Sicherheits-
SPS (SIL 3) auf einem Chip (Sys-

Hima: Sicherheits-SPS auf einem Chip (9-305) 

SoC verkürzt Entwicklung 
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und DMZ-Port. Besonders interes-
sant für den Maschinen- und An-
lagenbau mit hohem Export-An-
teil ist, dass die Geräte über ein 
kombiniertes Mobilfunk-Modul 
verfügen, das neben 4 GSM- und 
5 UMTS/HSPA-Frequenzen auch 
den amerikanischen CDMA -
2000-EV-DO-Standard unter-
stützt. co 
www.innominate.com 

Die Mobilfunk-
Router mGuard 
rs2000/rs4000 3G 
VPN bieten Pro-
vider-Redundanz 
mit 2 SIM-Karten 
für GSM- und 
CDMA-Netze, 
GPS/Glonass-Sup-
port sowie inte-
griert COM-Server 

Innominate: Security Router mit 3G-Schnittstelle (9-532) 

Global einsetzbar mit Redundanz 
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Parallel zum Trend zur kabellosen 
Datenübertragung werden auch 
in kritischen Bereichen wie 
Schutzinstallationen vermehrt 
Ethernet-Feldbusse eingesetzt. 
Leider werden WLAN-Netze häu-
fig gestört – etwa durch benach-
barte Access Points. Der Herstel-
ler setzt deshalb beim AWK- 
5222 auf eine innovative aktive 

Moxa: Wireless-AP/Bridge/Client (9-231) 

Aktive redundante Paketübertragung 
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Phoenix Contact: Panel-PC (9-310) 

Multitouch-Bedienung mit IP65-Schutz 
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Das Sicherheitsrelais PNOZ s50 mit 
Not-Halt-Funktion ist für die An-
steuerung von Halte- oder Sicher-
heitsbremsen in vertikalen Ach-
sen bis PL e nach EN ISO 13849-1 
beziehungsweise SIL CL 3 nach 
EN/IEC 62061 konzipiert. Ins-
besondere können gleichzeitig 
zwei Bremsen im Bereich 24/48 V 
DC angesteuert werden. co 
www.pilz.de 

Pilz: Sicherheitsrelais (9-370) 

Hängende Lasten sichern 
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terstützen. Mittels 
eines konzeptionel-
len Sicherheitslay-
outs der Maschine 
sowie einer Produkt-
liste für alle Sicher-
heitsfunktionen hilft 
das Tool bei der Aus-
wahl der Sicherheits-
produkte für den er-

forderlichen Performance Level 
gemäß EN ISO 13849-1 und er-
stellt ein Sistema-Projekt für die 
automatische Verifikation. co 
www.rockwellautomation.com 

Mit dem Safety Automation Buil-
der (SAB) will der Hersteller Kon-
strukteure hinsichtlich eines 
strukturierten Entwurfsprozesses 
für die Sicherheitsfunktionen un-

Rockwell Automation: Auswahl-Tool (9-205) 

Sicherheitssysteme auslegen 
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Die Industrie-PCs der Designline-
Serie sind leicht und bieten mit 
Intel-i7-Prozessoren der 4. Gene-
ration ausreichend Leistungsres-
sourcen für Visualisierungs- und 
Steuerungsaufgaben. co 
www.phoenixcontact.com 

Der Funk-Fußschalter RF GFSI 2.4 
GHz-safe-b ist ein kabelloser Si-
cherheits-Fußschalter. Das Sys-
tem inklusive Empfangseinheit 
entspricht den Anforderungen 
entsprechend PL d gemäß ISO EN 
13849-1 und SIL 2 nach IEC 
62061. Verantwortlich dafür ist 
das sicherheitsgerichtete zwei-
kanalige Funkprotokoll sWave 
2.4-safe, das sich durch eine ho-
he Zuverlässigkeit und eine gute 

steute Schaltgeräte: Funk-Fußschalter (9-430) 

Sicherheits-Fußschalter 
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Hinter ‚u-remote‘ steckt ein Re-
mote-I/O-System in IP 20 zur Ma-
schinen- und Fertigungsautoma-
tisierung – mit getrennten 
I/O-Strompfaden und Vorteilen 
bei der Handhabung (siehe dazu 
auch Bericht auf S. 104). co 
www.weidmueller.de 

Weidmüller: Remote-I/O-System (9-155) 

1024 I/Os auf 79 cm Tragschiene 
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die Ströme bis 3,1 A bei 70 °C 
übertragen können, was zusätz-
liche Kabel überflüssig macht. 
Ein weiterer Vorteil ist die werk-
zeuglose Montage. co 
www.yamaichi.eu 

Bild: Yamaichi Electronics

Mit Y-ConProfix liefert der An-
bieter ein Cat.6A-RJ45-Plug/Jack-
Steckverbindersystem für Indus-
trial Ethernet. Der Cat.6A-Plug 
kann mit seinen stark reduzierten 
Abmessungen platzsparend in 
allen Multiport-Jack-Anwendun-
gen gesteckt werden, mehrfach 
sowohl horizontal wie auch ver-
tikal nebeneinander. Sowohl der 
Stecker als auch die Buchse ver-
fügen zusätzlich zu den Signal-
kontakten über Powerkontakte, 

Yamaichi: Steckverbindersystem für Industrial Ethernet (9-420) 

Platzsparend und leicht montierbar 

Koexistenz zu anderen Funksys-
temen auszeichnen soll. co 
www.steute.com 

Die kompakte kreuzpolarisierte 5-Ghz-Richtanten-
ne für die drahtlose Kommunikation in Industrie-
umgebungen soll dem Anwender mehr Flexibilität 
bei der Entwicklung eigener Systeme im Bereich 
der drahtlosen Anwendungen geben. Insbesonde-
re soll sie zwei separate Antennen in MIMO-An-
wendungen ersetzen können. co 
www.pctel.com 

Pctel: Antenne für drahtlose Kommunikation (10-320) 

Flexibilität für Entwickler 
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Der EnergyBus soll als neuer In-
dustriestandard für die Verbin-
dung elektrischer LEV-Kom-

pironex: Ladegerät für E-Bikes (10-320) 

Einheitliche Ladestrukturen im Fokus 
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Smartphones 
und Tablets ge-
hören zum 
Werkzeugkas-
ten der Auto-
matisierungs-
betreiber, doch 
erfordern ent-
sprechende 
Apps häufig, 
dass man mit 
demselben loka-
len Netzwerk wie die HMIs ver-
bunden ist. Der LinkManager-
Mobile-Client gibt hier mehr 
Möglichkeiten. Voraussetzung 
ist ein Secomea-Basic-Start-Pa-
ket: Eine Hardware-Einheit na-
mens SiteManager, die auf der 
Werksseite installiert wird und ei-
ne sichere Verbindung zu einem 

Secomea: HMI-Fernsteuerung (10-103) 

Zugriff per Tablet und Smartphone 
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durch das integrierte Anlagen-
buch erleichtert, Auswertungen 
zu durchgeführten I/O-Tests und 
mögliche Fehlerursachen stehen 
online zur Verfügung. Die Flexibi-
lität der Plattform erlaube indivi-
duelle Problemlösungen für un-
terschiedliche Industrien, so der 
Anbieter. co 
www.evon-automation.com

Mit XAMControl sollen sich in-
dustrielle Automatisierungspro-
jekte von der Feld- bis zur Ma-
nagement-Ebene in einer Soft-
wareumgebung umsetzen las-
sen. Möglich ist insbesondere der 
Einsatz in den Bereichen Reihen-
folgeoptimierung/MES oder mo-
dellbasierte Regelungen. Inbe-
triebnahmetätigkeiten werden 

evon: Software für industrielle Automatisierung (11-328) 

Hardwareunabhängige Gesamtlösung 
zentralen M2M-Cloud-Server 
aufbaut, dem Gate-Manager – 
entweder über das lokale Netz-
werk oder über 3G-Kommunika-
tion. Mit dem LinkManager-Mo-
bile-Client kann man sich dann 
bei dem zentralen M2M-Server 
anmelden. co 
www.secomea.com 

der Hersteller beide Aufgaben mit 
SpiderControl Scada zusammen-
führen und damit das Engineering 
vereinfachen. Ermöglichen soll 

dies der Import 
der Webvisuali-
sierung sowie 
von Trend- und 
Alarmlogs von 
der SPS, über 
den sich die Sca-
da-Projektie-
rung automati-
sieren lässt. co 
www.ininet.ch 

Musste bisher mindestens ein 
Tool für die HMI-Projektierung, 
ein anderes für die Scada-Projek-
tierung verwendet werden, will 

iniNet Solutions: Projektierungstool (11-519) 

Konvergenz von SPS und Scada 

Bi
ld

: i
ni

N
et
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ol

ut
io

ns

ponenten die mangelnde Kom-
patibilität unterschiedlicher La-
desysteme auflösen. Der Herstel-
ler unterstützt die Einführung ei-
ner standardisierten Ladeinfra-
struktur für Low Emission Vehi-
cles etwa mit dem piCAN-EB-
Charger-60V. Das Gerät in einem 
kompakten lüfterlosen Gehäuse 
eignet sich für die Entwicklung 
von Elektrotankstellen für Pede-
lecs und E-Bikes. co 
www.pironex.de 
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Karl H. Ackermann GmbH & Co.KG, Gladenbach                   
www.ackermann-gmbh.net 120                                                            
AMK Arnold Müller GmbH & Co.KG  
Antriebs- und Steuerungstechnik, Kirchheim                               
www.amk-antriebe.de 65                                                                            
Automation24 GmbH, Essen                                                                     
www.automation24.com 47                                                                    
autosen gmbh, Essen                                                                                     
www.autosen.com 123                                                                                
                                                                                                                                         
Balluff GmbH, Neuhausen                                                                           
www.balluff.com 91                                                                                        
Baumer IVO GmbH & Co.KG,  
Villingen-Schwenningen                                                                               
www.baumer.com 125,129                                                                      
Beckhoff Automation GmbH, Verl                                                       
www.beckhoff.de U1                                                                                      
Bernstein AG, Porta Westfalica                                                               
www.bernstein-ag.de 11                                                                              
BLOCK Transformatoren Elektronik GmbH, Verden               
www.block-trafo.de 103                                                                              
Bonfiglioli Deutschland GmbH, Neuss                                               
www.bonfiglioli.de 31                                                                                    
Brady GmbH, Egelsbach                                                                               
www.bradyeurope.com 111                                                                      
Metz Connect GmbH, Blumberg                                                           
www.btr-itconnect.com 109                                                                    
                                                                                                                                         
Danfoss GmbH, Offenbach                                                                         
www.danfoss-sc.de 14                                                                                  
Distrelec Schuricht GmbH, Bremen                                                     
www.distrelec.de 15                                                                                        
E. Dold & Söhne KG, Furtwangen                                                         
www.dold.com 63                                                                                            
Dunkermotoren GmbH, Bonndorf                                                       
www.dunkermotoren.de 61                                                                      
                                                                                                                                         
E-T-A Elektrotechn.Apparate GmbH, Altdorf                               
www.e-t-a.com 106                                                                                        
elrest Automatisierungs- systeme GmbH, Kirchheim             
www.elrest-gmbh.de 133                                                                            
Emtron Electronic Vertriebs GmbH, Nauheim                             
www.emtron.de 97                                                                                          
ESCHA Bauelemente GmbH, Halver                                                   
www.escha.de 101                                                                                          
Ethernet POWERLINK Standardization Group, Berlin             
www.ethernet-powerlink.org 21,22                                                    
Euchner GmbH + Co. KG, Leinfelden-Echterdingen               
www.euchner.de 39                                                                                        
EW Medien und Kongresse GmbH, Frankfurt                             
www.ew-online.de 119                                                                                
                                                                                                                                         
Federnfabrik Dietz GmbH, Neustadt                                                   
www.federn-dietz.de 110                                                                            
Fiessler-Elektronik GmbH & CO KG, Esslingen                             
www.fiessler.de 110                                                                                        
Finder GmbH, Trebur                                                                                       
www.finder.de 43                                                                                              
Gebr. Frei GmbH & Co. Elektrotechnik Elektronik,  
Albstadt                                                                                                                     
www.frei.de 108                                                                                                
                                                                                                                                         
Getriebebau Nord GmbH & Co.KG, Bargteheide                     
www.nord.com 140                                                                                        
                                                                                                                                         
HELUKABEL GmbH, Hemmingen                                                           
www.helukabel.de 41                                                                                    
                                                                                                                                         
icotek GmbH, Eschach                                                                                   
www.icotek.de 122                                                                                          
Igus GmbH, Köln                                                                                               
www.igus.de 19                                                                                                  
INSEVIS GmbH, Erlangen                                                                             
www.insevis.de 25-26                                                                                    
                                                                                                                                         
 

Fritz Kübler GmbH Zähl- und Sensortechnik,  
Villingen-Schwenningen                                                                               
www.kuebler.com 64                                                                                      
                                                                                                                                         
Landesmesse Stuttgart GmbH, Stuttgart                                         
www.messe-stuttgart.de 115                                                                    
U. I. LAPP GmbH, Stuttgart                                                                         
www.lappkabel.de 93                                                                                    
                                                                                                                                         
MESAGO Messemanagement GmbH, Stuttgart                         
www.mesago.de 29                                                                                        
MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co.KG,  
Ortenburg                                                                                                               
www.micro-epsilon.com 3                                                                          
                                                                                                                                         
National Instruments Germany GmbH, München                     
www.ni.com/germany 7                                                                                
noax Technologies AG, Ebersberg                                                         
www.noax.de 120                                                                                            
                                                                                                                                         
ODU Steckverbindungssyst.GmbH&Co.KG  
Otto Dunkel GmbH, Mühldorf                                                                 
www.odu.de 107                                                                                              
                                                                                                                                         
Pepperl+Fuchs GmbH, Mannheim                                                       
www.pepperl-fuchs.com 53,126                                                            
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg                             
www.phoenixcontact.com 9                                                                      
Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern                                                             
www.pilz.com 5                                                                                                  
Pizzato Elettrica, IT-Marostica                                                                   
www.pizzato.com 37                                                                                      
Profibus Nutzerorganisation e.V.,  
Karlsruhe                                                                                                                   
www.profibus.com 67-74                                                                            
                                                                                                                                         
REINHARDT System-und Messelectronic GmbH,  
Dießen                                                                                                                         
www.reinhardt-testsystem.de 121                                                        
Rittal GmbH & Co. KG, Herborn                                                             
www.rittal.de 75-90                                                                                        
                                                                                                                                         
SBC Deutschland GmbH & Co.KG, Neu-Isenburg                     
www.saia-burgess-controls.de 55                                                        
J. Schneider Elektrotechnik GmbH, Offenburg                           
www.j-schneider.de 121                                                                              
Schubert System Elektronik GmbH, Tuttlingen                          
www.schubert-system-elektronik.de 13,95                                   
Siemens AG IA&DT CC (Industry Sector), Nürnberg               
www.siemens.de 128                                                                                      
SIGMATEK GmbH & Co.KG,  
AT-LAMPRECHTSHAUSEN                                                                           
www.sigmatek.at 45                                                                                        
SolidWorks Deutschland GmbH, München                                   
www.solidworks.de 40                                                                                  
SSV Software Systems GmbH, Hannover                                         
www.ssv-embedded.de 97                                                                        
steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG, Löhne                               
www.steute.de 57                                                                                            
                                                                                                                                         
TL-ELECTRONIC GmbH, Bergkirchen                                                   
www.tl-electronic.de 49                                                                                
Hans Turck GmbH & Co.KG Sensortechnik,  
Mülheim                                                                                                                   
www.turck.com 17,33,127                                                                        
TWK-ELEKTRONIK GMBH, Düsseldorf                                               
www.twk.de 120                                                                                                
                                                                                                                                         
WAGO-Kontakttechnik GmbH, Minden                                           
www.wago.com 2                                                                                            
WSCAD electronic GmbH, Bergkirchen                                           
www.wscad.de 59                                                                                           
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