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Liebe Leserinnen und Leser, sind Sie bereits auf 
den Zug virtueller Welten in Ihrer Produktion 
aufgesprungen? Wenn nicht – dann wird es jetzt 
höchste Zeit. Denn die seit mindestens zwei 
Jahrzehnten angestrebte Vision einer Virtuellen 
Fabrik, welche mittels selbstkonfigurierender 
Automation die Produktion intelligent am 
Laufen halten soll, befindet sich in der Mitte 
ihres Lebenszyklus. Auch wenn man seit 
etwa zwei Jahren marktschreierisch über den 
Ausbruch der vierten industriellen Revolution 
jubelt und meint, man müsse sich damit erst 
in einigen Jahren beschäftigen – in diesem Fall 
hat man einiges verschlafen. Aufgewacht – wir 
befinden uns in einer evolutionären Phase 
der vierten industriellen Dimension! Diese 
Behauptung begründet sich bis zurück in die 
Mitte des 17. Jahrhunderts. So entwickelte 
1642 der Universalgelehrte Blaise Pascal eine 
mechanische Addiermaschine, die als erste 
anwendungsorientierte Rechenmaschine 
der Welt sechsstellige Zahlen addieren und 
subtrahieren konnte! Nun denn, inzwischen 

haben viele Erfindungsgeister in sämtlichen wissenschaftlichen Gebieten ihre 
folgenreichen Spuren gesetzt – so auch in der technischen Ausstattung für heutige 
industrielle Anwendungen. Betrachtet man jedoch spezifisch die in letztgenannter 
Gilde gesetzten Evolutionsphasen, so zeigt sich, dass in dieser Sparte der Fortschritt 
sich besonders rasant entwickelt hat und die gesamte Produktionswelt in Atem hält. 
Die angestrebte Vision einer Intelligenten Fabrik wird bereits in vielen Varianten – 
wohlgemerkt auf halbem Wege – in der Praxis gelebt. Automatisierung bildet dafür die 
Basis – und deren Techniken und Systeme in der Leittechnik, wie den verschiedenen 
Ebenen der industriellen Fertigung, agieren schon längst nicht mehr in ihren Bereichen 
für sich, um lediglich miteinander zu kommunizieren. Nein, wir sind schon einige Schritte 
weiter – z. B. übernehmen aktuell Komponenten der Feldebene Funktionen, die bislang 
ausschließlich der Steuerungsebene vorbehalten waren. Die Steuerungsebene wird 
dadurch von einer bisher zu bewältigenden Datenflut auf ein unbedingt nötiges Maß 
entlastet und ist somit in der Lage, tatsächlich in Echtzeit mittels ebenfalls entlasteter 
Kommunikationsschienen, wie Bus-, I/O- oder Ethernetsysteme, ihrer eigentlichen Arbeit 
nachzukommen – nämlich z. B. eine Unzahl von Maschinenachsen zu regieren. 

So wie Feld- und Steuerungsebene „verwachsen“, so leben mittlerweile auch sämtliche 
weitere Ebenen der Automatisierungspyramide mehr und mehr ein „Miteinander“ in 
regem Austausch, z. B. über Clouds – wobei jede Ebene ihren Intelligenzquotienten 
alljährlich zunehmend nach oben schraubt. Derzeit wird auch u. a. sehr rege an vielen 
Entwicklungen gearbeitet, um den Produkt- wie Produktionslebenszyklus mit der Welt 
der Unternehmensebene zu verknüpfen und transparent zu gestalten – hier steckt 
noch enormes Potenzial zur Erreichung der intelligenten Fabrik und bedeutet für die 
Automatisierer große Anstrengungen – und diese arbeiten daran – seien Sie sicher, 
verehrte Leserinnen und Leser!

Doch nun genug meiner Überlegungen – kompetente Konzepte und Strategien zum 
Thema Smart Factory finden Sie in dieser Sonderausgabe, welche wir – die Redaktion 
– aus, diesen Zeilen entnehmend, gutem Grund „ZUKUNFT mit HERKUNFT“ benannt 
haben. Übrigens, die Recherchearbeiten dafür waren für das x-technik Team sehr 
spannend und mit vielen Arbeitsstunden verbunden – jede/r Mitarbeiter/in war dabei 
enorm engagiert. Somit möchte ich mich bei meinem Team, wie auch bei all unseren 
Interviewpartnern, Kunden und so manchem Anwender aufs Herzlichste für seine 
Anstrengungen bedanken – es macht mich unsagbar stolz, mit solch einem profunden 
Team und für eine Branche wie diese arbeiten zu dürfen!

Ihre,

Zukunft mit Herkunft – ready to take off?

www.festo.at

Sie wollen Fachwissen.
Sie suchen Innovationen.
Wir sind die Kompetenz in Ihrer Branche.

WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.

Arbeiten Sie mit Experten zusammen, 
die Ihre Branche kennen! 
Seit Jahrzehnten setzen wir Trends für 
die Automatisierung. Mit Erfahrung und 
Engagement ebnen wir Ihnen den Weg 
zu höchster Produktivität. Unser Wissen 
ist Ihr Erfolgspotenzial: von der Beratung 
über die Entwicklung bis hin zu Schulun-
gen, Lehrgängen und Produkten.

Das ist die Kompetenz, die Sie spüren.

EDITORIAL

Luzia Haunschmidt
Chefredakteurin AUTOMATION
luzia.haunschmidt@x-technik.com
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Geht es darum, Verknüpfungen extrem 
schnell zu bearbeiten, sind Field Pro-
grammable Gate Arrays, kurz FPGAs, 
unschlagbar. Nicht ohne Grund gibt 
es Anbieter, die komplette Multicore-
CPUs in ihren FPGAs nachbilden. Der 
Nachteil – bisher jedenfalls – liegt in 
der komplexen Tool-Chain und Gene-
rierung des VHDL-Codes, der in den 
FPGA geladen wird beziehungsweise 
die Gatterverschaltung im FPGA be-
wirkt.

VHDL steht für Very High Speed In-
tegrated Circuit Hardware Descrip-
tion Language und definiert modell-
haft den Aufbau einer physikalischen 
Schaltung. Anders als die meisten 
Programmiersprachen, die den se-
quenziellen, zeitlichen Ablauf ein-
zelner Anweisungen festlegen, be-

schreibt VHDL die Funktionsstruktur 
der verschiedenen Hardwaremodule 
in einem FPGA. Durch die spezifische 
Konfiguration der internen Strukturen 
können in einem FPGA verschiedene 
Schaltungen realisiert werden, die si-
multan arbeiten. Genau das macht die 
I/O-Module so schnell.

I/O-Modul mit schnellen Reflexen

Bei einer mittleren Anzahl von ver-
schalteten Funktionsblöcken (ca. 10) 
beträgt die Abarbeitungszeit im FPGA 
rund 0,8 µs. Selbst bei Schaltungen 
mit 100 Funktionsblöcken und jeweils 
durchschnittlich drei miteinander ver-
schalteten Ein- oder Ausgängen er-
reicht der FPGA eine Zykluszeit von 
8 µs. Realistische Anwendungen be-
nötigen jedoch wesentlich weniger 

Auf der SPS IPC Drives lüftete B&R 
das Geheimnis seiner reACTION-I/

Os, die Reaktionszeiten in der 
Automatisierung auf 1 µs senken. 

Für den Speed der Klemmen 
sorgt ein FPGA. Allerdings ist 
das nur die halbe Miete; das 

einfache Handling der IEC-61131-
kompatiblen Technologie, die in 

Standard-Hardware umgesetzt ist, 
die andere.

1µs-Reflexe dank FPGA
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Die Feldebene neu 
definiert – this is SICK

Für Millionen von Menschen Tag für Tag – für die Produktion und Versorgung jetzt und morgen – für Schutz und 
Sicherheit von Umwelt, Mensch und Maschine – dafür sind SICK’s intelligente Sensoren da. Weltweit bekannt als 

Innovationstreiber auf der Feldebene industrieller Applikationen scheint das Unternehmen das Geheimnis zu kennen, wie 
man sich um Prozente besser am global heiß umkämpften Markt zu behaupten weiß und darüber hinaus mit stetiger 
Kontinuität dem unternehmerischen Wachstum keine Grenzen setzt. Im Dialog mit Ing. Helmut Maier, Geschäftsführer 
von SICK Österreich, geht Luzia Haunschmidt, Chefredakteurin der x-technik-AUTOMATION den Fragen nach, welcher 

Hebel sich Unternehmer bedienen, um eine Vorreiterrolle zu erlangen und welchen Aufgaben Sensoren künftig im 
evolutionären Umfeld von Industrie 4.0 gewachsen sein müssen.  
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Ing. Helmut Maier
Geschäftsführer von SICK Österreich

h err Maier, SICK ist als Sensor-
Anbieter im industriellen Umfeld 
weltweit bekannt. Wie würden 

Sie die globale Marktstellung von SICK 
selbst beschreiben?

SICK sieht sich nicht nur durch seine glo-
bale Präsenz als Weltmarktführer in der 
Sparte industrieller Sensorik. Wir werden 
zwar von einer Vielzahl an Mitbewerbern, 
die in gewissen Teilbereichen der Sensorik 
partizipieren, begleitet – doch als aner-
kannter Innovationstreiber mit hohem Er-
findungs- und Entwicklungs-Background 
sowie ausgeprägter Lösungskompetenz 
können wir unsere weltweite Marktführer-
schaft nicht nur halten sondern auch stetig 
noch weiter ausbauen.

Der Erfindergeist ist ja dem Unternehmen 
SICK sozusagen in die Wiege gelegt …

Ja, das kann man durchaus so sagen – unser 
Unternehmensgründer, Erwin Sick, war ja 
in seiner Eigenschaft als genialer Physiker 
in erster Linie von seinem Erfindungsgeist 
getrieben, Produkte zum Schutz des Men-
schen zu schaffen. Für seine Entwicklung 
des ersten Lichtgitters – welches zu Beginn 
noch ein aus Holz gefertigtes Modell war, 
erhielt er 1951 das Diplom „für schöpfe-
rische Sonderleistung“. Einige Monate 

später erfolgte dafür seine erste Patentan-
meldung, die gleichzeitig den technischen 
Durchbruch und die Basis eines ganzen 
Geräteprogramms einleitete. Das Unter-
nehmen SICK wurde von Erwin Sick jedoch 
schon 1946 in einer Baracke in Vaterstet-
ten bei München gegründet. Von seinem 
beseelten Ziel optisch-elektronische Geräte 
zu entwickeln, profitieren wir noch heute 
– seine kreativen Gedankengänge waren 
zahlreich – viele seiner Ideen konnten wir 
bis heute noch nicht in marktreife Produkte 
umsetzen. Doch diese „Reserven“ schlum-
mern nicht in unseren Schubladen den 
ewigen Schlaf, sondern bilden die Basis für 
etliche unserer Innovationen von heute und 
morgen. So leiten wir aus sämtlichen Ide-
en unseres Firmengründers immer wieder 
neue Überlegungen ab, um Menschen im 
Arbeitsprozess und in anderen Umgebun-
gen abzusichern. 

Können Sie uns dazu  
einige Beispiele nennen?

Ein gutes Beispiel hierfür sind Scanner, 
welche jeder von uns als Handscanner im 
Kassenbereich eines Supermarktes kennt. 
SICK hat sich beim Thema Scanner, wir 
sprechen hier von Laserscannern, immer 
nur auf die Anforderungen der Industrie 
fokussiert. Unser Know-how aus der La-
ger- und Fördertechnik beim Erken-

 � Zukunft mit Herkunft

“Als anerkannter Innovationstreiber mit hohem Erfindungs- und 
Entwicklungs-Background sowie ausgeprägter Lösungskompetenz 
können wir unsere weltweite Marktführerschaft nicht nur halten 
sondern auch stetig noch weiter ausbauen.

Ú

Flexi Loop ist die Antwort 
auf die kostensparende und 
diagnoseunterstützende 
Kaskadierung sicherer Schalter 
und Sensoren innerhalb 
einer Maschine – unter 
Einhaltung des Performance 
Levels "e". Und Flexi Line 
ist das ideale System für 
Maschinen, um diese sicher 
und adressierungslos über 
weite Strecken miteinander zu 
vernetzen.
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Die Sicherheitssteuerung von SICK, die Vorteile clever aneinander reiht.

nen von Barcodes, Lage und Umrissen von 
Objekten wurde auf die Fabriksautomation 
übertragen, wo wir mit dem Erkennen von 
Form, Lage und Oberflächenunterschie-
den weitere, große Erfolge verzeichnen 
konnten. Aus diesem Wissen entstanden 
wieder neue Lösungen, wie z. B. aktuell in 
der Gebäudeautomation, zur Absicherung 
von Gebäuden oder Kunstwerken oder im 
Bereich Traffic, wo wir nun verschiedene 
Lösungen für Tunnel- und Straßenerhalter 
anbieten. Das beginnt beim LKW-Roadpri-
cing, und geht hin bis zur Überwachung 
von Fahrzeugen bei Tunneleinfahrten, um 
gefährliche Tunnelbrände zu vermeiden 
oder um zu Wissen, welche Güter sich 
im Tunnel befinden. Eine neue Lösung in 
diesem Bereich sind geeichte Vermesssta-
tionen für LKW. Die von uns entwickelte 
Technologie des Laserscanners ist im Gro-
ßen und Ganzen immer die gleiche. Die 
angesprochene Innovation von SICK liegt 
ebenso in den Ideen und im Wissen, wel-
ches wir von einer Branche auf die nächste 
übertragen.

SICK’s Durchschlagskraft hinsichtlich 
optischer Revolutionen spiegelt sich 
ja auch in einer mehr als beachtlichen 
Anzahl an Patenten. Doch die halten 
naturgemäß nicht ewig und der 
Mitbewerb schläft bezüglich der 
Schaffung von Innovationen auch nicht 

gerade. Was zeichnet SICK’s Produkte 
gegenüber die seiner Marktbegleiter 
denn nun wirklich aus? 

Richtig, Patente sind natürlich für eine ge-
wisse Zeit schön, doch wirklich ausschlag-
gebend ist, was unsere Produkte können. 
Also, mit welchem Mehr an Intelligenzen sie 
ausgestattet sind, was diese bewirken, wie 
genau die daraus gewonnenen Informatio-
nen sind und wie komprimiert und schnell 
diese an die nächste Schnittstelle weiterge-
leitet werden können. Und mit diesen Pro-
dukt-Mehrwerten begründet SICK seinen 
Vorsprung gegenüber seinem Mitbewerb. 
 
Ein Beispiel dazu: Ein Objekt wird gescannt 
– einmal glänzt es, einmal nicht, einmal 
scannt man es bei Tag, einmal bei Nacht 
–  die Frage, die sich stellt ist, wie geht 
man mit diesen unterschiedlichen Umge-
bungsbedingungen um? SICK findet dazu 
das Know-how nicht in der Kamera oder 
im Scanner, sondern befasst sich dazu viel-
mehr mit der Ausreizung der Beleuchtung. 

Jedes Unternehmen ist bestrebt, seine 
Marktanteile stetig zu erweitern und 
muss somit im Zuge dessen nebst der 
Abwerbung von Kunden der Mitbewerber 
auch neue Märkte gewinnen. Auf 
welchen Strategien bauend erweitert 
SICK sein Kundenportfolio?

Neue Märkte zu gewinnen, bedeutet für 
SICK, für diese Ideen zu liefern, mit denen 
wir ihr Leben vereinfachen können. So ver-
suchen wir nicht nur unsere Geräte sowie 
die dazugehörige Software stetig voranzu-
treiben, sondern beleuchten darüber hin-
aus auch die Kombination verschiedener 
Systeme – auf diese Weise ergeben sich für 
uns mehr und mehr neue Einsatzmöglich-
keiten, unter anderem auch in Branchen, in 
denen wir in der Vergangenheit noch nicht 
platziert waren. 

Auf den Punkt gebracht, beruhen sämtliche 
Innovationen von SICK auf vier Hebeln: Ei-
nerseits ist es das Gerät selbst, das wir mit 
der Software optimal für den jeweiligen 
Anwendungsbereich einstellen. Zweitens 
muss die Kommunikation der gewonne-
nen Daten komprimiert auf das Wichtige 
schnell erfolgen, damit die nötigen Infor-
mationen richtig ankommen. Und drittens 
überlegt SICK bei all seinen bestehenden 
Geräten, wie man mittels deren Kombina-
tion Lösungen für jene Anwendungsfälle 
erfüllen kann, für die wir noch keine spezi-
fischen Produkte haben.

Über welche jüngst gewonnene neue 
Marktfelder darf sich SICK denn freuen? 

Nun, SICK ist bekanntlich auf den Märkten 
der Fabrikautomation im Maschinenbau 
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wie in der Fertigung daheim. Einen wei-
teren Bereich, den wir bedienen, stellt das 
weitreichende Feld der Logistikautomation 
dar – nebst der Ausstattung innerbetrieb-
licher logistischer Beförderungsvarianten 
befassen wir uns in jüngster Zeit mehr 
und mehr mit Projekten auf der Straße. 
Das sind beispielsweise Tunnelausstat-
tungen, Roadpricing oder auch mal etwas 
nicht so übliche Applikationen wie z. B. die 
Zeit- oder Präzissisionsmessungen bei div. 
Sportveranstaltungen. 

Auch im Umfeld unseres dritten Standbei-
nes, dem Prozessbereich, können wir durch 
eine von uns jüngst auf den Markt gebrach-
te, weltweit einzigartige Produktneuheit, 
in ein für uns bislang eher verschlossenes 
Segment dringen. Die Durchflussmessung 
von Gas wurde bislang in kleineren und 
mittleren Abnahmestationen der Indust-
rie per mechanischem Zähler bestimmt. 
Mit dem neuen Gerät FLOWSIC500 von 
SICK erfolgt diese Messung nun mittels 
Ultraschall, was etliche Vorteile wie hohe 
Messsicherheit, sichere kontinuierliche 
Gasversorgung, einfache und reduzierte 
Installationskosten, minimale Betriebskos-
ten und vieles mehr für Anwender dieses 
Segments bedeutet. 

Produktneuheiten wie -innovationen 
sind gut und wichtig, doch darüber 

hinaus gedacht, was glauben Sie, 
sind die echten Treiber, die zu einem 
kommunizierenden Miteinander aller 
automatisierten Einheiten beitragen?

Ich denke, derzeit gibt es eine gewisse 
Wende am Markt – entsprechende Produk-
te mit einer Vielzahl an Funktionen sind da 
– mit diesen können wir auch alles abde-
cken. Doch die Innovationen, die Applika-
tionen nun weiter vorantreiben, gehen in 
Richtung Lösungen. Wie bereits erwähnt, 
ist es heutzutage nicht die Kunst, neue Pro-
dukte zu erfinden. Die Kunst ist es, zu se-
hen, was man mit bestehenden intelligen-
ten Produkten und die Kombination derer 
mehr erreichen kann. Das verlangt aber 
auch gleichzeitig eine Reduktion auf der 
Kommunikationsebene, damit die Produk-
tion sich schneller gestalten kann. 

Doch SICK beschäftigt sich ja nicht damit, 
den Daten-Highway an sich schneller 
zu gestalten oder die „Bus-Haltestelle“ 
zu innovieren. Welche Anstrengungen 
unternimmt SICK, den Fluss der Daten 
trotzdem rasanter werden zu lassen?

Ein Beispiel dazu: Auf einer stark befahre-
nen Autobahn ist schnelles Fahren nicht 
möglich. Um rasch vorwärts zu kommen, 
gilt es vorher die Autobahn frei zu machen. 
Das gleiche gilt auch in der Automatisie-
rung. Es ist toll, wie heutige Kommunika-
tionsmittel in Echtzeit Daten übertragen 
können – keine Frage. Aber in Wirklichkeit 
wird damit nicht das ursprüngliche Prob-
lem behoben, nämlich „die Autos von der 
Straße wegzubekommen“. Somit muss 
man alle überflüssigen Daten vom Verkehr 
– also von den Bussen – wegbekommen 
und das macht man heute, indem man die 
externen Geräte klüger bzw. intelligenter 
gestaltet. Das benötigt allerdings sehr viel 
Know-how und genau dieses hat SICK. 

Wir statten unsere Produkte der Feldebe-
ne nach verschiedenen Gesichtspunkten 
aus – sie sind u. a. mit einem Mikropro-
zessor bestückt, der Ähnliches leistet wie 
eine Steuerung – um z. B. Daten direkt auf 
der Maschine effizienter verarbeiten zu 
können. Auf diese Weise werden wichtige 
Informationen, wie z. B. Störmeldungen, 
bereits auf der Feldebene vorverar-

Mit "Smart Sensor Solution" stellt SICK eine neue 
Generation von Sensoren bereit, welche völlig neue 
Potenziale in der Maschinenproduktivität bieten.

“Bei SICK gilt das Credo, unsere Mitarbeiter als größtes Kapital zu 
betrachten. Und das nicht nur auf dem Papier sondern im tagtäglichen 
Bewusstsein und Wirken.

Ú
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beitet und komprimiert auf einen Nenner 
gebracht. Das hat zur Folge, dass nur mehr 
das auf den Datenhighway gebracht wird, 
was – zentral in der Steuerung – wirklich 
wichtig ist. Der Datenverkehr am Bus redu-
ziert sich folglich auf ein Minimum, der Bus 
kann nun umso schneller agieren und die 
nötigen Informationen gelangen ungehin-
dert auf schnellstem Weg – eben in Echt-
zeit – an ihr Ziel.

Zu dieser Ihrer Ausführung fallen mir 
zwei Ihrer Produkte ein, die es zwar 
schon länger von SICK gibt, doch auf 
der SPS IPC Drives vor einem Monat 
als neueste Innovationen auf Ihrem 
Messestand vorgestellt wurden. Nämlich 
Ihre Sicherheitssteuerungen Flexi Loop 
und Flexi Line – was ist an diesen nun 
innovativer geworden? 

Flexi Loop ist die Antwort auf die kosten-
sparende und diagnoseunterstützende 
Kaskadierung sicherer Schalter und Senso-
ren innerhalb einer Maschine – unter Ein-
haltung des Performance Levels "e". Die 
Übertragung detaillierter Diagnoseinfor-
mationen und die Integration von Standard 
Ein- und Ausgängen sowie die Stromver-
sorgung der Sensoren runden das System 
ab. Flexi Line ist das ideale System für 
Maschinen, um diese sicher und adressie-
rungslos über weite Strecken miteinander 
zu vernetzen. Flexi Line ist standardmäßig 
in die CPU integriert und kann daher ohne 
Zusatzaufwand eingegliedert werden. Wei-
tere Vorteile sind die effiziente Kommuni-
kation und die kurzen Ansprechzeiten.

Was waren die Beweggründe für die 
Entwicklung von Flexi Soft?

Drei Trends sind bei sicherheitsgerichte-
ten Steuerungslösungen zu beobachten: 
Zum einen sollen modulare Maschinenele-
mente auf einfache Weise sicher vernetzt 
werden können. Darüber hinaus wird die 
wirtschaftlich effiziente Integration siche-
rer Schalter und Sensoren in Maschinen-
module gefordert. Und auch nicht sicher-
heitsgerichtet ausgelegte Geräte sollen 
kostenoptimal integrierbar sein. Die Inno-
vationen von Flexi Soft erfüllen genau diese 
Anforderungen. 

Und welche Vorteile darf sich der 
Anwender davon erwarten?

Die größten Vorteile für Anwender sind 
die Zeitersparung durch die schnelle und 
effiziente Programmierung mittels des in-
novativen Konfigurationssystems Flexi Soft 
Designer, jegliche Diagnoseinformationen 
zur schnellen Fehlersuche und dadurch ge-
ringere Maschinenstillstandszeiten sowie 
die schnelle Integration von Sicherheits-
schaltern bzw. Sicherheitssensoren, unab-
hängig vom Hersteller – um nur die drei 
wesentlichen von vielen weiteren Vorteilen 
zu nennen.  

Bei all Ihren Produktinnovationen und 
Lösungsangeboten erwähnten Sie 
vorhin, dass SICK sich vier Strategien 
bedient, um sich weiterhin erfolgreich 
am Markt zu behaupten. Drei Hebel dazu 
haben Sie nun eingehend ausgeführt. Ist 
Ihr vierter Hebel ein Geheimnis?

Nein – aber so wie es offensichtlich aus-
sieht – ist unser Unternehmen dafür weit-
hin bekannt, seine Mitarbeiter als größtes 
Kapital zu betrachten. Und das nicht nur 
auf dem Papier sondern im tagtäglichen 

Bewusstsein und Wirken. Nicht umsonst 
können wir mit Stolz behaupten, so gut wie 
keine Personal-Fluktuationen und auch kei-
nerlei Probleme bei der Gewinnung neuer 
Mitarbeiter – hier in Österreich – zu haben. 
Diese gelebte Firmenphilosophie fand 
ihren Ursprung bereits bei Unterneh-
mensgründung durch Erwin Sick. Er war 
einerseits durch und durch Erfinder, doch 
andererseits ebenso beseelt von spürba-
rer Menschlichkeit. Dies prägte und prägt 
SICK bis heute und ist ein wichtiger Teil 
für unsere Weiterentwicklung. So gilt das 
Credo bei SICK, die Innovationen auf der 
Produktebene auch auf die Mitarbeiter zu 
übertragen. Was bedeutet, dass unsere 
Mitarbeiter darin bestärkt werden initiativ 
zu agieren und die Produkte nicht einfach 
nur zu verkaufen, sondern deren Einsatz-
möglichkeiten sowie die Kombination de-
rer immer wieder neu zu definieren und 
diese auch in nicht bis dato erschlossene 
Applikationsfelder zu tragen. Dahingehend 
werden unsere Leute entsprechend vorbe-
reitet und erhalten vom Unternehmen Un-
terstützung in ihrer Weiterbildung. Auch 
auf der Managementebene werden regel-
mäßige Anstrengungen unternommen, 
um das Vertrauen der Mitarbeiter in die 
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SICK GMBH

IZ-NÖ Süd Straße 2a, Objekt M11
A-2355 Wr. Neudorf
Tel. +43 2236-62288-0
www.sick.at
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Führungsebene zu stärken und die Wertschätzung jedes 
einzelnen wahrzunehmen. Zusätzlich sorgen viele soziale 
Einrichtungen für das Wohl aller im Konzern Beschäftigten 
und finden natürlich Gefallen bei diesen.

In dieser Hinsicht wird nun der österreichische Standort 
in Wiener Neudorf ein neues Gebäude erhalten, welches 
auch auf die sozialen Bedarfe der Belegschaft zugeschnit-
ten sein wird. Geplant sind räumliche Möglichkeiten für 
die berufliche und private Entfaltung sowie für Gesundheit 
und Fitness der Belegschaft. Aber auch für Kundenevents 
sind großzügige Räumlichkeiten vorgesehen. Denn auch 
die österreichische Landesgeschäftsstelle von SICK sieht, 
gleich wie sein Stammhaus in Deutschland, seine Mitar-
beiter als Galionsfiguren des Unternehmens und weiß, 
dass diese nur dann erfolgreich am Markt agieren, wenn 
sie sich in ihrem beruflichen Umfeld wohl fühlen. 

Herr Ing. Maier, herzlichen Dank  
für das anregende Gespräch!

Hinter jedem Erfolg steckt ein Konzept. Bei SICK heißt das: 
Alle Sensoren funktionieren grundsätzlich in jeder Automa-
tisierungslandschaft. Diese Offenheit bringt den Kunden 
maximale Freiheit und schafft größtmögliche Sicherheit. 

www.sigmatek-automation.com

The most compact I/O system 
ever seen

S-DIAS
PLC & I/O

HMI

MOTION

ENGINEERING

 ■ Super-kompakt: bis zu 20 I/Os 
bei einer Modulgröße von 
nur 12,5 x 103,5 x 72 mm

 ■ Smart: Komplettmodullösung, 
werkzeuglose Montage, 
Push-in Verdrahtung

 ■ Schnell: 100 Mbit/s 
Busgeschwindigkeit

 ■ Stabil: mechanisch robust 
und vibrationsfest

 ■ Sicher: Safety voll integriert, 
TÜV zertifi ziert

NEU: CP 111 - jetzt auch die 
 CPU im Pocket-Format

x-technik_SDIASCP_107x297.indd   1 17.01.2014   10:56:26
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„Die traditionellen Messetermine wur-
den auf den Frühling verlegt. Für Au-
tomatisierungsinteressierte besteht 
im Herbst nun wenig Informations-
möglichkeit bezüglich Neuheiten und 
Innovationen. Diesem Umstand trägt 
Endress+Hauser Rechnung, indem wir 
den Showtruck Kongress im Herbst ver-
anstalten“, so Gerhard Pölzmann, Mar-
ketingleiter von Endress+Hauser Öster-
reich. „Wir werden in Graz, Wien, Linz, 
Salzburg und Innsbruck vertreten sein. 
Mit dem Titel der Roadshow wird die 
Kompetenz von Endress+Hauser in vie-

len Arbeitsgebieten der Messtechnik, 
bei Dienstleistungen und Automatisie-
rungslösungen unterstrichen – Einfach 
alles. Das ist für unsere Kunden dann – 
Alles einfach. Wie zu sehen bei unserer 
Zweileiter-Geräteplattform für Durch-
fluss und Füllstand."

Vortragsthemen aus der 
Automatisierungswelt:

SIL … Funktionale Sicherheit 
Die steigenden Sicherheitsanforderun-
gen in der Prozessindustrie benötigen 

Einfach alles.  
Alles einfach

Roadshow von Endress+Hauser:

Endress+Hauser veranstaltet 2014 erstmalig eine Roadshow in Österreich. Fünf verschiedene Termine über Österreich 
verteilt, ermöglichen den Anwendern eine einfache Teilnahme an dieser kostenfreien Veranstaltung. Parallel zur 
Vortragsreihe zu aktuellen Themen rund um die Prozessautomatisierung können die Endress+Hauser Neuheiten im 
neuen Showtruck auf 45 m² Ausstellungsfläche besichtigt und „begriffen“ werden. 

Der Showtruck ist bei jedem Termin dabei: Auf 45 m² ist nicht nur das Produktangebot 
von Endress+Hauser zu erleben – auch kompetente wie individuelle Beratungen und 
Live-Demonstrationen durch Berater unterstützen Anwender und sorgen für deren 
Weiterbildung und Steigerung ihrer Fachkompetenz. 
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entsprechendes Wissen und geeignete 
Geräte.

ATEX … Explosionsschutz 
Ein Funken an der falschen Stelle kann 
viel Schaden anrichten. Damit das nicht 
passiert, gibt es die geeigneten Geräte 
und einige Bedingungen zu beachten.

Zweileiter-Konzept für 
Füllstand und Durchfluss
Das einheitliche Zweileiter-Konzept für 
Füllstand und Durchfluss – erhöht die 
Sicherheit und senkt die Kosten.

Energieeffizienz mehr  
Output bei geringeren Kosten 
Die Umwelt schonen geht auf viele 
Arten, aber Energie erst gar nicht zu 
verbrauchen ist sicher am effizientes-
ten. Das Aufzeichnen des Energiever-
brauchs ist der erste Schritt zur Be-
wusstseinsbildung.

 Kalibrierungen von Endress+Hauser
Stimmt die Messgenauigkeit noch? Un-
sere Kalibrierdienstleistungen stellen 
sicher, dass Messabweichungen spezifi-
zierte Werte nicht überschreiten. 

Life Cycle Management
Alle Phasen des Lebenszyklus lückenlos 
verbinden – von der Planung bis zum 
Betrieb. Mit dem Internetportal W@M 
erhält man Zugriff auf Daten der Pro-
duktion, auf Kalibrierzertifikate und Ge-
räteparametereinstellung, welche mit 
der der Software FieldCare herstellerü-
bergreifend erstellt wurden. Ob Druck-, 
Temperatur-, Analyse-, Füllstand- oder 
Durchflussmessung – die Exponate 
demonstrieren ihre Funktionsweisen 
transparent und verständlich. LED-Bild-
schirme und  Touchpads erläutern mit 
Texten,Grafiken und Filmen die Mess-
technik und entführen die Roadshow-
Gäste in die Tiefen der Technik. Mit Mo-

dellen zu den Branchen Chemie, Wasser 
und Abwasser, Lebensmittel und Phar-
ma zeigt Endress+Hauser gezielt sein 
Know-how als Komplettanbieter.

Termine

16. September 2104 in Graz
17. September 2014 in Wien
18. September 2014 in Linz
24. September 2014 in Salzburg
25. September 2014 in Innsbruck

Heidemarie Zangerl,
Endress+Hauser GmbH
Tel. +43 1-88056-229
www.at.endress.com/roadshow-austria

Das Video zum Bericht
www.automation.at/ 
video/90469

Flexibel planen, 
       auch unter Zeitdruck

Flexibilität ist Trumpf. Denn durch paralleles Engineering mit der EPLAN Plattform sind Sie in der Projektabwicklung fl exibler 
und planen Ihre Ressourcen besser. Ihren Endtermin haben Sie damit fest im Griff und gewinnen zusätzliche Transparenz. 
Das Revisionsmanagement erlaubt Änderungen bis zur letzten Minute und die Offenheit zum Datenaustausch spart ebenfalls 
Zeit und Nerven – Ihre Nerven. Und, wann erleben Sie Ihren e-effekt? www.eplan.at

X-Technik_210x145_Middle_male_mein_e_effekt_AT.indd   1 26.02.13   15:10
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InTERVIEW

Die Vermessung  
der Zukunft

Messtechnik für geänderte Ansprüche an die Produktion:

Messungen und Analysen, wie sie Geräte und Softwareprodukte von 
Endress+Hauser durchführen, sind in der Welt der Chemie- oder Pharma-Anlagen 
gefragt. Ing. Gerhard Pölzmann, Marketingleiter von Endress+Hauser Österreich, 

kennt die Weichenstellungen innerhalb des Konzerns zur industriellen Zukunft und 
sprach über aktuelle Entwicklungen auf dem Weg zur integrierten Automation mit 

Luzia Haunschmidt, Chefredakteurin x-technik-AUTOMATION.

Mehr als die Summe der Teile: Die integrierte 
Automation verringert Kosten und minimiert die 
Anzahl potenzieller Fehlerquellen.
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InTERVIEW

Herr Ing. Pölzmann, was versteht 
Endress+Hauser für sich unter 
dem Schlagwort „Integrierte 
Automation“?

So wie niemand mehr sein Smart-
phone ausschließlich zum Telefo-
nieren benutzt, so wird heutzutage 
auch von einem Messgerät mehr 
verlangt, als Messwerte weiterzu-
leiten. Dieser Trend, die Prozessda-
ten nicht nur zur Optimierung des 
Prozesses selbst zu nutzen, sondern 
Fremdsystemen verfügbar zu ma-
chen, begleitet uns ja schon länger.

Diesem stetig steigenden Bedarf 
entsprechend, Interaktionen 
über alle Automationsebenen 
hinweg zu ermöglichen, ist 
auch die Feldebene gefordert, 
die Kommunikation ihrer 
Komponenten untereinander und 
zu übergeordneten Bereichen 

zu ermöglichen. Wie begegnet 
Endress+Hauser dieser 
Anforderung?

Da diese Informationen nicht nur 
lokal zur Verfügung stehen sollen, 
bieten Geräte und Systeme von 
Endress+Hauser standardisierte 
Schnittstellen für den Datenaus-
tausch mit ERP-Systemen. Aller-
dings ist die reine Datenweitergabe 
nur ein Teil der Aufgabe. Die eigent-
liche Intelligenz steckt in der Inte-
gration einzelner Projektschritte in 
eine gesamte Lösung. Dabei geht es 
um die Verknüpfung von Daten zu 
Informationen als Entscheidungs-
grundlage und deren nahtlosen 
Transfer zwischen den einzelnen 
Projektaktivitäten – Doppelarbeiten 
sollen vermieden werden und der 
Informationsstand soll allen Projekt-
beteiligten zu gleicher Zeit aktuell 
zugänglich sein.

“So wie niemand mehr sein 
Smartphone ausschließlich 
zum Telefonieren benutzt, 
so wird heutzutage auch 
von einem Messgerät mehr 
verlangt, als Messwerte 
weiterzuleiten.

Gerhard Pölzmann, 
Marketingleiter bei 
Endress+Hauser GmbH 
Österreich

Ú

For more information visit:
www.scalabletechnology.eu/KEDE3

Copyright © 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. 
PowerFlex and Kinetix are trademarks of Rockwell Automation, Inc.

NEUE Frequenzumrichter- 
und Servoantriebs-Reihe 
von Rockwell Automation.

Der neue PowerFlex 525-Frequenzumrichter 
vereint erstklassige  Leistungsabstufung und 
herausragende Motoransteuerung. Er besteht  
aus separaten, modularen Leistungs- und 
Steuereinheiten, was eine einfache Installation 
und wiederverwendbare Programmierung bei  
deutlich verbesserter Produktivität ermöglicht. 
Ebenfalls neu auf dem Markt ist der Kinetix® 
5500, der kleinste Servoantrieb auf dem Markt. 
Er bietet bedeutende Energieeinsparungen 
und hohe Leistung für Ihre Maschine.

20700 Kinetix_Powerflex Ad 74x303 AW_DE V1 KEDE3.indd   1 30/05/2013   17:01
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Bietet Ihr Unternehmen 
als Komplettanbieter eine 
Plattform für einen derartigen 
Datenaustausch? 

Ja, denn unsere über Jahrzehnte auf-
gebaute Kompetenz im Prozesstechnik-
Bereich geht wesentlich weiter als der 
reine Schnittstellenbau: Als zertifizierter 
SAP-Systempartner können wir unseren 
Kunden große Teile der Integrationsauf-
gabe abnehmen. Einen durchgängigen 
Datenfluss von der obersten Business-
Ebene mit einer ERP-Software über die 
Bedien- und Steuerungsebene bis in 
die Feldebene hinein ermöglicht unser 
Business Process Integration (BPI) Kon-
zept als Plattform zwischen den entkop-
pelten Teilsystemen, auf der diese Daten 
ausgetauscht werden können. Durch die 
Erzeugung und Weiterleitung zusätzli-
cher Informationen werden vielfältige 
Funktionalitäten geschaffen. So lassen 
sich beispielsweise ohne manuelle Ein-
griffe in allen Instrumenten automati-
siert und dokumentiert Diagnosen und 
in deren Folge vorbeugende Wartungs-
maßnahmen oder Kalibriervorgänge 
vornehmen. Das ist bei Endress+Hauser 
keine Zukunftsvision, sondern Realität, 

ebenso ein systemunabhängiger Um-
gang mit dem Mitbewerb. So bietet etwa 
unser Web-basiertes Asset-Manage-
mentsystem W@M neben einer Gerä-
te- und Instandhaltungs-Datenbank mit 
Statusmeldungen zu den Geräten, viele 
weitere Funktionen zur Nutzung vom 
Engineering bis zur Inbetriebnahme.

Neben Kommunikationstechniken 
wie HART oder Profibus PA etablieren 
sich auch in der Prozessindustrie 
immer stärker auch Industrial 
Ethernet und die Web-Browser 
Anbindung. Bei welchen seiner Geräte 
bietet Endress+Hauser die neuen 
Kommunikationstechniken bereits an 
und welche werden in naher Zukunft 
damit ausgestattet werden?

Ethernet-basierte Technologien weisen 
durch ihre hohe Übertragungsband-
breite Vorteile auf, die man auch in der 
industriellen Messtechnik nutzen kann. 
Der Markt hat jedoch keine große Mo-
tivation zur Einführung von Industrial 
Ethernet auf der Feldebene, da in der 
Prozesstechnik weder die Datenmengen 
noch das Echtzeitverhalten ähnlich kri-
tisch sind wie im Maschinenbau. Zudem 

bietet keines der etablierten Protokolle 
die Möglichkeit zur Übertragung der 
Versorgungsspannung über dieselbe 
Leitung, die in der typischen, oft expo-
nierten Einbausituation von Feldmess-
geräten von Endress+Hauser besonders 
wichtig ist. Das hemmt die Verbreitung 
dieser Technik in prozesstechnischen 
Anlagen. Dennoch sind Durchflussmes-
ser und Analysegeräte mit Ethernet/
IP-Schnittstelle verfügbar. Für welche 
Standards in Zukunft Anschaltungen 
entwickelt werden, hängt von der künf-
tigen Verbreitung der einzelnen Stan-
dards in diesem Bereich ab, nicht zuletzt 
aber auch davon, ob sich alternativ zum 
RJ45-Stecker eine industrietaugliche 
Verbindungstechnik entwickeln wird.

Das Thema Web-Server ist jedoch von 
der Feldbus-Ebene unabhängig zu se-
hen. Damit lässt sich die Einstellung der 
Geräte ohne spezielle Programmierge-
räte in gewohnter komfortabler grafi-
scher Umgebung vornehmen, mit Web 
Browser und Laptop. Integriert ist der 
Web-Server bereits jetzt z. B. in den ma-
gnetisch-induktiven Durchflussmessern 
Promag 400 und bei der Flüssigkeits-
analyse Liquiline CM4xx, weitere Im-

Die Memosens-Kombielektrode kann als „Joker“ 
sowohl pH- als auch Redox-Sensoren ersetzen.



www.automation.at 17

plementierungen werden in rascher 
Folge kommen.

Einer Ihrer Slogans lautet 
„Einfach alles, alles einfach“. 
Dieser soll unter anderem für 
weniger Komplexität in der 
Prozessmesstechnik stehen. Was 
dürfen sich Ihre Kunden darunter 
vorstellen?

Da sich alle auf ihre Kernkompeten-
zen konzentrieren müssen, will sich 
niemand intensiv mit den verwende-
ten Geräten für die Instrumentierung 
beschäftigen. Wesentlich ist die In-
formation. Wie diese entsteht, ist für 
unsere Kunden sekundär. Es gehört 
daher zu unseren Aufgaben, die Kom-
plexität der Sensoren, dieser techni-
schen Wunderwerke, für ihre Nutzer 
auf einfachste Weise handhabbar zu 
machen. Diese sind daher z. B. mit 

unserem Quick-Setup so zu gestalten, 
dass jede und jeder damit umgehen 
kann. Zusätzlich nutzen viele unserer 
Kunden die Möglichkeit, ihre Geräte 
einschließlich Inbetriebnahme zu be-
ziehen, also bereits werksseitig mit 
ihren Einstellungen versehen und 
damit getestet. Damit und mit ande-
ren Betreuungsangeboten können 
Anwender die Beschäftigung mit den 
Geräten selbst mehr oder weniger 
komplett an uns delegieren.

Alljährlich werden auf der Messe 
SPS IPC Drives neue Produkte und 
Lösungen vorgestellt – mit welchen 
Highlights hat Endress+Hauser 
diesmal brilliert? 

Ich möchte aus der Fülle der in 
Nürnberg gezeigten Neuheiten nur 
drei herausgreifen, da zwei davon 
einerseits nicht im Hauptstrom 

Der neue Ecograph T RSG35 zur sicheren Datenaufzeichnung von bis zu zwölf Signalen.

Ú

ist führender Anbieter von 
 herstellerunabhängigen elektro- 

 und automatisierungstechnischen  
Gesamtlösungen in den Bereichen:

Energieerzeugungsanlagen 
& -Verteilnetze

Petrochemie

Verkehrstechnische Einrichtungen

Cegelec GmbH
Lichtblaustraße 17, 1220 Wien

Tel. / Fax: +43 1 27744 - 0 / 1803
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Web: www.cegelec.at 
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 � Zukunft mit Herkunft

dessen liegen, was man auf den ersten 
Blick mit Endress+Hauser assoziiert, 
und weil sie Anwendern bedeutende 
Innovationsschritte ermöglichen. Mit 
den neuen Memosens Kombielektroden 
CPS16D, CPS76D und CPS96D werden 
zum ersten Mal zwei gleichzeitig gemes-
sene Parameter ausgegeben. Die neuen 
Elektroden stellen eine Kombination aus 
einem pH- und einem Redox-Sensor dar. 
Dieses 2-in-1-Konzept überzeugt auch 
in Sachen Effizienz: Die Kombielektro-
de kann als „Joker“ sowohl pH- als auch 
Redox-Sensoren ersetzen. Nur einen 
statt zwei Sensoren vorrätig halten zu 
müssen, reduziert die Kosten. Die neuen 
Memosens-Sensoren verfügen über eine 
integrierte Qualitätskontrolle: Die letz-
ten acht Kalibrierungen werden auto-
matisch im Sensorkopf gespeichert. Der 
zusätzliche Platinpin am Sensorschaft 
hilft bei der Ermittlung des Diaphrag-
menzustandes. Damit wird ein Nach-
lassen der Sensorqualität voraussehbar. 
Das ermöglicht rechtzeitiges Handeln, 
statt mit Sensorausfällen konfrontiert zu 
werden. Höhere Prozesssicherheit und 
keine bösen Überraschungen überzeu-
gen hier den Betreiber. Mit sicherer Da-
tenaufzeichnung und integriertem Web-
server bietet der Ecograph T RSG35 eine 
günstige Lösung für Dokumentation und 
Rückverfolgbarkeit zum Nachweis zwin-
gend einzuhaltender Grenzwerte, wie 
etwa in der Lebensmittel- und Getränke-
industrie. Mit wählbaren vier, acht oder 
zwölf Universaleingängen kann der zur 
einfachen Systemanbindung auch mit 
Modbus RTU/TCP Slave erhältliche Eco-
graph T zwei Datenschreiber ersetzen. 
Der neu gestaltete Webserver bietet ei-
nen vollständigen Zugriff auf das Gerät 
aus der Ferne. Damit lassen sich nicht 
nur Einstellungen vornehmen, sondern 
auch Momentanwerte visualisieren, 
ebenso historische Daten. Die ebenfalls 
neue Auswertesoftware Field Data Ma-
nager – in ihrer alle wichtigen Funktio-
nen beinhaltenden Basis-Ausbaustufe 

Essential kostenfrei mitgeliefert – ist als 
Windows-Dienst ausgeführt, sodass der 
Datenabruf im Hintergrund geschieht. 
Sie gestattet die Nutzung von Microsoft 
SQL Server oder Oracle SQL zur mani-
pulationssicheren Datenarchivierung.

Das neue Multitalent Vortex-Durchfluss-
messgerät Prowirl 200 – mit dem die 
Durchflussmessung von Flüssigkeit, Gas 
und Dampf zuverlässig durchgeführt 
werden kann – ist nicht nur die logische 
Abrundung des Programms an Messge-
räten in Zweileiter-Technik. Es ist auch 
der erste Wirbelzähler (Vortex) weltweit, 
der optional die Dampfqualität über-
wacht und bei Nassdampf sofort eine 
Alarmmeldung ausgibt.

Endress+Hauser ist seit etlichen 
Jahren per Truck bei seinen 
Anwendern direkt vor Ort anzutreffen. 
Das dient neben der Präsentation 
auch der kundenorientierten 
Entwicklung künftiger Produkte und 

Lösungen. Ab wann ist Ihr Truck in 
good old Austria on the road again?

Da die traditionellen Messetermine 
auf den Frühling verlegt wurden, wird 
Endress+Hauser den Showtruck-Kon-
gress im Jahr 2014 im Herbst veranstal-
ten und Automatisierungsinteressierten 
in Graz, Wien, Linz, Salzburg und Inns-
bruck zusätzliche Informationsmöglich-
keiten bezüglich Neuheiten und Innova-
tionen bieten. (Anm. d. Redaktion: Über 
die Details der Roadshow informiert ein 
eigener Beitrag nachfolgend an dieses 
Interview.) 

Herr Pölzmann, herzlichen Dank für 
das aufschlussreiche Gespräch!

Endress+Hauser GmbH 

Lehnergasse 4, A-1230 Wien
Tel. +43 1-88056-0
www.at.endress.com

Der Wirbelzähler Pro-
wirl 200 verbindet eine 
bewährte Sensorik mit den 
Möglichkeiten des gemein-
samen und einheitlichen 
Messumformers für  
Durchfluss und Füllstand.

Im Maschinenbau werden Sie zukünftig immer umfangreichere 
Aufgaben in immer kürzerer Zeit meistern müssen. Da ist es gut, 
einen Antriebs- und Automatisierungs-Spezialisten an seiner Seite 
zu wissen, der viele Aufgaben einfach macht. Das ist unsere 
oberste Priorität – im Zentrum unseres Handelns: Sie! Wir erarbeiten 
gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung und setzen Ihre Ideen mit 
Begeisterung in Bewegung. Entdecken Sie mit uns die Zukunft des 
Maschinenbaus und verschaffen Sie sich so den Freiraum für
das Wesentliche: Ihre Ideen.

Erfahren Sie mehr auf www.Lenze.com

Freiraum für Ihre Ideen.
Automatisierungslösungen entdecken

Zukünftig werden wir immer um-
fangreichere Aufgaben in immer 
kürzerer Zeit meistern müssen.  
Da ist es gut, einen Antriebs- und  
Automatisierungsspezialisten an 
seiner Seite zu wissen, der viele 
Aufgaben einfach macht. Als einer 
der wenigen Anbieter am Markt 
begleiten wir in nur 5 Schritten 
den ganzen Entwicklungsprozess 
Ihrer Maschine bzw. Anlage –  von 
der Steuerung bis zur Antriebswel-
le, von der Idee bis zum Aftersales. 
Entdecken Sie mit uns die Zukunft 
der Antriebs- und Automatisie-
rungstechnik und verschaffen  
Sie sich so den Freiraum für das 
Wesentliche: Ihre Ideen. Erfahren 
Sie mehr auf der sps ipc drives 
Messe in Nürnberg von 26. bis  
28. November 2013 in der Halle 1, 
Stand 1-360

Lenze Antriebstechnik GmbH
Ipf-Landesstraße 1,  | 4481 Asten
Tel. 07224/210-0 | info@lenze.at

So einfach ist das.
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Engineering-Effizienz 
für Antriebs- und Automatisierungslösungen

Bei der Entwicklung von Maschinen ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit gefordert: sowohl zwischen den Konstrukteuren, 
Elektronikern und Software- Entwicklern des Maschinen- oder Anlagenbauers als auch zwischen dem Auftraggeber und den 

Applikationsingenieuren der Komponentenlieferanten. Bislang mussten viele Informationen manuell zwischen den einzelnen Domänen 
ausgetauscht werden. Dabei besteht immer das Risiko, dass Wissen und Daten verloren gehen, zudem hat dieses Vorgehen einen 

enormen Einfluss auf die Entwicklungszeiten von Maschinen und Anlagen. Für ein durchgängiges Engineering von der Planungsphase 
über die Programmierung bis zur Betriebsphase kann AutomationML als Verbindung zwischen individuellen, anwender- und 

aufgabenorientierten  SW-Werkzeugen für mehr Transparenz und Effizienz beim Austausch von Daten sorgen.

Engineering vereinfachen

Als Systemlieferant für Antriebs- und Automa-
tisierungslösungen hat sich Lenze zum Ziel ge-
setzt, das Engineering einer Maschine deutlich 
zu vereinfachen, um Kosten und Zeitaufwand 
zu reduzieren. Es gilt einen optimalen Support 
über die gesamte Wertschöpfungskette herzu-
stellen. Hierfür ist zum einem ein breites, auf die 
Bedürfnisse des Maschinenbaus abgestimmtes 
Produktportfolio erforderlich, das auch alle wich-
tigen Automatisierungstopologien unterstützt. 
Zum anderen ist ein methodisches Vorgehen 
im Entwicklungsprozess nötig, das neben den 
richtigen Werkzeugen auch Standards beinhal-
tet. Diese Standards ermöglichen es Know-how 
zur Verfügung zu stellen, die Komplexität zu ver-

ringern und Informationen wiederzuverwenden. 
Diesem Anforderungsprofil wird mit der Modula-
risierung von Maschinen und der damit verbun-
denen Bildung von mechatronischen Einheiten 
begegnet. 

Effizienz entsteht durch die  
Kette von Engineering-Werkzeuge

Als einer der wenigen Anbieter im Markt kann 
Lenze seine Kunden über alle Phasen des Ent-
wicklungsprozesses begleiten. Wichtig dabei 
sind immer wieder neue und intelligente Engi-
neering-Werkzeuge, die bei der Entwicklung 
unterstützen. Ein entscheidender Ansatzpunkt 
zur Verbesserung der Engineering-Produktivität 
ist die Beseitigung der noch in weiten Teilen 

existierenden Brüche bzw. Lücken in der ge-
samten Werkzeugkette.Eine Werkzeugkette 
soll den zuvor beschriebenen Lebenszyklus 
komplett abdecken. Allerdings ist es nicht 
zielführend, für den gesamten Prozess nur 
ein einziges Werkzeug vorzusehen. Wesent-
lich effektiver und sicherer ist es, wenn für die 
verschiedenen Projektierungsphasen maßge-
schneiderte Tools zur Verfügung stehen, die 
auf die Aufgabenstellung, das Wissen und die 
Arbeitsweise des jeweiligen Projektbeteiligten 
(Konstrukteur, Steuerungsprogrammierer, Visu-
alisierungsprogrammierer, Wartungstechniker) 
zugeschnitten sind und ihn damit optimal und 
effizient in seiner Arbeit unterstützen. Ist der 
Engineering-Prozess auf mehrere Werkzeuge 
aufgeteilt, ist eine durchgängige Datenhaltung 

» Zwölf typische Maschinenaufgaben für die  
Standards definiert werden können.

» Fünf Phasen bei der Erstellung einer Maschinen-lösung mit  
erforderlicher Toolunterstützung.

www.Lenze.com

sicherzustellen. AutomationML bietet hierzu die 
Möglichkeit, die Übergänge von einem Werk-
zeug zum nächsten nahtlos zu gestalten. Die 
Mehrfacheingabe von Daten entfällt und die 
Zusammenarbeit zwischen den Konstrukteu-
ren (Mechanik und Elektronik) und den Soft-
wareentwicklern vereinfacht sich. Gerade hier 
ist der Informationsaustausch besonders wich-
tig, da diese Domänen in der Regel nicht nur or-
ganisatorisch getrennt sind, sondern auch eine 
individuelle Sichtweise auf das Projekt haben. 
 

Anwendungsbeispiel DSD

Ein beispielhaftes Element einer solchen Werk-
zeuglandschaft bildet das Antriebsauslegungs-
Werkzeug Drive Solution Designer (DSD). Durch 
dieses werden dem Konstrukteur die physikali-
schen Zusammenhänge und das Lösungswis-
sen für die vordefinierten Maschinenmodule zur 
Verfügung gestellt. Anhand dieser Module kann 
der Anwender deren Bewegung beschreiben 
und anschließend den kompletten Antriebs-
strang auslegen, die richtigen Antriebskompo-
nenten auswählen und die Lösung optimieren. 
Dabei ist es möglich, zahlreiche physikalische 
Parameter zu ermitteln bzw. deren Einhaltung zu 
prüfen. Dazu gehören u. a. die Kombinierbarkeit 
der einzelnen Produkte, deren thermische und 
mechanische Auslastung, die Lebensdauer und 
der Energieverbrauch der Antriebskomponen-
ten. Der DSD wurde um eine AutomationML-
Schnittstelle ergänzt, d. h., er kann strukturierte 
Daten zu einer Anwendung, z. B. einem Rol-
lenförderer, importieren. Es handelt sich dabei 
sowohl um Prozessdaten, wie Durchmesser, 
Trägheitsmomente, Massen, Reibung, etc. als 
auch um Bewegungsinformationen, Netz- und 

Umgebungsbedingungen. Das sind Informati-
onen, die in der Planungsphase z. B. in CAD-
Werkzeugen bereits zuvor eingegeben bzw. 
ermittelt wurden. Nach dem Import werden die-
se Werte im DSD direkt verwendet, sodass der 
Anwender weniger Zeit bei der Ermittlung und
Eingabe der Daten benötigt und direkt die Aus-
legung durchführen kann. Das Ergebnis der 
Auslegung (benötigte Antriebsprodukte, Ein-
stellungen der Umrichter, Energiebedarf, etc.) 
kann er dann durch die Export-Funktion in 
das AML-Format zurückschreiben und somit 
seinen Beitrag am gesamten Engineeringpro-
zess leisten. Ist die Auslegung abgeschlossen, 
liegen die erforderlichen konkreten Antriebs-
komponenten vor und es kann mit der eigent-

lichen Projektierung, also der Ausarbeitung der 
Bewegungs- und Ablaufprogramme sowie der 
Visualisierung, fortgefahren werden. Hier kommt  
u. a. der PLC Designer zum Einsatz, mit dem 
die Programmerstellung und Inbetriebnahme 
nach IEC 61131-3 erfolgt. Er beinhaltet sechs 
Editoren, Debugger und Monitoringfunktionen 
und basiert auf CODESYS 3. Der Clou: Mithil-
fe von Standard-Software-Bausteinen für die 
unterschiedlichen Maschinenmodule kann die 
Produktivität der Programmierer gesteigert wer-
den. Eine zukünftige AutomationML- Schnitt-
stelle bietet die Möglichkeit, die bereits zuvor mit 
dem DSD erstellten Informationen für das Ma-
schinenmodul im PLC Designer noch schneller 
und vollständiger zur Verfügung zu stellen.

» Antriebsauslegung mit DSD.

» Engineering-Werkzeuge für die Erstellung von  
Antriebs- und Automatisierungslösungen.

» Beispielhafte AML-Struktur für  
einen Rollenförderer.
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Drehmoment 
– intelligent gemacht

Maschinenmodule sicher und schnell umsetzen – dabei unterstützt Lenze die Maschinenbauer mit mechatronischen 
Antriebslösungen schon seit Langem: Erst kam der MF-Motor, speziell für den drehzahlgesteuerten Betrieb. Dann folgte der Smart 

Motor für frei wählbare aber feste Drehzahlen. Jetzt ist Lenze einen Schritt weitergegangen und präsentiert eine Kombination 
aus Smart Motor und der brandneuen Getriebereihe g500, die dem Maschinenbauer auch in Sachen Drehmoment und 

Drehzahlübersetzung das Leben leichter macht.

Für mehr Produktivität und Zuverlässigkeit:

Basis der Antriebslösung ist die neue, fein 
abgestufte Getriebereihe g500, die speziell 
dafür entwickelt wurde, die Motordrehzahl 
so intelligent und passgenau wie nur mög-
lich in Drehmoment zu übersetzen. Der 
Wirkungsgrad im gesamten Übersetzungs-
bereich liegt bei mehr als 94 %. Das sorgt 
für deutliche Pluspunkte bei der Energieef-
fizienz.

Weil die Verluste der Getriebe so gering sind, 
muss der Motor weniger Energie aufbringen 
– was unter dem Strich die Effizienz einer 
Gesamtanlage verbessert. Die Kombinati-
on aus Lenze Smart Motor und g500 bildet 
einen genau richtig dimensionierten Antrieb 
für die horizontale Fördertechnik. Kunden 
kaufen nur so viel Funktionalität wie sie tat-
sächlich benötigen. Die geringere Wärme-
entwicklung erhöht zudem die Lebensdau-
er insgesamt. Möglich wurden die Erfolge 
durch die Arbeit mit modernsten Berech-
nungs- und Simulationsverfahren während 
der Entwicklung.

Do it simple

Die g500-Reihe setzt prinzipiell die Ziele fort, 
die Lenze bereits mit dem Lenze Smart Mo-
tor verfolgt: Die Lösung soll für die Kunden 
so einfach wie möglich gehalten werden – 
wie man es beispielsweise von Netzmoto-
ren gewohnt ist – und zugleich durch Leis-
tungsfähigkeit und Effizienz überzeugen. Ein 
Ergebnis innerhalb dieser mechatronischen 

Gesamtbetrachtung: Beim Lenze Smart 
Motor ist die Drehzahl direkt vor Ort ganz 
einfach per Smartphone App und Near Field 
Communication (NFC) einstellbar. Mit einer 
einzigen Variante können so Motordrehzah-
len von 500 bis 2.600 Umdrehungen in der 
Minute bei konstantem Drehmoment abge-
deckt werden. 

Efficiently energy

Mit diesem weiten Drehzahlstellbereich 
erweitert sich jetzt mit den neuen g500-
Getrieben der Spielraum ein weiteres Mal. 
So können mit einer einzigen Variante von 
Motor und Getriebe viele der heute benö-
tigen Varianten auf eine einzige reduziert 
werden. Der hohe Wirkungsgrad von Lenze 

Smart Motor und Getriebe bringt darüber 
hinaus auch noch deutliche Pluspunkte bei 
der Energieeffizienz. Die Einheiten erfüllen 
bereits heute die künftigen Effizienzstan-
dards. Neben den Lenze Smart Motoren 
lassen sich mit den g500-Getrieben, auch in 
Kombination mit den IE2-Drehstrommotoren 
MH, den umrichteroptimierten MF-Motoren 
sowie den MCA- und MCS-Servomotoren 
von Lenze intelligent anwendungsbezoge-
ne Pakete zusammenstellen. Die Stirnrad-, 
Kegelstirnrad- und Flachgetriebe werden 
in zwei Schritten auf den Markt kommen. 
Lenze startet zunächst mit den kleineren 
Baugrößen von 45 bis 600 Nm in einem neu 
konstruierten Aluminiumgehäuse. Etwa ein 
Jahr später folgen die höheren Leistungen 
bis 13.000 Nm, gefertigt in Grauguss.

» Der Wirkungsgrad der fein abgestuften Getriebebaureihe liegt im 
gesamten Übersetzungsbereich bei mehr als 94 %.

Lenze Antriebstechnik GmbH | A-4481 Asten | Ipf-Landesstraße 1 | Tel. +43 7224-210-0 | Fax +43 7224-21-999 | www.lenze.com/de-at/home
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AnSIChTEn

Bis intelligente Fabriken flächendeckend umgesetzt sind, liegt 
noch ein weiter Weg vor uns. Auf diesem müssen wir Hersteller 
unsere Lösungen ebenso weiterentwickeln wie unsere Kunden 
ihre Produktionsprozesse, selbstverständlich in enger Zusam-
menarbeit zwischen beiden.

Erste Zulieferer im Automobilbereich machen ihre Komponen-
ten bereits mit einem RFID-Tag im Produktionsprozess des Au-
tobauers identifizierbar. Zur Umsetzung solcher Konzepte hat 
Turck das RFID-Portfolio im Bereich UHF intensiv weiterentwi-

ckelt und die Ethernet-Technologie in alle Feldbuskomponenten 
integriert. 

Als einziger Anbieter gibt Turck Anwendern die Möglichkeit, 
mit derselben Hardwarebasis vollautomatisch und ohne An-
wendereingriff die meisten gängigen Ethernet-Feldbusse zu 
bedienen. Dies sind nicht die einzigen Beispiele dafür, dass 
Kundenbedürfnisse und Markttrends Produktentwicklungen bei 
Turck für innovative und herausfordernde Systemlösungen be-
einflussen. So werden etwa 2014 weitere Versionen des bisher 

Auf dem Weg  
zur Smart Factory
In aller Munde war auf der SPS IPC Drives in Nürnberg das Thema Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution nach 
Dampfmaschine, Massenfertigung mit elektrischer Energie und Digitalisierung. Soll die Vision der Smart Factory, also 
der intelligenten Fabrik, Realität werden, muss die dazu erforderliche Automatisierungstechnik noch intelligenter, 
kommunikativer und „eigenständiger“ werden.

2014 werden weitere 
Versionen des 
bisher bereits mit 
SSI-Ausgangssignal 
erhältlichen 
verschleißfreien 
Winkelsensors 
QR24 auf den 
Markt kommen. 
Mit Analogausgang 
und inkrementellem 
Impulsausgang 
erweitern sie die 
Einsatzmöglichkeiten 
im Bereich der 
Drehwinkelerfassung.

INDUKTIVE WEG- UND 
WINKELSENSOREN

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

Innovativ
Magnetfreies induktives Resonator-Messprinzip kombiniert Vorteile 
bisheriger Wegmesssysteme und schaltet deren Nachteile aus

Störungsfrei
Unempfindlich gegen elektromagnetische Felder, keine 
Spanansammlungen am Positionsgeber, dauerhaft IP67

Prozesssicher
Höchste Genauigkeit (1 - 5 µm), keine Messfehler bei Abstands- 
und Achsabweichungen (0 - 4 mm), verschleißfrei, wartungsfrei

Kompakt
Kurze Blindzonen, programmierbare Messbereiche, keine 

störenden Anbauten, vielseitig montierbar

INDUKTIVE WEG- UND 
WINKELSENSOREN

Innovativ
Magnetfreies induktives Resonator-Messprinzip kombiniert Vorteile 
bisheriger Wegmesssysteme und schaltet deren Nachteile aus

Kompakt
Kurze Blindzonen, programmierbare Messbereiche, keine 

störenden Anbauten, vielseitig montierbar

INDUKTIVE WEG- UND 
WINKELSENSOREN

www.turck.at

TURCK GmbH
Graumanngasse 7/A5-1
1150 Wien
Tel. (+43) (1) 486 15 87, Fax - 23
E-Mail austria@turck.com
www.turck.at
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bereits mit SSI-Ausgangssignal erhältlichen verschleißfreien 
Winkelsensors QR24 auf den Markt kommen. 

Mit Analogausgang und inkrementellem Impulsausgang erwei-
tern sie die Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Drehwinkeler-
fassung. Auch können Turck-Kunden heute für „Pick to light“-
Applikationen ein vollständiges, aus Sensorik, LED-Anzeigen, 
Feldbustechnik, Anschlusstechnik, Visualisierung und Software 
bestehendes System aus einer Hand erwarten, das ihnen er-
möglicht, ihre Arbeitsabläufe in der Montage oder Kommissi-
onierung zu optimieren. Mit einem kontinuierlich weiterentwi-
ckelten Angebot will Turck seinen Kunden den Weg zur Smart 
Factory ebnen. Wie und womit, haben wir auf 350 m² zur SPS 

IPC Drives in Nürnberg präsentiert. 2014 erwarte ich eine wirt-
schaftliche Entwicklung, die uns allen zusätzlichen Rückenwind 
geben sollte. Und sehr interessante Gespräche mit Kunden und 
Interessenten, nicht zuletzt auf der SMART Automation Wien 
im Mai, wo Turck selbstverständlich zu den Ausstellern zählen 
wird. Ich bin sicher, dass die Messe ein Erfolg wird.

AnSIChTEn

Turck GmbH 

Graumanngasse 7/A5-1, A-1150 Wien
Tel. +43 1-4861587
www.turck.at

Turcks UHF-RFID-Schreiblesekopf Q120 ist kompakt  
genug für enge Einbausituationen.

Prok. Ing. Stephan Auerböck
Vertriebsleiter Turck GmbH Österreich
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 � Zukunft mit Herkunft

Stahlprofile auf Maßhaltigkeit  
prüfen bei 1.200° C

In einem Profilwalzwerk werden Form-
stähle im Reversierbetrieb gewalzt. Dafür 
müssen die Rohblöcke auf die Walztem-
peratur von ca. 1200° C gebracht werden. 
Nachdem die noch heißen Stäbe das letz-
te Walzgerüst verlassen haben, werden 
ihre Maße geprüft: Die Stabmitte wird 
bei Materialgeschwindigkeit bis zu 10 
m/s vermessen. Normalerweise werden 
für solche Aufgaben die Standard Laser-
Trinagulationssensoren eingesetzt: Sie 
messen berührungslos, verschleißfrei und 
nahezu oberflächenunabhängig, haben 
einen kleinen Messfleck für kleinste Teile 
und liefern präzise Ergebnisse auch bei 
schnellen Prozessen. Doch die Walzstäbe 
haben eine Temperatur von über 1.000° C. 
Die Eigenstrahlung des glühenden Objekts 

kann die Messergebnisse stark beeinflus-
sen. Die geeignete Lösung bietet die Blue 
Laser-Technologie. Der Triangulationssen-
sor optoNCDT1700-750BL mit blauer La-
serdiode misst sicher auch auf glühenden 
Objekten. Seine optischen Filter sind auf 
das ultraviolette Farbspektrum abgestimmt 
und blenden die Eigenstrahlung der glü-
henden Stahlprofile aus. Durch die hohe 
Auflösung kann eine fehlerfreie Oberfläche 
kontinuierlich nachgewiesen werden. Der 
große Messbereich erspart aufwendiges 
Anpassen des Sensors auf neue Walzpro-
dukte – alle Profilhöhen werden mit einem 
Sensor abgedeckt. Blue-Laser-Sensoren 
der Serie optoNCDT 1700BL wurden für 
die schnelle Wegmessung konzipiert. Auch 
bei Messungen auf organische Stoffe (Holz, 
Haut etc.) trägt der blaue Laser zur hohen 
Präzision bei. Durch den kurzwelligen blau-
violetten Laser dringt das Licht nicht in das 
Messobjekt ein und weist eine deutlich 
bessere Stabilität auf.

Messen eines Flüssigkeitspegels  
im Ex-gefährdeten Bereich

In der Kondensatorenproduktion müssen 
Rohlinge in eine Wanne mit Lösungsmit-
tel exakt nach den Vorgaben. Dafür muss 
der Flüssigkeitspegel in einer definierten 
Höhe gehalten werden. Herkömmliche 

Laser-Triangulationssensoren erfordern 
für diese Messaufgabe einen komplizierten 
Systemaufbau und müssen aufwendig jus-
tiert werden. Wellenbewegungen würden 
das Messsignal unterbrechen, für weitere 
Auswertungen wäre es nicht mehr zu ver-
wenden. Um diese Defizite zu kompen-
sieren, wird ein konfokal-chromatischer 
Wegsensor der Serie confocalDT einge-
setzt. Er zeichnet sich durch höchste Prä-
zision aus: Bei einem Messbereich von 24 
mm beträgt die Genauigkeit im beschrie-
benen Beispiel 10 µm. Das System misst 
auf die direkt reflektierende Oberfläche 
des Lösungsmittels. Die explosionsge-
fährlichen Dämpfe werden durch den in 
einem Leerrohr mit Dichtring geführten 
Sensor und einem O-Ring an der Optik 
abgehalten. Zusätzlich wird das Leerrohr 
extern konstant beheizt, um eine Kon-
densbildung an der Optik zu vermeiden. 
Somit wird sichergestellt, dass durch eine 
exakt definierte Tauchtiefe die einzelnen 
Bauteile den definierten Qualitätskriteri-
en – wie beispielsweise Haltbarkeit oder 
Kurzschlusssicherheit – entsprechen.  

Photovoltaik-Thermografie  
aus der Luft 

Beschädigungen einer Solarzelle können 
die Leistung der ganzen Photovoltaikan-

Präzise Messtechnik  
für jedes Element 

Die gegenwärtigen Industrieprozesse 
stellen hohe Anforderungen an die 

optische Messtechnologie. Neben der 
zunehmenden Geschwindigkeit und 

möglichst einfachen Integration in den 
Prozess stellen raue Bedingungen einen 

zusätzlichen Schwierigkeitsgrad dar. 
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lage beeinflussen. Prädestiniert für die 
vorbeugende Wartung von Photovoltaik-
Anlagen und deren Solarzellen ist die Ther-
mografie. Anhand von erkennbaren Tem-
peraturunterschieden können elektrische 
und mechanische Fehler, installations- und 
verarbeitungsbedingte Defekte erkannt 
werden. Für die vorbeugende Wartung 
von großen Photovoltaikfeldern, Anlagen 
in schwer zugänglichen Stellen (z. B. auf 
den Dächern) und für besonders schnelle 
Analyse eignet sich die Thermografie mit 
Multicopter. Dies ist aber nicht mit jeder 
Wärmebildkamera möglich. Die Voraus-
setzungen für den Einsatz einer IR-Kamera 
im Flugbetrieb sind zum einen das geringe 
Gewicht, zum anderen eine autarke Steu-
erung und nicht zuletzt eine ausreichen-
de Auflösung der Kamera, um qualitativ 
hochwertige IR-Aufnahmen realisieren zu 
können. Die ultra leichte Infrarotkamera 

thermoIMAGER TIM LightWeight wurde 
speziell für den Einsatz auf den Multicop-
tern entwickelt. Das System besteht aus 
einer 350 Gramm leichten Wärmebildka-
mera und einem industriellen Mini-PC. 
Die Videoaufnahme kann unmittelbar über 
einen Knopf am Kameragehäuse gestartet 
werden. Die Aufnahme erfolgt auf eine 
microSD-Speicherkarte im Mini-PC. Die 
verwendete hochauflösende Infrarotka-
mera weist eine optische Auflösung von  
382 x 288 Pixel, mit bis zu 40 mK thermi-
scher Auflösung auf. 

Qualität in der 
Eisenbahnschwellenproduktion sichern

Die Spannbetonproduktion zeichnet sich 
durch aggressiven Staub und große Tem-
peraturschwankungen aus. Ein Messsys-
tem, das in dieser Umgebung arbeitet, 

muss robust sein, eine hohe Messpräzision 
realisieren und eine sehr hohe Messge-
schwindigkeit haben. So werden zur Quali-
tätsprüfung von Gleisschwellen in der Linie 
mehrere 3D-Vermessungsanlagen mit opti-
schen Sensoren eingesetzt. 
Die Anlagen bestehen jeweils aus einer 
Portalkonstruktion, die an der Ausform-
station über der Fördertechnik montiert 
ist. Zwei Laserprofilsensoren des Typs 
scanCONTROL LLT2800-100 verfahren 
auf den Achsen des Portals und tasten die 
Schwellen von oben ab. Eine spezielle Soft-
ware setzt die Daten live zu einem 3D-Bild 
zusammen und ermittelt die spezifizierten 
Messwerte. Die Messdaten der Schwellen 
werden der jeweiligen Metallform zuge-
ordnet und in der  Datenbank mit Angaben 
zu Schwellentyp, Formnummer und Datum 
gespeichert. Zum Schutz vor rauen Pro-
duktionsbedingungen sind die Laser-Profil-
Sensoren in einem splitterfesten Gehäuse 
untergebracht.  Zusätzlich überwachen 
berührungslose Temperatursensoren ther-
moMETER CSmi die Oberflächentempe-
ratur der Gleisschwellen in der gesamten 
Produktion. Die Messanlagen realisieren 
eine 100 % Qualitätskontrolle in der Linie, 
minimieren die Produktionsverluste und 
können für die laufende Dokumentation 
der Messwerte verwendet werden. 

Micro-Epsilon  
Messtechnik GmbH & Co KG

Königbacher Straße 15 
D-94496 Ortenburg
Tel. +49 8542-168-0
www.micro-epsilon.de

“Die präzise Messung in automatisierten 
Abläufen wird immer mehr gefordert. hier setzen 
sich die optischen Messverfahren zunehmend 
durch. Sie können dimensional vermessen, sind 
in der Messpunktaufnahme um ein Vielfaches 
schneller und die Messdaten stehen in der Regel 
in Echtzeit digital zur Verfügung. Dies ermöglicht 
eine automatische Korrektur und Regelung 

in laufenden Prozessen mit dem Ziel, keine ›Schlechtteile‹ mehr zu 
produzieren. Die automatisierten Abläufe lassen sich zuverlässiger, 
genauer und kostengünstiger realisieren.  

Dipl.-Phys. Johann Salzberger, Geschäftsführer Marketing und  
Vertrieb Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co.KG

1 Der Laser-Sensor  
optoNCDT 1700BL mit einer 
blauen Diode misst zuver-
lässig auch auf glühenden 
Objekte.

2 350 Gramm leichtes 
Wärmebildkamerasystem 
eignet sich gut für Flugan-
wendungen.

3 Der konfokal-chromatische 
Sensor der Serie confocalDT 
zählt zu den präzisesten 
optischen Messverfahren. 

4 Laserprofilscanner scan-
CONTROL vermessen die 
Eisenbahnschwellen in einem 
Spannbetonwerk.

3 4
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Der PC war gerade einmal fünf Jahre 
alt – die meisten Menschen in Produk-
tionsbetrieben hatten so etwas noch 
nicht zu Gesicht bekommen – als Beck-
hoff mit PC-Control die erste PC-basier-
te Maschinensteuerung auf den Markt 
brachte. Bis zur Jahrtausendwende 
folgten Innovationen wie ein rein Soft-
ware-basiertes SPS/NC-Programm, ein 
schneller Feldbus auf Lichtwellenleiter-
Basis, schlanke Busklemmen und Con-
trol Panels sowie die Windows-basierte 
Echtzeit-Softwareumgebung TwinCAT. 
Mit Innovationen wie dem Echtzeit-
Ethernet EtherCAT und der kompakten 
integrierten Sicherheitslösung Twin-
SAFE setzte Beckhoff die konsequente 
Entwicklung innovativer Produkte und 
Lösungen als Basis des anhaltenden 
Erfolges fort. Wie aber geht es weiter? 
Was hat Beckhoff der Industrie an der 
Schwelle zur Epoche der Cyber-physi-
kalischen Objekte zu sagen?

Herr Pehlivan, Beckhoff befindet 
sich seit seiner Gründung im 
Jahr 1980 auf einem beständigen 
Wachstumspfad. Worauf führen Sie 
diesen bemerkenswerten Erfolg 
zurück? 

Das Unternehmenswachstum ent-
spricht nicht zuletzt einer Zielvorga-
be der Gruppe, den Umsatz alle zehn 
Jahre zu verzehnfachen. Das entspricht 
einer jährlichen Umsatzsteigerung von 
gut 25 %. Über das Ganze gesehen 
– natürlich mit gewissen Schwankun-
gen – haben wir das bisher auch gut 
geschafft. Diese Erfolgsgeschichte hat 
nur einen einzigen Grund, nämlich die 
Vorreiterrolle bezüglich Innovation. 
Von der Verwendung von PC-Hard-
ware über die Verwendung schneller 
Feldbusse bis hin zu EtherCAT, von 
der Modularisierung und Dezentra-
lisierung mittels Busklemmen und 
Feldbus-Boxen wurden viele heute 
selbstverständliche Standards in der 
Automatisierungstechnik von Beckhoff 
früh erkannt und als Neuerungen er-
folgreich in den Markt gebracht. Und 
Beckhoff hat keine Pläne, diesen Weg 
zu verlassen.

Beckhoff-Systeme kennzeichnet 
die konsequente Verwendung von 
Komponenten und Methoden der IT 
in der Automatisierungstechnik. Wie 
weit ist Beckhoff bereits jetzt bereit 
für „Industrie 4.0”?

“„Industrie 4.0” verlangt flexible 
Einheiten, die sich ohne großen 
Aufwand zu sehr reaktionsfähigen 
Systemen ausbauen lassen.

DI Armin Pehlivan,  
Geschäftsführer Beckhoff Automation.

Die „New Automation Technology“ von Beckhoff auf der Grundlage PC-basierter Steuerungstechnik steht für 
universelle und branchenunabhängige Steuerungs- und Automatisierungslösungen. Modular, offen und in den 
Hauptbereichen Industrie-PC, I/O- und Feldbuskomponenten, Antriebstechnik und Automatisierungssoftware stets an 
der vordersten Front der technologischen Entwicklung, stellen sich die Systeme des deutschen Herstellers den aktuellen 
Herausforderungen kommender Revolutionen in der industriellen Fertigung. Wie, wollte Ing. Peter Kemptner, 
x-technik AUTOMATION, von DI Armin Pehlivan, Geschäftsführer von Beckhoff Österreich, wissen.

InTERVIEW
Bereit für die nächste  
Stufe der Industrie

Beckhoff wächst mit hoher Innovationsrate:
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Da ist zunächst eine Grenzziehung 
durchzuführen und festzustellen, wo die 
Revolutionsschritte im Einzelnen liegen. 
Die Verschmelzung der SPS-Technik 
mit der IT betrachte ich als den dritten 
Schritt. Auch wenn das in vielen Produk-
tionsstätten noch nicht gelebte Praxis 
ist, halte ich ihn für abgeschlossen, die 
dafür benötigte Hard- und Software ist 
voll verfügbar. Bei „Industrie 4.0” han-
delt es sich aus unserer Sicht um die 
Frage, welche Aufgaben der Fertigungs-
automatisierung in das Internet – die 

vielzitierte Cloud – ausgelagert werden 
können. Obwohl Beckhoff auch auf die-
sem Gebiet einiges anzubieten hat und 
somit seiner Vorreiterrolle gerecht wird, 
muss man seriöserweise sagen, dass wir 
hier noch sehr am Anfang stehen. Ob-
wohl ich den Ansatz nicht für revoluti-
onär halte, ist er doch neu und ein sehr 
weitläufiges Feld. Dieses zu bestellen, 
ist eine ebenso spannende Aufgabe für 
die Beckhoff-Entwickler, wie das z. B. 
PC- und Ethernet-Technik vor 25 und 10 
Jahren waren.

InTERVIEW

1 Mit dem Buskoppler EK9300 kann 
ein PROFINET-Controller echtzeitfähig 
mit EtherCAT-, PROFINET-, 
PROFIBUS- und EtherNet/IP-
Steuerungen kommunizieren.

2 Die für die Tragarmmontage 
konzipierte Panel-PC-Reihe 
CP32xx bringt Multitouch und hohe 
Rechenleistung auf kompakte Weise 
ins Feld.

3 Mit dem Embedded-PC CX5100 
macht Beckhoff die Mehrkern-
Technologie auch für Steuerungen der 
mittleren Leistungsklasse verfügbar.Ú

1

2 3
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Wo steht Beckhoff aktuell 
in dieser Entwicklung?

Wie auf der SPS IPC Drives 2013 eben-
so wie bereits zuvor zur Hannover-Mes-
se gezeigt wurde, beschäftigen sich Ar-
beitsgruppen bei Beckhoff intensiv mit 
unterschiedlichen Themen der anste-
henden Entwicklungsstufen. Daneben 
arbeitet natürlich auch das stets aus-
geprägte Bestreben nach der Beckhoff-
Produktentwicklung in diese Richtung, 
die Integration von immer mehr Senso-
rik- und Feedback-Daten in Automati-
sierungssysteme zu erleichtern.

Würden Sie diese Aussage etwas 
näher erläutern und dazu ein paar 
Beispiele anführen?

Die aktuellen Entwicklungen im Ma-
schinenbau zielen auf eine Erhöhung 
der Flexibilität durch schnelle Reaktio-
nen auf veränderliche Gegebenheiten. 
Zu diesen gehört auch der Maschinen-
zustand, denn ungeplante Maschinen-
stillstände durch Überlastung sollten 
möglichst ausgeschlossen werden. Die 
dazu erforderliche Überwachung im-
mer zahlreicherer Kenngrößen verlangt 
nach möglichst einfacher und direkter 
Integration in die Steuerung. Einfache 
Beispiele für kürzlich vorgestellte Pro-
dukte zur Adressierung dieses The-
menkreises sind eine EtherCAT Box 
mit direkter Luft-Anschlussmöglichkeit 
für Druckmessungen und eine mit zwei 
integrierten Beschleunigungssensoren 
für die Vibrations- und Schocküberwa-
chung direkt im Feld. Auch die Smart 
Power Box, die zusätzlich zur intelli-
genten Energieverteilung die aktuellen 
Strom- und Spannungswerte überträgt.

Beckhoff gilt als einer der Vorreiter 
der dezentralen Steuerung. Wird 
dieser Weg fortgesetzt und was sind 
die kommenden Meilensteine, die 
sich Beckhoff gesetzt hat?

Die EtherCAT-Klemmen und noch viel 
mehr die EtherCAT-Boxen in IP65 zur 

direkten Montage an der Stelle ihres 
Wirkens in der Maschine sind dezent-
ral. Das Steuerungskonzept selbst ist je-
doch bei Beckhoff ein zentralistisches. 
Ermöglicht wird dieser scheinbare 
Spagat durch die hohe Übertragungs-
bandbreite von EtherCAT als Kommuni-
kations-Backbone. Dieser Dualität ent-
sprechend, baut Beckhoff laufend seine 
Produktpalette aus. Einerseits um die 
Performance des zentralen Steuerungs-
systems zu stärken, etwa mit der lüf-
terlosen Embedded-PC-Serie CX5100, 
die auch für Steuerungen der mittleren 
Leistungsklasse die Mehrkern-Prozes-
sortechnologie verfügbar macht, oder 
durch Verbinden von Multi-Touch und 
höchster Rechenleistung am Tragarm 
mit den Panel-PC CP32xx. Mit ihnen 
sind die zentrale Architektur der Steu-
erung und deren dezentraler Aufbau 
kein Widerspruch mehr.

Viele meinen, dass in der 
industriellen Automatisierung 
künftig proprietäre Systeme keinen 
Platz mehr haben werden und ein 
offenes Miteinander von Systemen 
und Komponenten unterschiedlicher 
Hersteller nötig ist. Wie steht 
Beckhoff zu solchen Prognosen?

Bereits heute ist es sehr einfach, Beck-
hoff-Systeme über beliebige Busse und 
Netzwerke mit und ohne übergeord-
nete Steuerungsebenen zu größeren 
Gewerken zusammenzuschließen, und 

das natürlich auch mit Systemen ande-
rer Hersteller. Ein aktuell vorgestelltes 
Produkt zur Vereinfachung solcher Vor-
gänge ist der PROFINET-Buskoppler 
EK9300 als flexibles Gateway zwischen 
unterschiedlichen Steuerungswelten.
Auch wenn als Entwicklungsziel die 
Effizienzsteigerung in der Softwareent-
wicklung im Vordergrund stand, ist 
auch das neue TwinCAT Automation In-
terface ein Schritt in diese Richtung. Es 
ermöglicht nicht nur die Fernsteuerung 
des TwinCAT Engineering-Systems, 
sondern auch das automatische Erzeu-
gen von Steuerungs-Software, etwa aus 
Simulationspaketen. Das kommt nicht 
zuletzt auch Entwicklern zugute, die 
bei der Formulierung ihrer Abläufe und 
Bewegungen noch nicht an die später 
eingesetzte Hardware denken möchten. 
Ähnlich weitreichend ist die Integration 
von CAE-Software anderer Hersteller, 
etwa von EPLAN.

Woher kommt der steigende Bedarf, 
den Beckhoff zur Erreichung seiner 
Wachstumsziele braucht?

Zum einen wächst der Gesamtmarkt 
für Automatisierungstechnik. Die Welt 
ließe sich ohne Automatisierung nicht 
ernähren, zudem versuchen immer 
mehr Länder, sich die Annehmlichkei-
ten der Automatisierung zunutze zu 
machen. Weiters wächst das Beckhoff-
Produktportfolio ständig, in der jünge-
ren Vergangenheit etwa um die inte-

Messe-TV zur  
SPS IPC DRIVES 2013

4



 � Zukunft mit Herkunft

Beckhoff Automation GmbH 

Hauptstraße 4, A-6706 Bürs
Tel. +43 5552-68813-0 
www.beckhoff.at

grierte Sicherheitstechnik, aber auch 
um ein vollständiges Produktspektrum 
in der Antriebstechnik. Zieht man zu-
sätzlich auch noch die Möglichkeit in 
Betracht, durch den Vorsprung bei In-

novation und Lösungskompetenz den 
eigenen Marktanteil zu erhöhen, ist un-
ser Wachstumspotenzial enorm, die vor 
vielen Jahren gesetzten Wachstumszie-
le bleiben realistisch.

4 Das TwinCAT Automation 
Interface ermöglicht die 
automatische Erstellung 
von Programmen und 
Konfigurationen sowie 
die Fernsteuerung des 
Engineering-Systems.

5 Die EtherCAT Box 
EP1816-3008 ermöglicht 
kostengünstig eine 
Beschleunigungs- und 
Winkelmessung vor 
Ort im Feld und direkt 
im Steuerungssystem 
integriert.

5

01 0203
OBERFLÄCHEN
TECHNIK

KOMPONENTEN
FERTIGUNG

SCHUTZ
ZÄUNE

I H R  V E R T R A U E N .  U N S E R  A U F T R A G .I H R  V E R T R A U E N .  I H R  V E R T R A U E N .  I H R  V E R T R A U E N .  I H R  V E R T R A U E N .  U N S E R  A U F T R A G .U N S E R  A U F T R A G .U N S E R  A U F T R A G .U N S E R  A U F T R A G .

Mit Sicherheit der beste Schutz

Die innovativen Schutzzäune von Umdasch Auftragsfertigung erfüllen technisch und 
optisch höchste Anforderungen. Das modular konzipierte System ermöglicht zudem 
die einfache Anpassung an individuelle Rahmenbedingungen.

www.auftragsfertigung.at
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I n letzter Zeit ist SIGMATEK vor allem 
durch die Neuvorstellung der Steue-
rungsgeneration S-DIAS aufgefallen. 

Mit ihr gelang es dem Hersteller aus 
Salzburg, dem Begriff „kompakt“ eine bis 
dahin nicht gekannte Dimension zu ver-
leihen. „Eigentlich ist S-DIAS nicht mehr 
und nicht weniger die logische Folge all 
dessen, was SIGMATEK bisher gemacht 
hat“, rückt Alexander Melkus, Strategic 
Sales Management bei der SIGMATEK 
GmbH & Co. KG, den Entwicklungsschritt 
in Bezug zur Geschichte des Unterneh-
mens.

Von Beginn an modular

Bereits als sein Vater Andreas Melkus 
im Jahr 1988 gemeinsam mit Marianne 

und Theodor Kusejko die Firma SIGMA-
TEK gründete, war die Realisierung eines 
vollständigen Automatisierungssystems 
für den Maschinen- und Anlagenbau 
mit größtmöglicher Modularität vor-
rangiges Entwicklungsziel. „Kompakte 
Steuerungen gab es damals von einigen 
Herstellern“, sagt Melkus. „Die Vision 
der SIGMATEK-Gründer war, Kunden die 
Freiheit zu lassen, die sie brauchten, um 
rasch auf veränderliche Marktbedürfnisse 
zu reagieren.“

Die im Buch-Format gehaltenen Module 
der ersten von SIGMATEK entwickelten 
SPS namens MODAS wirken im Ver-
gleich zu S-DIAS riesig. Für damalige 
Verhältnisse waren sie extrem kompakt. 
Die Baureihe, deren Module als erste in 

der Branche auch über CAN-Bus kommu-
nizieren konnten, ebneten den Weg zur 
Robotik und in den Kunststoffmaschinen-
bau, zwei Märkte, auf denen SIGMATEK 
bis heute eine Rolle als Steuerungs-Sys-
temausstatter spielt.

Frühzeitig auf Schiene

Bereits 1996 revolutionierte SIGMATEK 
die Steuerungstechnik mit einem System 
aus mehrteiligen Modulen zur Hutschie-
nenmontage. „Die aus einem auf der 
Hutschiene montierten Klemmenmodul 
und einem aufgesteckten Funktionsmo-
dul bestehende Baureihe DIAS gilt heute 
als der ‚Klassiker‘ unter den SIGMATEK 
I/O-Systemen und ist weiterhin nicht aus 
dem Vertriebsprogramm wegzudenken“, 

Modularität und Miniaturisierung als Folge gesamtheitlichen Systemdenkens:

Spezialisiert auf komplette 
Automatisierungssysteme für den Maschinen- und 
Anlagenbau verfolgt SIGMATEK seit 25 Jahren einen 
modularen Systemansatz. Jede der vier bisher 
entwickelten Steuerungs- bzw. I/0-Baureihen war 
zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung den meisten 
Vergleichsprodukten in vielerlei Hinsicht technisch 
weit voraus. Den Erfolg verdankt das Salzburger 
Unternehmen jedoch in erster Linie seiner 
konsequenten Fokussierung auf die optimale Lösung 
für den jeweiligen Kunden. Diesem Ziel werden alle 
Entwicklungen in Hard- und Software untergeordnet.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

BuenoS-DIAS  
Industrie-Zukunft!
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sagt DI (FH) Bernd Hildebrandt, SIGMA-
TEK-Vertriebsleiter Österreich. Die Mög-
lichkeit der kompletten Feldverdrahtung 
mittels 3-Leiter-Anschlusstechnik direkt 
am Klemmenmodul erübrigte zusätzliche 
Anschlussklemmen und ermöglichte den 
Tausch von Funktionsmodulen, ohne die 

Verdrahtung zu lösen.  „Neben der erst-
mals geschaffenen Möglichkeit, die SPS-
Module auch dezentral anzuordnen, war 
diese Modularität innerhalb der einzel-
nen Module ein Erfolgsfaktor“, so Hilde-
brandt weiter. „Dass die Idee gut war, 
zeigt sich in der Zahl der I/O-Systeme 

anderer Hersteller, die mittlerweile nach 
demselben Prinzip gebaut werden.“ Ei-
nen Teil des Erfolges verdankt das DIAS-
System auch der schnellen Kommunika-
tion über den DIAS-Bus, der mit über 2,5 
Millionen I/Os pro Sekunde jahrelang das 
schnellste Netzwerk in der Automatisie-
rung war und auch per LWL übertragen 
werden konnte.

Methodenwechsel im Kundeninteresse

Dass sich die Entwicklung von Lösungen 
für die industrielle Automatisierung für 
SIGMATEK nicht in der Schaffung von 
industrietauglichen Steuerungen und I/O-
Systemen erschöpft, zeigt sich auch da-
rin, dass das Unternehmen den Anwen-
dern seiner Systeme immer wieder 

links Das hochkompakte Steuerungssystem S-DIAS ist ein zentrales Element zur Erreichung der Entwicklungsziele im Maschinen- und Anlagenbau.

rechts SIGMATEK versteht sich als Lösungs-Anbieter, der seine Kunden mit einem vollständigen Produktportfolio aus Steuerungs-, 
Visualisierungs-, Antriebs- und Sicherheitstechnik sowie überlegenen Software-Werkzeugen und kompetenter Unterstützung zur 
„Belebung” ihrer Maschinen und Anlagen befähigt.

“Maschinenbauern eine Möglichkeit zu geben, 
mit überschaubarem Aufwand die steigende 
Komplexität ihrer Maschinen im Griff zu behalten, 
und das mit maximalem Investitionsschutz, 
betrachtet SIGMATEK als Kernaufgabe. 

Bernd Hildebrandt, Vertriebsleiter Österreich 
bei der SIGMATEK GmbH & Co KG

Ú
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als Erster Methoden und Werkzeuge 
zur Verfügung stellt, die sich in anderen 
Branchen bewährt haben. „Angesichts 
der wachsenden Komplexität von Au-
tomatisierungsaufgaben zeichnete sich 
ab, dass die traditionellen SPS-Program-
miersprachen langfristig an Grenzen 
stoßen werden“, sagt Alexander Melkus. 
„Als erster Automatisierungshersteller 
präsentierte SIGMATEK bereits im Jahr 
2000 mit LASAL eine Software für die 
objektorientierte Programmierung mit 
Client-Server Technologie und grafischer 
Darstellung.“ Als Grundlage für eine Mo-
dularisierung auch in der Software war 
sie ein Riesenschritt zur Beherrschung 
immer komplexerer Aufgabenstellungen.

2002 folgte mit C-DIAS erneut ein mo-
dulares Steuerungssystem, jedoch mit 
erhöhter Packungsdichte. Bei diesem 
werden die einzelnen Module nicht auf 
die Hutschiene, sondern auf einen Mo-

dulträger aufgesteckt, in dem die elektri-
sche Verbindung zwischen den Modulen 
bereits integriert ist, ebenso ein Modul-
bus für Highspeed-Kommunikation (30 
Millionen I/Os pro Sekunde). Für diese 
Modulserie gibt es erstmals neben einer 
großen Auswahl an Standardmodulen 
auch Safety-Komponenten. „C-DIAS war 
so stimmig und so erfolgreich, dass es 
zehn Jahre gedauert hat, bis mit S-DIAS 
ein neuer Entwicklungsschritt gesetzt 
wurde“, sagt Bernd Hildebrandt.

Fortschritt mit Verantwortung

„Diesem Schritt gingen allerdings noch 
andere Erweiterungen des Produktport-
folios mit dem Ziel bestmöglicher Unter-
stützung unserer Kunden bei der Lösung 
ihrer Automatisierungsaufgaben voraus“, 
so Bernd Hildebrandt weiter. Dazu ge-
hören 2004 vorgestellte Terminals mit 
S-DVI-Anschluss ebenso wie die nahtlo-

se Integration der Antriebstechnik nach 
Übernahme der Entwicklungsabteilung 
von Sdrive 2008. Mit den eigenen Servo-
Endstufen-Serien und der TÜV-zertifizier-
ten Sicherheitstechnik bietet SIGMATEK 
alles, was einen Gesamtlösungsanbieter 
ausmacht. „Nur in einem ganzheitlichen 
Lösungsansatz können die Kosten für das 
Engineering neuer Maschinen nachhal-
tig reduziert werden“, ist sich Alexander 
Melkus sicher. Einen deutlichen Schub 
erfuhr die Konnektivität durch den 2006 
erfolgten Einstieg in Industrial Ethernet 
mit der Bustechnologie VARAN. Sie stellt 
– ohne Systembrüche über jede mögliche 
Hardwarearchitektur hinweg – schnelle, 
flexible und sichere Datenübertragung 
in harter Echtzeit zur Verfügung und ist 
für alle SIGMATEK-Produkte verfügbar. 
„Entsprechend der Verantwortung von 
SIGMATEK seinen Kunden gegenüber, 
zum Schutz ihrer Investitionen beizutra-
gen, erfolgte eine Integration von VARAN 
auch in das bis heute erhältliche System 
DIAS“, berichtet Alexander Melkus.

Gut investierte 18 %

Seit seinem Bestehen und auch weiterhin 
wendet SIGMATEK jährlich ca. 18 % des 
Umsatzes für Forschung und Entwick-
lung auf. „Nur so können wir der Rolle 
als Technologie-Vorreiter gerecht werden 
und uns von etablierten, größeren Unter-
nehmen auf unserem Markt unterschei-

“Die hohe Funktionalität von Steuerungs- und 
I/O-Systemen aus dem hause SIGMATEK ist eine 
Folge unserer gesamtheitlichen Betrachtung von 
Anforderungen an Automatisierungssysteme. 

Alexander Melkus, Strategic Sales Management  
bei der SIGMATEK GmbH & Co KG
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den“, weiß Alexander Melkus. „Die letzte 
Aufsehen erregende Neuentwicklung ist 
die 2012 vorgestellte Modulserie S-DIAS 
mit bis zu 20 I/Os pro Modul bei Abmes-
sungen von nur 12,5 x 103,5 x 72 mm.“ 
Ausschlaggebend für die Entwicklung 
der Module waren der in manchen Kun-
denbranchen herrschende Zwang zur Er-
höhung der Funktionsdichte und der häu-
fig geäußerte Wunsch nach Systemen, 
die in ihrer Gesamtheit in der Werkstatt 
vorbereitet werden können, ehe sie in 
den Schaltschrank kommen. Die einsatz-
bereiten Komplettmodule zur werkzeug-
losen Hutschienenmontage werden mit 
Standardsteckern im Push-In-Verfahren 
verdrahtet, verfügen über Signal-LEDs 
direkt an den einzelnen Kanälen und eine 
clevere mechanische Querverriegelung, 
die für hohe mechanische Zuverlässig-
keit sorgt. Das reduziert den Aufwand für 
Montage, Verdrahtung, Service sowie Be-
stellung und Lagerhaltung. Auch Safety 
ist in der per VARAN kommunizierenden 
Baureihe in Form TÜV-zertifizierter Mo-
dule integriert, sogar mit sicheren Relais-
Kontakten und Modulen für die Realisie-
rung sicherer Geschwindigkeit.

Funktionalität und Usability 4.0

„Mit der Kompaktheit von S-DIAS gelang 
eine sprunghafte Erhöhung der Funk-
tionsdichte, die Maschinenbauern hilft, 
ohne Vergrößerung der Standfläche die 

wachsende Komplexität ihrer Maschi-
nen zu beherrschen“, sagt Bernd Hilde-
brandt. Gerade in einem Szenario wie 
der vom Werkstück getriebenen Maschi-
nenkonfiguration steigt der Bedarf nach 
zeitnaher Reaktion auf Input von immer 
mehr Sensorik exponenziell an, zugleich 
ist die Maximierung der Energieeffizienz 
ein Muss.

„Zudem vermindert sich der Engineering-
Aufwand, weil sämtliche Produkte von  
S-DIAS vollständig als EPLAN-Makros 
zur einfachen Schaltplan-Integration vor-
liegen und den immer weiter verbreiteten 
mechatronischen Entwicklungsansatz 
ebenso unterstützen wie die laufenden 
Weiterentwicklungen der Usability in-
nerhalb von LASAL oder die in Kürze zu 
erwartenden Neuerungen in der Multi-
achs-Antriebstechnik“, so Hildebrandt 
weiter.An der Schwelle zur viel zitierten 
vierten industriellen Revolution sieht sich 
SIGMATEK mit der vierten Generation 
modularer Steuerungs- und I/O-Systeme 
bestens aufgestellt, vor allem, weil sich 
der Salzburger Automatisierungsanbieter 
nicht auf diese reduzieren lässt. So stellt 
sich SIGMATEK den Herausforderungen 
der Zukunft nicht nur als Hersteller mo-
dularer Systemlösungen mit maximaler 
Skalierbarkeit sowie echtzeitfähigen Be-
triebssystemen und Kommunikations-
netzwerken. Die langjährige Erfahrung 
im Maschinenbau, das umfangreiche 

Engineering Know-how aus 25 Jahren 
und die Innovationskraft machen SIG-
MATEK als Systemanbieter mehr als 
zukunftsfähig. „Es ist unsere Aufgabe, 
unseren Kunden wichtige Impulse zu 
geben und sie mit durchdachten Automa-
tisierungslösungen bei der Umsetzung 
ihrer Maschinenkonzepte umfassend zu 
unterstützen, nicht nur mit einer Gerä-
teserie“, weiß Alexander Melkus. „Dabei 
lassen wir die gesamtheitliche Sicht nie 
außer Acht. So gelingt es uns, die Anfor-
derungen der Kunden in maßgeschnei-
derte Branchenlösungen umzusetzen.“ 
Der Servicegedanke, den SIGMATEK 
in die Partnerschaft mit seinen Kunden 
einbringt, scheint ebenso wie die Rück-
wärtskompatibilität für ein Höchstmaß 
an Investitionssicherheit auch in Zeiten 
cyber-physikalischer Objekte nicht an 
Wichtigkeit zu verlieren.

Sigmatek GmbH & Co KG

Sigmatekstraße 1  
A-5112 Lamprechtshausen
Tel. +43 6274-4321-0
www.sigmatek-automation.com

Intelligente Modularität mit der Möglichkeit zur 
Vorkonfektionierung der Anschlüsse ist seit 25 
Jahren Teil aller I/O-Systeme von SIGMATEK.
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Industrie 4.0 – die neue industrielle Revolution ist in aller Munde. Doch hinter diesem oft aus 
marketingstrategischen Gründen propagierten Schlagwort verbergen sich teils schon heute reale technische 
Entwicklungen. Bis zur Umsetzung der Vision einer „virtuellen Fabrik“ wird es aber wohl noch ein bisschen 
dauern. Evolution oder Revolution?  
Luzia Haunschmidt / x-technik folgt im Gespräch mit Ing. Wolfgang Keiner, dem ehemaligen Geschäftsführer 
von FESTO Österreich, und DI Rainer Ostermann, der als Country Manager Anfang Jänner 2014 die Leitung der 
Aktivitäten von FESTO am österreichischen Markt übernommen hat, der Spur des Wandels eines Unternehmens, 
das sich in 90 Jahren vom Pneumatikspezialisten zum umfassenden Automatisierungsanbieter entwickelt hat. 
Eine Evolution zum Partner für die Automation der Zukunft. 

Herr Keiner, nach zwölf regen Jahren 
als Geschäftsführer von FESTO 
Österreich gehen Sie nun in Pension. 
Haben Sie sich für die nähere Zukunft 
schon etwas vorgenommen oder 
wollen Sie es erst einmal ruhiger 
angehen?
 
Ing. Keiner: 
Ich werde keiner beruflichen Tätigkeit 
mehr nachgehen – sonst würde ich ja 
gleich bei FESTO bleiben. Meine Ambi-
tionen werden nun neben mehr sportli-
chen Aktivitäten meiner Leidenschaft für 
China gelten. Ich plane im Frühjahr für 
fünf Wochen das Land zu bereisen und 
begleitend einen Sprachkurs zu besu-
chen. Bin ich danach in der Lage, mich 
mit Chinesen zumindest grundlegend zu 
verständigen, möchte ich im Herbst das 
Studium der Sinologie in Wien beginnen. 

Tja, so wie auch in Ihrer Vergangenheit 
werden Sie wohl weiterhin ihr Leben 
sehr lebendig gestalten. Auf welche 
Höhepunkte Ihrer FESTO Ära blicken 
Sie besonders gerne zurück?

InTERVIEW
Ein Stratege und ein  
Vollbluttechniker im Zwiegespräch

Im Wandel der Zeit:

Wolfgang Keiner hat seine Agenden an das neue Geschäftsleitungsteam Herbert Pfeiffer  
(im Bild links) und Rainer Ostermann (im Bild rechts) übergeben. 
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Ing. Keiner: 
Als ich vor zwölf Jahren bei FESTO 
begonnen habe, lernte ich ein faszi-
nierendes Unternehmen kennen. Die 
besonders herzliche Aufnahme ist mir 
all die Jahre in Erinnerung geblie-
ben. Und auch die Zusammenarbeit 
mit dem ambitionierten Team hat mir 
immer Spaß gemacht. Betrachte ich 
rückblickend meine Zeit bei FESTO, 
so sind es insbesondere die schwieri-
geren Zeiten rund um das Krisenjahr 
2009, in denen sich die Stärke dieses 
tollen Teams und die Kontinuität des 
Familienunternehmens Festo gezeigt 
hat.

Besondere Highlights für mich per-
sönlich waren auch der Neubau un-
seres österreichischen Standortes vor 
etwa acht Jahren und das 50-jährige 
Jubiläum von FESTO Österreich vor 
drei Jahren. Es erfüllt mich mit Stolz, 
dass ich in einem Unternehmen arbei-
ten und mitgestalten durfte, das der-
art innovativ und erfolgreich ist.

Herr Keiner, wer übernimmt  
nun Ihre Funktion bei Festo? 

Ing. Keiner: 
Ein zweiköpfiges Geschäftsleitungs-
team hat meine Agenden übernom-
men. Festo Österreich bildet mit ei-

genständigen Tochtergesellschaften 
und Niederlassungen die Drehscheibe 
für alle mittel- und osteuropäischen 
Konzernaktivitäten. Verantwortlicher 
Regional Manager für diese Länder ist 
Ing. Herbert Pfeiffer, der als Mitglied 
der Geschäftsleitung nun auch die 
Funktion des handels- und gewerbe-
rechtlichen Geschäftsführers der Fes-
to Gesellschaft m.b.H. in Österreich 
inne hat. Als weiteres Mitglied der 
Geschäftsleitung und Country Mana-
ger zeichnet seit Anfang Jänner 2014 
DI Rainer Ostermann für die operative 
Leitung der Aktivitäten von Festo am 
österreichischen Markt verantwort-
lich. Er hat also den Großteil meiner 
österreichspezifischen Agenden über-
nommen. 

Werden Sie Herrn Ostermann  
anfangs noch zur Seite zu stehen? 

Ing. Keiner: 
Herr Ostermann hat bereits längere 
Zeit im Headquarter von FESTO und 
auch hier bei FESTO in Österreich ver-
bracht. Zudem verfügt er über exzel-
lentes technisches Know-how und hat 
langjährige Erfahrung in leitenden 

Elektrische Handlinglösung: Das kompakte Mini H-Portal EXCM zeigt beim Kleinteilehandling 
was es  kann – als einbaufertiges System liefert Festo das Flächenportal direkt an die Maschine.

InTERVIEW

Das Bürogebäude von Festo Österreich im 14. Bezirk von Wien.

Ú
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Positionen. Ich weiß daher Festo in den besten Händen. Sollte 
dennoch mal mein Rat gefragt sein, stehe ich natürlich 
gerne zur Verfügung.

Somit darf ich den neuen Country Manager von FESTO 
zu Wort kommen lassen. Herr Ostermann, dürfen 
unsere Leser etwas mehr über Ihren beruflichen 
Werdegang erfahren?

DI Ostermann: 
Wie Herr Keiner bereits gesagt hat, schlägt mein Herz für 
die Technik – begleitend zu meiner technischen Lehre ab-
solvierte ich das Studienfach Wirtschaftsinformatik. Wie 
man bestimmt hört, stamme ich aus Vorarlberg. Nach mei-
ner Ausbildung war ich 17 Jahre für ein Elektronik-Unter-
nehmen in Liechtenstein tätig. Davon verbrachte ich zwei 
Jahre in Japan, ein Jahr in Südkorea sowie ein weiteres 
Jahr in der chinesischen Provinz Taiwan. Die letzten Jah-
re dieser Ära, also bis 2005, führten mich wieder zurück 
nach Liechtenstein, wo ich als Leiter Engineering ein etwa 

60-köpfiges Team führte. Mechanik, Elektrik, Software, 
unterschiedlichste Applikation und Prozesse waren dort 
die täglichen technischen Herausforderungen.

2005 begann meine Kariere bei FESTO zunächst als Mana-
ger Display Technologies und von 2007 bis 2011 als Head 
of Key Account and ISM Flat Panel / Solar. Die Herausfor-
derung, in einem damals derart boomenden Markt tätig 
sein zu können, nahm ich gerne an. Die folgenden Jahre 
im Headquarter bei FESTO waren wieder ausgesprochen 
reiseintensiv – am Plan standen Kundenbesuche in Euro-
pa, Asien und Amerika.

2012 ging ich als CEO in die Schweiz zu einem Contract 
Manufacturer. Dort zeichnete ich für die Restrukturierung 

Highspeed-Handling mit geringer bewegter Masse: Der Tripod EXPT 
hebt die Bügelverschlüsse vom bewegten Band.
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der Zweigstelle Bern sowie den Aufbau des Standor-
tes in Malaysien verantwortlich. Seit Mitte 2013 bin 
ich bei Festo in Österreich und freue mich erneut auf 
eine spannende und erfolgreiche FESTO Zeit.

Ihr Werdegang klingt äußerst ereignisreich – wel-
che ambitionierten Ziele werden Sie in Ihrem ers-
ten Jahr als Country Manager von FESTO Öster-
reich nun verfolgen?

DI Ostermann: 
Festo Österreich wurde von Herrn Keiner ausgespro-
chen erfolgreich geführt. Der Neubau gelang in kur-
zer Zeit bei gleichzeitiger flexibler Ausrichtung für 
die Zukunft und durch das schwierige Wirtschafts-
jahr 2009 führte er das Unternehmen mit ruhiger, 
sicherer Hand. Die erfolgreiche Entwicklung fortzu-
führen und weiter auszubauen ist mein Ziel. Mein 
klarer Fokus heißt daher Vertrieb – die Bedürfnisse 
und Wünsche unserer Kunden werden unsere tägli-
che Arbeit bestimmen. 

Gibt es Marktsegmente die FESTO 
Österreich betreut, in denen Sie dringenden 
Handlungsbedarf sehen?

DI Ostermann: 
FESTO kommt aus der Pneumatik und hat sich im 
Laufe der Jahre stark in Richtung Elektronik und 
Elektrik weiterentwickelt. Die Produktinnovationen 
bzw. ihre Technologien sind also für unsere Märkte 
und ihre Bearbeitung entscheidend. Der Einsatz rein 
pneumatischer oder elektrischer Komponenten so-
wie deren Kombination hängen immer von der Ap-
plikation ab – wir wollen unseren Kunden immer die 
optimale Lösung für ihren ganz spezifischen Anwen-
dungsfall bieten, das ist unser Ziel.

Neben dem sehr erfolgreichen Geschäftsbereich 
Automation, bietet FESTO in einem zweiten 
großen Geschäftsfeld – der Didactic – 
Trainingsangebote, Lernsysteme und jüngst auch 
Industrie Consulting an. Was dürfen sich Ihre 
Kunden davon erwarten?

DI Ostermann: 
Für das Geschäftsfeld Didactic und ganz besonders 
auch unser Consulting-Angebot gilt: Wir sind keine 
„Folien-Tiger“. Damit unterscheiden wir uns maß-
geblich von vielen anderen Consultingunternehmen, 
die reichlich Folien produzieren, diese präsentieren 
und am Ende die Betriebe bei der Umsetzung mehr 
oder weniger alleine lassen. 

39

FESTO hat über 90 Jahre Erfahrung aus der eigenen Produk-
tion. Wir wissen daher, wie man Produktionsabläufe effizient, 
schlank und ergonomisch gestaltet. Dieses Wissen wollen 
wir weitergeben und unsere Kunden auch bei der Implemen-
tierung begleiten. Unsere Experten gehen also mit ihnen 
gemeinsam in ihre Fertigung, analysieren je nach Wunsch 
einzelne Anlagen, Prozesse oder Prozessketten und spüren 
Optimierungspotenziale auf. Dann erarbeiten wir einen Maß-
nahmenkatalog und unterstützen den Kunden bei der Umset-
zung der Maßnahmen.

Erfolgt das Lösungsangebot bei FESTO Industrie 
Consulting eingeschränkt auf FESTO Produkte oder 
können Ihre Kunden hier eine systemunabhängige 
Beratung erwarten?

DI Ostermann: 
Unser Consulting- bzw. Didactic-Business ist losgelöst vom 
Automatisierungsangebot. Dies gewährleistet eine absolut 
offene, systemunabhängige Beratung – egal ob es sich Ú
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um strukturelle Analysen oder tiefge-
hende technische Diskurse handelt. 
Gibt es Synergien zwischen unserem 
Didactic- und Automatisierungsge-
schäft zur Erreichung der gewünsch-
ten Kundenziele, werden wir diese 
natürlich aufzeigen. 

Ing. Keiner: 
Erlauben Sie mir dazu ein Beispiel: 
FESTO Didactic bietet Kurse für Hy-
draulik, obwohl FESTO keine Hyd-
raulik-Komponenten im Angebot hat. 
Ein anderes Beispiel sind unsere er-
folgreichen Programmierkurse für 
Siemens-Steuerungen, für die wir von 
unseren Teilnehmern oft großes Lob 
erhalten. Wir bieten also Trainings, 
die weit über den eigenen Automati-
onswarenkorb hinausgehen. Im Be-
reich Consulting ist das umso ausge-
prägter. 

DI Ostermann: 
FESTO Industrie Consulting deckt 
heute drei große Bereiche ab: Kom-
petenzentwicklung, Energy Saving 
inklusive sicherheitstechnischer Aus-
stattung und Lean Production. Die 
Consulting-Leistungen sind dabei in 
den meisten Fällen zunächst techno-
logieunabhängig. In die technologi-
sche Tiefe begibt man sich erst bei der 
Lösungsimplementierung und hier 
unbedingt in einer systemunabhän-
gigen, ausschließlich zielorientierten 
Form. Letztendlich zählt nur der Er-
folg des Kunden durch die gesetzten 
Maßnahmen, an ihm werden unsere 
Consulting-Aktivitäten gemessen.  
 
Herr Keiner und Herr Ostermann, 
Industrie 4.0 ist derzeit in aller 
Munde – wie begegnet FESTO 
dieser Thematik; sehen Sie dies als 
revolutionären Schritt, Marketing-
Hype oder ist Ihrer Meinung nach 
eine Evolution im Gange, welche 
schon vor Jahrzehnten ihren 
Ursprung gefunden hat?

Ing. Keiner: 
Egal, von welchem industriellen 
Zeitalter man spricht – Tatsache ist, 

Technik entwickelt sich immer wei-
ter. Als ich vor 25 Jahren mein erstes 
Autotelefon hatte, war man glücklich, 
wenn man über dieses kommunizie-
ren konnte und die Kosten dafür be-
liefen sich auf etwa 100.000,- Schil-
ling. Heute besitzt nahezu jeder ein 
Mobiltelefon mit einer unglaublichen 
Fülle an Zusatzfunktionen und es kos-
tet mittlerweile fast nichts mehr. Na-
türlich hat das Mobiltelefon und vor 
allem seine heutigen Möglichkeiten 
maßgebliche Auswirkungen auf die 
Gesellschaft – dahinter steht jedoch 
eine Evolution in der Entwicklung der 
Technik. Ich sehe die gegenwärtige 
industrielle Entwicklung daher als 
Evolutionsphase. 

DI Ostermann: 
Ich stimme da mit Herrn Keiner 
überein. Industrie 4.0 steht für selb-
storganisierende Systeme und unter-
einander kommunizierende Einhei-
ten, die vollautomatisch Tätigkeiten 
übernehmen. Der nächste Schritt auf 
dem Weg zu Industrie 4.0 sind daher 
selbststeuernde Systeme, die weitge-
hend ohne menschliche Bedienung 
auskommen. Heute gibt es bereits 
Maschinenkonzepte, bei denen z. B. 
ein Werkstückträger den nächsten 
triggert. Und während wir hier sitzen 
und darüber sprechen, schreitet die 
Entwicklung voran. Der Trend geht 
klar in Richtung einer voll funktions-
fähigen, virtuellen Fabrik. 

Trendbarometer Industrie –  
in welchen Applikationsfeldern 
sieht FESTO für sich noch 
Wachstumspotenziale? 

DI Ostermann: 
Immer stärker nachgefragt werden 
einbaufertige Lösungen. Wir können 
aus unseren über 30.000 Komponen-
ten sehr rasch einbaufertige Subsys-
teme konfigurieren, die optimal auf 
die konkreten Anforderungen abge-
stimmt sind. Und das mit einem für 
unsere Kunden interessanten Preis- / 
Leistungsverhältnis. Dabei wird jede 
Lösung von FESTO vorab geprüft und 

mit Dokumentation geliefert – der Ma-
schinenbauer braucht diese nur mehr 
einzubauen und einzuschalten. „Plug 
and work“ in Reinkultur.

Ing. Keiner: 
Ein anschauliches Beispiel dazu: Fla-
schen mit Bügelverschlüssen sind 
wieder mehr gefragt. Diese Ver-
schlüsse sind aber aufgrund ihrer 
Ausführung (in Porzellan und Draht) 
schwer handhabbar – sie verhaken 
sich leicht ineinander und bedürfen 
somit eine speziellen Entwirrungsvor-
richtung sowie einer Zuführsystems 
zu den Flaschen. Einer unserer Kun-
den benötigte eine derartige Lösung 
– wir haben ihn dabei unterstützt. 
Nach einer Vereinzelung per Aufrütte-
lung erkennt eine Kamera die Bügel-
verschlüsse und ihre Lage auf einem 
Förderband, dann greift unser Tripod 
einzelne Verschlüsse und übergibt sie 
geordnet dem Flaschenzuführsystem. 
Die Komponenten der Lösung gab es 
schon länger bei FESTO, der Kunden 
bekam sie jedoch nun als einbauferti-
ge Systemlösung direkt an seine Ma-
schinen geliefert – Softwareerstellung 
für den Tripod inklusive.

DI Ostermann: 
Unser jüngst in Österreich gegründe-
tes Technic- and Applicationcenter ist 
ein weiterer Schritt, um solche Kun-
denwünsche noch rascher realisieren 
zu können. Über 20 Spezialisten aus 
verschiedenen Bereichen sind hier 
unter der Leitung von Ing. Leopold 
Schagl tätig. Sie arbeiten gemeinsam 
an der optimalen Systemlösung für 
jede einzelne Anwendung. 

Herzlichen Dank, Herr Keiner 
und Herr Ostermann, für dieses 
interessante Gespräch!

Festo Gesellschaft m.b.H. 

Linzer Straße 227, A-1140 Wien
Tel. +43 1-91075-0
www.festo.at



HAINZL INDUSTRIESYSTEME GmbH mit Sitz 
in Linz (OÖ) erweiterte den Geschäftsbereich 
Antriebstechnik um den Produktbereich 
Elektromechanik. Dabei setzt HAINZL auf 
starke Partner wie KOLLMORGEN, DANFOSS 
und HIWIN.

Als einer der führenden europäischen 
Systemanbieter in der Fluid- und An-
triebstechnik, der Handhabungs- und 
Automatisierungstechik sowie der Ge-
bäudetechnik bietet HAINZL seinen 
Kunden anspruchsvolle Gesamtlösun-
gen aus einer Hand.

Um den steigenden Bedarf an elektro-
mechanischen Antrieben abzudecken, 
erweiterte HAINZL sein Produktportfo-
lio um 

 � DANFOSS VLT  
Frequenzumrichter

 � KOLLMORGEN  
Servomotoren und –regler

 � HIWIN  
Elektrohubzylinder

Natürlich erfüllen diese Produkte die ho-
hen  technischen Ansprüche in Punkto 
Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. 

Egal ob einfache Regelaufgaben oder 
hochkomplexe Gesamtlösungen, 
HAINZL bietet hochqualifizierte Bera-
tung, interdisziplinäres Engineering so-
wie kompetentes Produktmanagement. 
Umrahmt wird dieser neue Bereich von 
der gewohnt erstklassigen Serviceunter-
stützung.

Kontakt: 
Michael Sternberger
m.sternberger@hainzl.at
Tel. 0732-7892-573
www.hainzl.at 

hAInZL Industriesysteme  
erweitert Bereich Antriebstechnik

Mit dem neuen Produktbereich „Elektromechanik“ 
erweitert HAINZL seine technischen Kompetenzfelder.

Promotion

Gute Qualität sorgt für zufriedene Kunden. Zufriedene Kunden bringen gutes Image. Wir realisieren seit vielen Jahren
Lösungen zur automatisierten Qualitätsprüfung. Dadurch sind unsere Kunden geschützt vor Reklamationen, Gewährleistungs-
kosten und Imageverlust. Wollen auch Sie die Qualität Ihrer Produkte und Prozesse steigern?
SCHMACHTL – Weil Systemwissen entscheidet.

QUA L I TÄT

FRUSTRIERENDE PRODUKTQUALITÄT?

Besuchen Sie unsere Website:
www.schmachtl.at
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In erster Linie bekannt für seine Anreih-
Klemmen, gehört das 1850 als Textilfab-
rik gegründete Unternehmen Weidmüller 
zu den weltweit führenden Herstellern 
von Komponenten und Baugruppen für 
die Industrial Connectivity, von denen das 
in Detmold beheimatete Unternehmen 
jährlich nicht weniger als drei Milliarden 
Stück (2011) herstellt und in 200.000 
Sendungen an weltweit 24.000 Kunden 
liefert.

Der Bedarf an Verbindungen in der der 
Automatisierung von Produktion und Lo-
gistik wird durch deren rasante Weiter-
entwicklung und Hinwendung zu einer 
anforderungsgesteuerten, selbstkonfigu-
rierenden Massen-Einzelstückfertigung 
– Stichwort „Industrie 4.0“ – sicher nicht 
sinken. Das beschert auch Weidmüller 
erfreuliche Zukunftsaussichten. Auf der 
SMART Automation 2013 gehörte der 

Stand zu den bestbesuchten, auch weil 
wichtige Produktneuheiten, nicht wie zu-
meist üblich, erst in Nürnberg vorgestellt 
wurden. Josef Kranawetter, seit 1995 bei 
Weidmüller Österreich und heute deren 
Geschäftsführer, setzte für die Österrei-
chische Fachwelt ein „Sneak Preview“ im 
Linzer Design Center durch.
 
Herr Kranawetter, wie sehen Sie 
die Positionierung von Weidmüller 
angesichts der anstehenden 
Veränderungen? 

Die sogenannte „vierte industrielle Revo-
lution“ verlangt ein Ansteigen der Flexibi-
lität von Fertigungseinrichtungen, ebenso 
ihrer Offenheit und Interoperabilität. Das 
bedingt die Möglichkeit, über zahlreiche 
unterschiedliche Kanäle zu kommunizie-
ren, und das sowohl innerhalb von Ma-
schinen und Anlagen mit einer steigen-

Weidmüller entwickelt, produziert 
und vertreibt weltweit Produkte der 

elektrischen Verbindungstechnik und 
der Elektronik. Das Unternehmen 
sieht sich als führender Anbieter 
von Lösungen für die elektrische 

Verbindung, Übertragung und 
Konditionierung von Energie, 

Signalen und Daten im industriellen 
Umfeld. Über dessen aktuelle 

Herausforderungen und darüber, wie 
Weidmüller diesen begegnet, sprach 

Ing. Peter Kemptner, x-technik 
AUTOMATION, mit Josef Kranawetter, 

Geschäftsführer von Weidmüller 
Österreich.

InTERVIEW

Das modulare Remote I/O-System 
„u-remote“ zeichnet sich durch 
eine steckbare Anschlussebene 
aus und trägt in Aufbau und Betrieb 
von Schaltanlagen zur Steigerung  
von Effizienz und Produktivität bei.

Connectivity 
für morgen
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InTERVIEW

den Zahl von Sensoren und Aktoren als 
auch zwischen Maschinen und überge-
ordneten Systemen bis hin zum Internet 
sowie anderen Maschinen und – so das 
viel zitierte Beispiel – entsprechend co-
dierten Werkstücken.

Weidmüller sieht sich den aktuellen He-
rausforderungen bestens gewachsen, 
denn diese sorgen ohne Zweifel für einen 
steigenden Bedarf nach Industrial Con-
nectivity. Diese ist nicht nur unser Spezial-
gebiet, sondern in unserer Begrifflichkeit 
mehr als die reine Verbindungstechnik. 
Im Wissen, dass man einen Knoten nicht 
mit einer Hand knüpfen kann, entstehen 
bei Weidmüller, durch die richtige Ver-
bindung unserer Techniker mit ihrem 
tiefen Know-how, mit den Kunden und 
ihren spezifischen Anwendungen praxis-
nahe und lösungsorientierte Produktkon-
zepte. Ein prominentes Beispiel dafür ist 
u-remote, unser innovatives Remote-I/O-
System mit hoher Performance von der 
Planung bis zur Wartung.

Mit u-remote bringt Weidmüller ein 
dezentrales I/O-System auf einen 
Markt, auf dem sich bereits einige 
ähnliche Systeme konkurrenzieren. 
Was ist die Motivation hinter dieser 
Entscheidung? 

I/O-Systeme sind – nicht nur in unseren 
Augen – ein essenzielles Element für Res-
sourcen-effizienten Einsatz von Energie, 
Rohstoffen, Kapital und Zeit durch Auto-
matisierung. Im Gegensatz zu ähnlichen 
Produktlinien, die von Steuerungsher-
stellern als Teil ihres Portfolios angebo-
ten werden, richtet sich u-remote nicht 
vornehmlich an deren Kunden, sondern 

an alle, die nach Möglichkeiten für Effi-
zienzsteigerungen im Schaltschrankbau 
suchen, durchaus auch für klassische 
elektromechanische Systeme.

Speziell wenn nicht nur die Maschinen-
handlungen, sondern auch der Schalt-
schrankbau, die Verdrahtung und alles 
was damit zu tun hat, effizienter gestaltet 
werden soll, sind I/O-Systeme in der Au-
tomation unverzichtbar. Allerdings kann 
diese Effizienzsteigerung nur dann voll 
ausgeschöpft werden, wenn sich das I/O-
System, wie u-remote, bereits in der Kon-
zeption ausschließlich daran orientiert, 
Kunden durch die Möglichkeit maßge-

schneidert zu planen, schneller zu instal-
lieren, sicherer in Betrieb zu nehmen und 
Stillstand zu vermeiden, messbare Vortei-
le bei Performance und Produktivität zu 
bringen.

Wie kann u-remote  
diese Ansprüche erfüllen? 

Im Konflikt zwischen einer steigenden 
Zahl von Kontaktpunkten und dem be-
schränkten Raum im Schaltschrank hilft 
die Möglichkeit, pro Buskoppler bis zu 
64 Module ohne weitere Einspeisung zu 
betreiben und die schmale Bauform von 
u-remote mit nur 11,5 mm Modulbreite 
bei bis zu 16 Kanälen. Eine Parallelisie-
rung der Aufgaben im Schaltschrankbau 
wird durch den mehrfach-modularen 
Aufbau ermöglicht, der die Vorkonfek-
tionierung von Leitungsbündeln für die 
werkzeuglose Montage gestattet. Auch 
hilft u-remote dabei, die Anlagenverfüg-
barkeit zu erhöhen, da die fest stehende 
Basis den Tausch der Elektroniken ohne 
Unterbrechung von Kommunikation oder 
Versorgungsspannung des Remote-I/O-
Systems erlaubt. Zuverlässige Diagnosen 
und schnellen Service ermöglichen Sta-
tus-LEDs direkt am Kanal sowie an 

“Schaltanlagenherstellern im 
Maschinen- und Anlagenbau 
ebnet Weidmüller den Weg zu 
Industrie 4.0 mit industrieller 
Konnektivität vom Remote I/O 
System über Gigabit Security 
Routern bis zu dezentralen 
Motorsteuereinheiten.

Josef Kranawetter, 
Geschäftsführer Weidmüller GmbH

Dank nur 11,5 mm Modulbreite bringt „u-remote“ eine besonders hohe Packungsdichte in 
den Schaltschrank. Für die verschiedenen Feldbusstandards stehen Koppler zur Anbin-
dung von bis zu 64 I/O-Modulen bereit. Diese verfügen über einen integrierten Web-Server 
und versorgen die I/O-Module mit Spannung.

Ú
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jedem Modul sowie ein integrierter Web-
server. Noch bildet das Portfolio nicht 
alle Nischen ab, es ist jedoch bereits vom 
Start weg recht umfassend und bietet bei-
spielsweise Gateways in zukunftssicherer 
FPGA-Technik für vier der wesentlichsten 
Feldbusstandards. Die ebenfalls nicht 
unwichtige mechanische Robustheit der 
vielfach zertifizierten Elemente ist hoch 
und erlaubt mit bewährt zuverlässiger 
Weidmüller-Klemmtechnik die problem-
lose Zuführung massiver Leitungen mit 
1,5 mm2, in vielen Fällen sogar 2,5 mm2. 
Diese und viele weitere clevere Ideen tra-
gen zur erhöhten Verfügbarkeit von Ma-
schinen und Anlagen bei und sorgen für 
durchweg reibungslose Abläufe bei Pla-
nung und Bau.

Was sind weitere Weidmüller-
Meilensteine auf dem Weg zu Industrie 
4.0? 

Intelligent vernetzte, sich selbst steuern-
de Produktionssysteme, wie in den kom-
menden cyberphysikalischen Systemen 
mit Werkstücken, die über ein digitales 
Gedächtnis verfügen, sollen uns durch 
fortschreitende Automatisierung immer 
produktiver machen. Das funktioniert 
jedoch nur, wenn wir den Überblick be-
halten und stets flexibel agieren können. 
Deshalb entwickelt Weidmüller leistungs-

fähige, innovative IPv6-fähige Industrial-
Ethernet-Geräte-Komponenten für die 
sichere und gigabitfähige Kommunikati-
on in der Fabrik der Zukunft. Die Ether-
net-Steckverbinder, Switches und Router 
sowie Geräte mit integrierten Ethernet-
Schnittstellen für autonome Intelligenz 
können lokale Informationen, beispiels-
weise von Sensorik und Aktorik, nicht 
nur weiterleiten, sondern direkt vor Ort in 
Echtzeit verarbeiten und Prozessentschei-
dungen fällen. Damit setzt Weidmüller ei-
nen entscheidenden Schritt in Richtung 
Industrie 4.0.

Wie weit reicht die 
Vernetzungsfähigkeit durch aktuelle 
Weidmüller-Produkte? 

Die Vorteile der Ethernet-Kommunikation 
bringt der neue Gigabit Industrial Secu-
rity Router mit integrierten Firewall- und 
Security-Funktionen in die industrielle 
Automatisierungstechnik. Anwender pro-
fitieren von einer vertikalen Dateninteg-
ration, von der Produktionsebene über 
das Büronetzwerk bis ins Internet ohne 
dessen notorische Gefahren. Weidmüller 
Router mit integrierten VPN-Fernwar-
tungsfunktionen erlauben den gesicher-
ten Fernzugriff auf Komponenten und 
Systeme im LAN-Netzwerk über eine 
kabelgebundene oder mobilfunkgestütz-

te Internetanbindung. Eine im Router 
integrierte Firewall mit variablen und um-
fangreichen Filterfunktionen erkennt le-
gitimierte Nachrichten und lässt sie pas-
sieren. Nicht autorisierten Daten wird der 
Zugang zum Netzwerk verwehrt. Wenn es 
darum geht, dass Anwender auf ihre Ma-
schinen und Anlagen sicher, zuverlässig 
sowie standortunabhängig zugreifen wol-
len, ist der Router als VPN-Zugangspunkt 
für den Zugriff auf das Zielnetzwerk ideal 
geeignet.

Sehen Sie Auswirkungen von 
Industrie 4.0 auch auf das klassische 
Weidmüller-Produktportfolio? 

Mit der selbstoptimierten Maschine hat 
sich Weidmüller zunächst auch intern 
beschäftigt und gemeinsam mit dem 
Fraunhofer-Institut und der Universi-
tät Paderborn ein selbst korrigierendes 
Stanz-Biege-Werkzeug für die Produkti-
on entwickelt. Zunehmend mehr Weid-
müller-Produkte stellen ihre Zustandsin-
formation an einer offenen Schnittstelle 
– und damit auch im Internet – zur Ver-
fügung. Ob es um eine 24V-Stromversor-
gung geht, etwa die Weidmüller DC-USV 
mit eingebauter unterbrechungsfreier 
Stromversorgung oder um dezentrale 
Motorsteuereinheiten, alle Arten von Pro-
dukten können durch Meldung ihrer Ver-

Der Fernzugriff über sichere VPN-Verbindungen auf Maschinen und Anlagen über Weidmüller Gigabit Security Router ermöglicht die Diagnose 
und Fehlerbehebung unabhängig vom Standort, in der Variante mit integriertem 3G/UMTS-Modem auch via Mobilfunk.
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fügbarkeitsinformation die anlassbezoge-
ne Werkstückbearbeitung ermöglichen. 
Die Realisierung von „Industrie 4.0“ mag 
auf den ersten Blick utopisch anmuten, 
doch sie lässt sich im Zusammenspiel 
mit den derzeitigen Technologien bereits 
sehr weitgehend realisieren. Man darf ge-
spannt sein, was unsere Kunden in Form 
innovativer Lösungen im Maschinen- und 
Anlagenbau daraus machen.

Für die sichere und gigabitfähige Kommunikation in der Fabrik der  
Zukunft bietet Weidmüller Managed Gigabit Ethernet Switches.

Weidmüller GmbH 

IZ NÖ-Süd, Straße 2b, Obj. M59 
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 2236-6708-10
www.weidmueller.com

Das Video zu u-remote
www.automation.at/ 
video/89969
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InTERVIEW

Durch den Erwerb der Firma 
Kiesling umfasst ‚Next Level 
for Industry‘ auch die Schalt-
schrank-Bearbeitungszentren.
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InTERVIEW

Strategie: Zukunftsthemen 
vorwegnehmen

Rittal setzt auf dem Weg zur Zukunft auf weiteren Ausbau der Softwarekompetenzen:

Seit der Gründung im Jahr 1961 hat sich Rittal kontinuierlich zum weltweit 
führenden Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, 
IT-Infrastruktur sowie Software und Service entwickelt. Mit "Rittal – Das System." 
vereint Rittal heute innovative Produkte, zukunftsweisende Engineering-Lösungen 
und weltweiten Service in einer perfekt abgestimmten Systemplattform. Über die 
aktuellen Herausforderungen und darüber, wie Rittal diesen begegnet, sprach Ing. 
Peter Kemptner, x-technik AUTOMATION, am Rande der SPS IPC Drives 2013, mit 
Uwe Scharf, Leiter Produktmanagement von Rittal.

Rittal ist ein Begriff. Gemeinhin ver-
bindet man das traditionsreiche Unter-
nehmen der Friedhelm Loh Group mit 
Schaltschränken, deren Verarbeitungs-
qualität und Langlebigkeit außer Frage 
steht. Und mit einer alle erdenklichen 
Bedarfsfälle abdeckenden Fülle an 
Systemzubehör zur Steigerung der Ef-
fizienz im Schaltanlagenbau. Im Laufe 
seines nunmehr 52-jährigen Bestehens 
hat der Konzern in den Sektoren Schalt-
schränke, Stromverteilung, Klimati-
sierung, IT-Infrastruktur und Software 
höchste Innovationskultur bewiesen. 
Am Rittal-Messestand herrscht den-
noch keineswegs der Eindruck, dass 
sich Kunden der Unternehmensgruppe 
mit dem Erreichten begnügen müssten.
 
Herr Scharf, in den letzten Jahren 
hat sich in der Industrie mehr und 
mehr ein neuer Evolutionsschritt 
abgezeichnet, dessen technische 
Neuentwicklungen und Innovationen 
sicherlich die Anwenderwelt der 
nächsten zwanzig Jahre völlig 
verändern werden. Wo liegen auf 

Ihrem Weg in das neue Zeitalter 
‚Industrie 4.0‘ Ihre Präferenzen? 

Weil es sich bei ‚Industrie 4.0‘ um ein 
sehr weitläufiges Thema handelt, ist es 
zu einem inflationären Begriff gewor-
den, unter dem jeder etwas anderes 
versteht. Da ist zum einen die Vision, 
dass mitteilsame Werkstücke Arbeits-
anweisungen in sich tragen und  über 
mit IT Technologie selbständig durch 
ein Netz von Maschinen navigieren, 
dies soll einmal eine flexible Produkti-
on mit Losgröße 1 ermöglichen. Diese 
Vision ist jedoch sicher noch viele Jahre 
von heutiger Realität entfernt.

Unabhängig davon wachsen IT und in-
dustrielle Anwendungen von Elektronik 
und Software bereits seit vielen Jah-
ren immer enger zusammen, auch der 
Einzug des Internet ist nichts wirklich 
Neues. 

Die Schaffung des Begriffs ‚Indust-
rie 4.0’ hatte den vorteilhaften Effekt, 
zahlreichen Forschungs- und Ent-

“Die Friedhelm Loh Group 
und damit Rittal hat einen 
vertikalen Zugang zu Industrie 
4.0 mit der Bezeichnung 
‚next Level for Industry‘, 
der sich ausschließlich am 
Kundennutzen orientiert.

Uwe Scharf,  
Leiter Produktmanagement 
Rittal GmbH & Co KG

Ú
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wicklungsprojekten eine gemeinsame 
Richtung und einer ganzen Industrie 
eine gemeinsame Vision zu geben. Bei 
dieser darf es jedoch nicht bleiben. 

Deshalb verfolgt Rittal innerhalb der 
Friedhelm Loh Gruppe einen prakti-
schen Ansatz der vertikalen Integration 
einer  Wertschöpfungskette von der IT 
zur Produktion und umgekehrt.

Was darf man sich unter diesem 
vertikalen Ansatz vorstellen und 
wie will Rittal ihn Realität werden 
lassen? 

Unsere Nah-Vision ist, einen Kun-
denwunsch, der beispielsweise über 
Internet-Konfigurationssysteme her-
einkommt, ohne Medienbruch über 
Vertrieb, technische Klärung und Ar-
beitsvorbereitung bis zur Maschine zu 
bringen. Umgekehrt muss das daraus 
resultierende, fertige Produkt inklusive 
aller Dokumentation und den anderen 
zum Produkt außerhalb des eigentli-
chen Gegenstandes ebenfalls gehören-
den Dingen auf gleichem Wege zurück 
zum Kunden kommen.Rittal ist bereits 
große Strecken dieses Weges gegan-
gen. Bereits heute können wir mit den 
Werkzeugen von Eplan den mechatro-
nischen Engineering-Prozess abbilden 
und zugleich die Schnittstellen in die 
Produktion schaffen, weil wir uns ver-

stärkt mit der Maschinenprogrammie-
rung beschäftigen. Diese erfolgt auto-
matisiert aus den Engineering-Daten.

Einer der ‚Auswüchse’ der neuen 
Industrieära, nämlich die der 
Miniaturisierung von Hardware, 
schreitet unaufhaltsam rasch 
voran. Inwiefern entspricht Rittal 
diesem Trend und wie begegnen 
Sie diesem in ihren verschiedenen 
Arbeitsgebieten?

In den 15 Jahren meiner Zugehörigkeit 
zu Rittal ist die Miniaturisierung in der 
Automatisierung für Maschinenbau 
und IT rasant fortgeschritten, ebenso 
die Dezentralisierung im Fall umfang-
reicher Anlagen. Gleichzeitig sehen wir 
jedoch auch einen erheblichen Anstieg 
an Funktionen – etwa durch zahlreiche 
zusätzliche Messstellen – innerhalb der 
Maschinen und Anlagen verursacht. In 
Summe sehen wir daher einen in etwa 
gleichbleibenden Bedarf an Schalt-
schrankvolumen. 

Unterschiedliche Trends können oft 
miteinander in Wechselwirkung tre-
ten. So sind etwa kompakte Bauform 
und hohe Energieeffizienz nicht immer 
leicht zu vereinbaren. Rittal begegnet 
den Trends mit der Möglichkeit, aus 
einem reichhaltigen Baukastensystem 
mit intelligenter Gliederung zu schöp-

fen, um rasch und einfach das im einzel-
nen Fall optimale Ergebnis zu erzielen. 
Und mit Innovationen wie der Flüssig-
keitskühlung, die eine Maximierung 
der Energieeffizienz bei beschränkten 
Platzverhältnissen ermöglicht.

Unter Betrachtung TCO / Total 
Cost of Ownership sowie 
Umweltverträglichkeit ist der 
Kostenpunkt des Energieverbrauchs 
ein Thema, welches besonders 
produzierende Industriebetriebe 
beschäftigt. Sämtliche Arbeitsgebiete 
von Rittal sind somit von dieser 
Thematik betroffen. Welche 
Anstrengungen mehr wird Rittal 
in dieser Hinsicht in seinen 
Produktgestaltungen in nächster Zeit 
unternehmen? 

Zumal Rittal-Produkte bei Qualität und 
Funktionalität im obersten Bereich 
angesiedelt sind, gehören die Lebens-
zyklus-Gesamtkosten ebenso zu ihren 
wesentlichsten Unterscheidungsmerk-
malen wie die Umweltverträglichkeit. 
Sie stehen daher ganz oben auf den 
Anforderungslisten bei Neuentwick-
lungen. In der Tat eilen wir auf diesem 
Gebiet der Marktnachfrage meist sogar 
voraus, wie das Beispiel unserer Rück-
kühlanlagen mit Inverter Technologie 
oder unsere hocheffizienten Blue Kühl-
geräte beweisen. Leider fließt die TCO 

‚Next Level 4 Industry‘ reicht von der 
Anforderung über das Engineering bis zur 
Produktion und wieder zurück zum Kunden-. 
Das bedingt eine nahtlose Integration aller 
Engineering-Disziplinen. Die dazu benötigte 
Schnittstellenkompetenz erweiterte die 
Friedhelm Loh Group durch den Kauf der 
Kuttig Computeranwendungen GmbH und 
der Cideon AG.

Das Video zum Bericht
www.automation.at/ 
video/93015
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noch immer in vielen Unternehmen 
nicht so häufig in die Betrachtung ein, 
wie uns das lieb wäre. 

Allerdings haben wir uns bewusst dazu 
entschieden, nur die Geräte der jeweils 
besten Energieklasse im Programm zu 
behalten und unseren Kunden nicht die 
Möglichkeit zu geben, innerhalb unse-
res Produktportfolios auf diesem Gebiet 
zu Lasten der natürlichen Ressourcen 
zu sparen. Ein bedeutender Beitrag zur 
Ressourceneffizienz kommt auch aus 
dem Engineering, da sich mit diesem 
eine Überdimensionierung vermeiden 
lässt.

Die Friedhelm Loh Group hat in 
letzter Zeit einige Firmenübernahmen 
vorgenommen, nämlich Kuttig 
Computeranwendungen, Cideon und 
Kiesling. Mit welchen Mehrwerten 
dürfen Rittal- und Eplan-Kunden 
durch diese drei Zukäufe in nächster 
Zeit rechnen können? 

Zum vertikalen Integrationsansatz der 
Friedhelm Loh Gruppe gehört nach der 
Akquisition der Firma Kiesling auch die 
Lieferung von Maschinen für die Schalt-
schrankbearbeitung. Mit diesen und 
der automatischen Programmerstel-
lung für sie aus den Engineering-Daten 
unterstützen wir die Produktivität un-
serer Kunden im Schaltschrank-Entste-
hungsprozess.

Nach der Akquisition der Cideon AG, 
in der die zuvor übernommene Kuttig 
Computeranwendungen GmbH auf-
gehen wird, gehört ein starkes Unter-
nehmen im Bereich Software und me-
chanisches Engineering zur Friedhelm 
Loh Group. Diese stärkt damit – vor 
allem auf dem Gebiet der Mechanik – 
ihre Kompetenzen im Bereich CAD/

CAM/PDM und ist nunmehr größter 
Autodesk-Partner auf dem deutsch-
sprachigen Markt. Durch Bündelung 
des Know-hows in Mechanik-CAD und 
Elektro-CAD ist Rittal gemeinsam mit 
Cideon und Eplan bestens gerüstet für 
die Megatrends Mechatronik und In-
dustrie 4.0. Ein wesentlicher Beitrag 
dazu ist die Schnittstellen-Kompetenz 
von Cideon, mit der das bisherige An-
gebot an Schnittstellen zu verschiede-
nen ERP- und PLM-Systemen – etwa 
SAP und Siemens Teamcenter – aus 
der Elektro-CAD um Konnektoren zu 
allen marktgängigen Systemen für 
Mechanik-CAD und PLM von Siemens, 
PTC, Dassault Systémes und Autodesk 
vervollständigt werden soll. Nach die-
sen Erweiterungen arbeitet heute jeder 
zehnte Mitarbeiter der Friedhelm Loh 
Group im Bereich Software und Engi-
neering. Damit ist die Gruppe einer der 
führenden Software-Anbieter für die 
Mechatronik.

Ein Thema, dessen Wichtigkeit 
tagtäglich spürbar ist, ist das der 
Sicherheit. Ab November 2014 
wird die Einhaltung der neuen 
europäischen Norm DIN EN 61439 
zur Betriebssicherheit und zum 
Personenschutz von Schaltanlagen 
verbindlich. Welche Auswirkungen 
bringt die neue Norm für 
Anlagenbauer und wie kann Rittal 
diese dabei unterstützen?

Früher vorhandene unterschiedliche 
Vorschriften und deren Interpretati-
onen führten zu Verunsicherung bei 
Endkunden wie Komponentenlieferan-
ten. Dem setzt die Einführung der neu-
en Vorschriften für das Zusammenspiel 
von Stromverteilung, Klimatisierung 
und Gehäusen für Niederspannungs-
anlagen ein Ende. Da Rittal alle diese 
Teilbereiche komplett abdeckt, ist das 
Unternehmen geradezu dafür prädesti-
niert, auf diesem Gebiet eine Vorreiter-
rolle zu übernehmen.

Die Software Rittal Power Enginee-
ring unterstützt Kunden mit maxima-
lem Komfort bei der Erbringung der 
erforderlichen Nachweise. Die Doku-
mentation unter Einschluss der Kon-
formitätsbestätigungen der verbauten 
Komponenten bei Einhaltung der Her-
stellervorgaben verhilft Kunden ohne 
nennenswerten Mehraufwand zur nö-
tigen Rechtssicherheit. Auch hier zeigt 
sich die Bedeutung unserer weiter im 
Ausbau begriffenen Software-Kompe-
tenzen.

Rittal GmbH 

Laxenburgerstraße 246a
A-1239 Wien
Tel. +43 59940-0
www.rittal.at

rechts Im Schaltschrankbau selbst sichert 
Rittal mit vielen kleinen Entwicklungen seine 
führende Rolle. So verhindert etwa das 
potenzialfreie Tragarmsystem bei Drahtbruch 
Sicherheitsprobleme.



Infolge der sich ständig 
ändernden wirtschaftlichen und 

technischen Rahmenbedingungen 
haben sich Produktions- und 
Automatisierungssysteme in 

den letzten Jahren bereits stark 
verändert. 

AnSIChTEn

Aktuelle Trends der industriellen 
Automatisierungstechnik

Die immer größer werdende Komple-
xität und Flexibilität technischer Pro-
blemstellungen und Systeme erfordert 
es, neue Wege zu gehen. Deutlich wird 
dies insbesondere in vier Aspekten: 
Zum Ersten werden die erstellten Pro-
duktspektren immer breiter gefächert, 
zum Zweiten werden die erzeugten 
Losgrößen immer kleiner, zum Drit-
ten werden die Produktionssysteme 
immer flexibler und zum Vierten wird 
die Anzahl der in der Produktion einge-
setzten Arbeitskräfte immer geringer. 
Dies ist der Grund, warum an Automa-
tisierungstechnik der Gegenwart im-

mer höhere Anforderungen bezüglich 
ihrer Fähigkeiten gestellt werden, um 
die wachsende Komplexität, Variabi-
lität und Flexibilität zu beherrschen. 
Dies hat zu einem sehr starken Trend 
von ursprünglich zentralen Systemen 
hin zu verteilten und intelligenten Au-
tomatisierungssystemen und wachsen-
der Modularisierung der Komponenten 
geführt. Diese Module sind über Bus-
systeme mit der Steuerung verbunden, 
wobei neben dem stark an Bedeutung 
steigenden Ethernet auch nach wie vor 
Feldbusse in verschiedenen Varianten 
verwendet werden. Ein weiterer Trend 

nextlevel
for industry

Erleben Sie die nächste Stufe 
der Wertschöpfung.
Im weltweit einzigartigen Unternehmensverbund von Eplan, Rittal 
und Kiesling demonstrieren wir Ihnen eindeutige Nutzenpotenziale – 
vom Engineering über Systemlösungen bis hin zum Steuerungsbau. 

  Optimal aufeinander abgestimmte Systemlösungen 
  Reduktion der Komplexität von Workflows 
  Automatisierung von Prozessen

www.rittal.at/nextlevel
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in der Automatisierungstechnik ist die 
immer umfangreichere Nutzung von IT-
Standards für verschiedene Zwecke wie 
Web Based Management, Internet-ba-
sierte Unterstützung von Engineering 
und Wartung von Automatisierungsan-
lagen etc. und deren Anpassung und 
Modifikation an die speziellen Anfor-
derungen der Automatisierungstech-
nik.Im Hinblick auf diese Trend haben 
wir uns von Carlo Gavazzi das Ziel ge-
setzt, diese Themen in verschiedenen 
Produktfamilien aufzugreifen. Unsere 
Mission ist es unsere Produkte dahin-
gehend weiterzuentwickeln, um diesen 

Trends auch in Zukunft gerecht zu wer-
den, daher ist der Einsatz von Mikro-
kontrollern in eigentlich jeder Art von 
Produkten notwendig, unabhängig da-
von ob es sich um einen Sensor, Über-
wachungsrelais oder Halbleiterrelais 
handelt. In den kommenden Monate 
werden wir von CARLO GAVAZZI Pro-
dukte auf den Markt bringen, welche 
den aktuellen und künftigen Marktbe-
dürfnissen entsprechen.

Carlo Gavazzi ist eine international tä-
tige Industriegruppe, welche elektroni-
sche Komponenten für die industrielle 

Automatisierungstechnik entwickelt, 
produziert und vermarktet. Die Produkt-
palette der Gruppe (Sensoren, Überwa-
chungsrelais, Zeitrelais, Energiema-
nagement-Systeme, Halbleiterrelais, 
Sicherheitskomponenten, Feldbusse) 
ermöglicht Automatisierungslösungen 
für Industrie- und Gebäudeanwendun-
gen.

AnSIChTEn

DI (FH) Dieter Wöss
MBA Geschäftsführer der CARLO GAVAZZI GmbH Österreich

CARLO GAVAZZI GmbH 

Ketzergasse 374, A-1230 Wien
Tel. +43 1-8884112
www.carlogavazzi.at
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Der Brückenschlag  
zu Industrie 4.0

Bis die Vision Industrie 4.0 umgesetzt werden kann, werden noch gut zwei Jahrzehnte ins Land gehen. Zunächst müssen 
die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Dazu gehört ein durchgängiger Datenstrom vom Produktdesign über die 

Produktion bis hin zum Service – und das über die gesamte Lebensdauer des Produkts. Der Weg führt unweigerlich über 
die „Digitale Unternehmensplattform“. Diese baut die Brücke zu Industrie 4.0. Softwarewerkzeuge wie z.B. CAD/CAE, 

Simulation, Automatisierung oder Produktionssteuerung (MES) spielen hier eine zentrale Rolle.
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evor der Verkehr über 
eine neue Brücke flie-
ßen kann, muss diese 
erst einmal fertigge-
stellt werden. Alle 

Pfeiler müssen stabil 
gesetzt und die Brü-

ckenplatten gelegt sein. Ähnlich ver-
hält es sich auch mit dem Zukunftspro-
jekt Industrie 4.0, das derzeit von der 
Fachöffentlichkeit heiß diskutiert wird. 
Als Grundlage dafür muss erst einmal 
die Digitale Unternehmensplattform 
als Brücke gebaut sein, mit der Ziel-
setzung alle Produktentwicklungs- und 
Produktionsprozesse digital abzubilden 
und zu vernetzen.

Vision: Maschinen  
organisieren sich selbst

Anfang 2012 rief die deutsche Bundes-
regierung eine Initiative zur „Vierten 
industriellen Revolution“ ins Leben, 
die spezifiziert hat, wie ein Fertigungs-
unternehmen in Zukunft strukturiert 
sein sollte, damit es seine Produkti-
vität weiter steigern kann, gleichfalls 
ressourcenschonend und energiespa-
rend produziert und somit internatio-
nal wettbewerbsfähig bleibt. Im Fokus 
von Industrie 4.0 stehen zum einen 
das „Internet der Dinge“, eine allge-
genwärtige Vernetzung von Personen 
und Dingen wie etwa Maschinen, und 
zum anderen dezentrale Produktions-
abläufe, die sehr flexibel sind, sich 
selbst organisieren und optimieren. Sie 
meistern den Trend zur Produkt-Vari-
antenvielfalt, trotz Massenfertigung. 
Produkte, Transportmittel, Werkzeuge 
oder Maschinen nehmen die Form von 
intelligenten Cyber Physischen Sys-

temen (CPS) an, die miteinander über 
internetbasierte Technologien vernetzt 
sind. Diese stimmen sich optimal ab, 
wer was wann erledigt, damit das indi-
viduelle Produkt, etwa ein Auto mit spe-
ziellem Interieur und Farbdesign nach 
Anwenderwunsch, auf effizientestem 
Weg hergestellt und in kürzester Zeit 
ausgeliefert werden kann.

Digitale Unternehmensplattform  
sichert durchgängigen Datenstrom

Schon vor rund zehn Jahren hat der 
Automatisierungsausrüster Siemens 
in dieser Richtung vorausgedacht und 
ein Konzept auf Basis von autonomen 
Produktionseinrichtungen entwickelt. 
Kürzere Time-to-Market, höhere Fle-
xibilität sowie kontinuierlich steigen-
de Qualitätsansprüche eines Ferti-
gungsunternehmens bilden dabei die 
Hauptziele, die es zu erreichen gilt. 
Dazu bedarf es ganzheitlicher und 
intelligenter Strukturen, die im We-
sentlichen fünf wichtige Bausteine 
einschließen: Paralleles Planen und 
Entwickeln von Produkt und Produkti-
onsanlage sowie deren ganzheitliche 
Modellierung, einfaches und schnelles 
Engineering autonomer Komponenten, 
Inbetriebnahme mit Selbstkonfigurati-
onsfunktionen sowie eine Produktion 
in der die beteiligten Maschinen die 
Fertigungsprozesse selbst optimieren 
und bei auftretenden Störungen mög-
lichst selbst „heilen“. Im Mittelpunkt 
steht hier das Produkt, das intelligent 
gefertigt werden soll. Es besitzt alle er-
forderlichen Informationen über seine 
Produktionsschritte. Diese werden von 
autonomen Produktionseinrichtungen 
durchgeführt, die vernetzt sind und 

sich selbst optimal organisieren unter 
Berücksichtigung der gesamten Wert-
schöpfungskette. Maschinen handeln 
je nach aktueller Situation Produkti-
onsschritte flexibel untereinander aus. 
Entscheidende Voraussetzung für In-
dustrie 4.0 ist jedoch eine vollständige 
bidirektionale informationstechnische 
Durchgängigkeit und Datenharmonisie-
rung zwischen Feldebene (shop floor) 
und Unternehmensebene (top floor). Im 
Zentrum steht hierbei die digitale Un-
ternehmensplattform, die diese Durch-
gängigkeit sicherstellt. Genauso wie 
ein Mensch Informationen und Wissen 
über sich und die Umwelt benötigt, um 
richtige Entscheidungen treffen zu kön-
nen, muss eine Maschine auch über alle 
relevanten Daten verfügen, wenn sie 
selbstständig handeln soll.

Integration auf 
Automatisierungsebene  
findet bereits statt

Die Umsetzung von Industrie 4.0 wird 
sich schrittweise vollziehen und bis zur 
vollständigen Umsetzung ist es noch 
ein langer Weg. Deshalb ist hier eher 
von Evolution statt von Revolution die 
Rede. Vier Phasen markieren den Weg 
zur Zukunftsfabrik: In der Vergangen-
heit hat die Automatisierung vor allem 
durch freiprogrammierbare elektro-
nische Systeme Einzug in die Fabrik 
gehalten. Heute erhöhen die Experten 
den Automatisierungsgrad und die 
Flexibilität der Fertigung durch mo-
dulare, IT-gestützte Steuerungs- und 
Kommunikationstechnologien. Morgen 
findet die Integration und Optimierung 
des gesamten Produktionsprozesses 
durch innovative Software-Syste- Ú

Eine digitale Unternehmensplattform für die Integration des Produktenwicklungs- und Produktionsprozesses verkürzt die „Time-to-Market“, schafft 
durchgängigen Datenfluss von Produktdesign über Produktion bis zum Service und eine nahtlose Verbindung von virtueller und physischer Welt.
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me statt und erst übermorgen werden 
die Entwicklungsingenieure selbstop-
timierende Cyber Physische Systeme 
realisieren, deren Handlungsoptionen 
auf der Analyse virtueller Modelle ba-

sieren. Die zweite Phase ist erreicht 
und die vertikale Integration von der 
Feld-, Steuerungs- und Leitebene findet 
bereits statt. 1996 wurde von Siemens 
mit der Einführung von Totally Inte-

grated Automation (TIA), eine offene 
Systemarchitektur für ganzheitliche 
Automatisierungslösungen erstmals am 
Markt angeboten. Seitdem können Ma-
schinen- und Anlagenbauer sicher sein, 

links Vernetzte autonome 
Produktions-einrichtungen optimieren 
sich selbst unter Berücksichtigung 
der gesamten Wertschöpfungs-kette.

rechts Siemens ist auf dem richtigen 
Weg zu Industrie 4.0, der über die 
digitale Unternehmensplattform 
führt. Meilensteine, wie die 
durchgängige Integration der 
Automatisierungskomponenten 
mittels Totally Integrated Automation 
und TIA Portal, sind bereits gesetzt.

TIA – gestern – heute – morgen
Im Gespräch mit Manfred Brandstetter, Leiter der Business-Unit Automation Systems bei der Siemens AG Österreich, 

erörtert Luzia Haunschmidt / x-technik, den Entwicklungsstand des Siemens Portals Totally Integrated Automation / TIA 
und welche damit verbundene Hindernisse noch zu bewältigen sind.

Herr Brandstetter, das Siemens Portal 
Totally Integrated Automation / TIA 
stellt wie kein anderes am Markt 
bestehendes Werkzeug die Möglichkeit 
zur Erreichung der Vision einer real 
funktionierenden virtuellen Fabrik auf 
der automatisierenden Ebene dar. 
Seit 1996 wird TIA nun systematisch 
mit Leben gefüllt – was heißt, dass 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt alle 
Automatisierungskomponenten der 
Feldebene bis hoch zur Leitebene im 
TIA-Portal verfügbar sind. 2013 wurde 
mit der Integration Ihres gesamten 
Antriebsstranges das Portal um 
einen wesentlichen Funktionsbereich 
erweitert. Welche großen 
Integrationenschritte hat Siemens nun 
2014 in sein TIA-Portal geplant?

Die nächste Version des TIA Portals V13 
steht unmittelbar bevor und wird im März 
2014 lieferbar sein. Es wird Funktionser-
weiterungen im Bereich Teamenginee-
ring, Import/Export Schnittstellen, Moti-
on Control und eine Fülle von kleineren 
Optimierungen im Bereiche STEP7 V13 
geben. Für den Visualisierungspart mit 
WinCC V13 stehen neue sehr attraktive 
Grafikobjekte, Teamengineering sowie die 
Multitouchprojektierung als Highlights an. 
Gleichzeitig bringen wir mit der V13 auch 
eine Fülle von neuen Hardwareprodukten. 
Die neuen S7-1500 Safety Controller für 
sicherheitstechnische Anwendungen, mit 
dem neuen High End Controller S7-1518 
die leistungsstärkste SPS bisher und eine 
neue Generation unser Basic Panels. Sie 
sehen also, wir lassen in unserer Innova-

tionskraft nicht nach und haben noch viele 
interessante Themen vor uns.

Derzeit sind die Lebenszyklen von 
Produkten und die der Produktion 
auf der datentechnischen Ebene 
nicht miteinander verbunden. Welche 
Anstrengungen beabsichtigt Siemens 
um diese beiden Welten miteinander 
„sprechen” zu lassen?

Siemens hat in den letzten Jahren eine 
Reihe von Softwareunternehmen über-
nommen um im Bereich PLM Software 
der weltweit führende Anbieter zu werden. 
Im klassischen Automatisierungsbereich 
sind wir das ja seit vielen Jahren.  Das Ziel, 
diese beiden Welten zu verschmelzen und 
unseren Kunden die sich daraus ergeben-
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den Synergien anzubieten, haben wir klar 
vor Augen. Optimierungen in der Time to 
Market, die Reduktion von Engineeringzeit 
sowie Qualitätsvorteile sind heute schon 
klar abzusehen. Wir arbeiten hart daran 
genau diese Durchgängigkeit zu erreichen 
und das TIA Portal ist ein ganz wichtiger 
Meilenstein in dieser Entwicklung.   

Software wird in Zukunft der größte 
Hebel für Produktivitätsgewinne sein. 
Ein Hemmschuh dahingehend ist 
derzeit, dass Interoperabilität über 
Herstellergrenzen hinweg nicht wirklich 
geboten wird und es an entsprechenden 
Standardisierungen fehlt. Inwiefern 
begegnet Siemens dieser Problematik?

Also zunächst gibt es heute schon eine 
intensive Standardisierung was die In-
tegration unterschiedlicher Systeme in 
einem Automatisierungsverbund betrifft. 
Das sehen wir bei den Bussystemen, im 
Engineering mit IEC 61131-3 und auch 
bei der Datenanbindung an übergeord-
nete Systeme wie z. B. mit OPC UA. Wie 
schon erwähnt wird auch unsere Enginee-
ringplattform TIA Portal eine Reihe von 
Import/Export Schnittstellen erhalten. Das 
Engineeringwerkzeug, in dem der größte 
Produktivitätshebel zu finden ist, ist heu-
te ein Hersteller-spezifisches und genau 
damit differenzieren wir uns auch klar zu 
unseren Wettbewerbern. 

Wirtschaftlichen Prognosen zufolge wird 
mit der Realisierung einer vollständigen 
selbstfunktionierenden Fabrik in den 

nächsten 20 Jahren gerechnet. Herr 
Brandstetter, was glauben Sie als 
technischer Experte, wann werden wir 
diese seit Langem verfolgte Vision in 
Wirklichkeit erleben?

Sie kennen den Satz, der unter anderem 
Niels Bohr zugeschrieben wird: “Progno-
sen sind schwierig, besonders wenn sie 
die Zukunft betreffen.“ Ernsthaft – ich den-
ke nicht, dass der exakte Zeitpunkt, wann 
eine Vision Industrie 4.0 Wirklichkeit wird, 
relevant ist. Das Wichtige bei dem Thema 
Industrie 4.0 ist, dass erstmals alle an einer 
gemeinsamen Idee arbeiten. Ich sehe In-
dustrie 4.0 als eine Art Innovationstreiber 
für Hersteller, Lehre & Forschung, Produk-
tionsunternehmen und auch Politik, um 
der Industrie die nötige Aufmerksamkeit 
zu widmen. Unterschiedliche Unterneh-
men haben durchaus auch verschiedene 
Zugänge und Ideen, was Industrie 4.0 für 
sie bedeuten wird. Eines haben alle diese 
Ideen gemeinsam – sie fokussieren Inno-
vationskraft und werden hoffentlich zahl-
reiche innovative Lösungen hervorbrin-
gen, um die Industrie noch produktiver 
und effizienter zu machen. Wir gehen auf 
jeden Fall genau diesen Weg.

dass sich alle Automatisierungskompo-
nenten vom Sensor in der Feldebene 
bis hoch zum SCADA-System in der 
Leitebene in Anlagenprojekten nahtlos 
integrieren lassen. Auf der Feldebene 

unterstützen Standards wie Profinet 
die Integration von Feldgeräten belie-
biger Hersteller per GSD-Dateien. Auf 
der Control- oder Steuerungsebene 
können ECAD-Daten von der Elektro-

planung direkt in die Hardwarekonfi-
guration übernommen werden. Auch 
die offene Anbindung von SCADA- oder 
MES-Systemen ist über OPC-Standards 
gewährleistet. TIA steht damit für 

Ing. Manfred Brandstetter
Leiter der Business-Unit Automation 
Systems der Siemens AG Österreich

Ú
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ein optimales Zusammenwirken aller 
Automatisierungskomponenten mit-
tels durchgängiger Vernetzung über 
Industrie-Kommunikationsstandards. 
Integrierte Diagnosefähigkeit, Ener-
giemanagement- und Prozesssicher-
heitsprofile ermöglichen effiziente und 
transparente Produktionsabläufe. Beim 
Engineering wurde mit dem TIA Portal 
im Jahr 2010 ein weiteres Zeichen zur 
informationstechnischen Durchgängig-
keit gesetzt. Alle Automatisierungsauf-
gaben sind unter dem Dach einer ein-
zigen Engineering-Plattform vereint mit 
einer gemeinsamen Datenhaltung, ei-
ner durchgängigen Bedienphilosophie 
und leistungsfähigen Softwarewerkzeu-

gen. Bei der Projektierung von Produk-
tionsanlagen lassen sich damit bis zu 
30 % der sonst üblichen Zeit sparen.  

Nächster Schritt: Produktdesign und 
Produktionsentwicklung mit der 
Produktion verknüpfen

Um den Brückenbau im Sinne der Vi-
sion Industrie 4.0 zu vervollständigen, 
fehlt nun noch die Vollendung der 
Datendurchgängigkeit zwischen Pro-
duktdesign und Produktionsplanung 
mit der tatsächlichen Produktion über 
die digitale Unternehmensplattform. 
Diese heute noch weitgehend separa-
ten Aufgabenbereiche werden immer 
stärker zusammenwachsen. Durch den 
Einstieg in die Welt der MES-Software 
(Manufacturing Execution System) in 
2001 und erst recht durch den mas-
siven Einstieg in PLM-Softwaretech-
nologien (Produkt Lebenszyklus Ma-
nagement) im Jahr 2007 hat Siemens 
wesentliche Schritte unternommen, um 
Produktentwicklungs- und Produkti-

onsprozesse durchgängig miteinander 
zu verknüpfen. Endogenes Wachstum 
und weitere Zukäufe von Softwarefir-
men, wie zuletzt LMS, bauen die Ver-
bindung der virtuellen Welt im Bereich 
des Produktdesigns mit der realen  
Produktion aus.

MES und PLM: Wichtige Werkzeuge  
um Time-to-Market zu beschleunigen

Um die eingangs beschriebene Brü-
cke zu bauen, ist es essenziell, die 
Abhängigkeiten von Produkt- und Pro-
duktionsparametern durchgängig ab-
zubilden, da Produktänderungen oft 
gravierende Auswirkungen auf den 
Produktionsprozess haben und die 
Umstellung ganzer Produktionsabläufe 
erfordern können. Während MES als 
Werkzeug für die Produktionsteuerung 
in Echtzeit dient, sorgt PLM für die 
Integration sämtlicher Informationen, 
die im Verlauf des Lebenszyklus eines 
Produkts anfallen. Deshalb ist die naht-
lose Datenhaltung dieser beiden Soft-

Die Herausforderung liegt darin, die immer 
dynamischer werdenden Marktanforde-
rungen effizient und umweltschonend zu 
bewältigen und am Ende einen zufriedenen 
Endanwender zu sehen. Dazu hat Siemens 
bereits vor zehn Jahren in Richtung Industrie 
4.0 gedacht und ein Konzept mit ganzheit-
lichen und intelligenten Strukturen entwickelt.
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waresysteme ein wesentlicher Schritt, 
um alle erforderlichen Aufgaben vom 
Produktdesign bis zur Produktion nicht 
mehr seriell sondern parallel bewäl-
tigen zu können. Modulare Produkti-
onsbereiche wissen in Zukunft selbst, 
ob und wann sie ein Produkt fertigen 
können und sind durch die Vernetzung 
optimal aufeinander abgestimmt – etwa 
das Presswerk mit dem Karosseriebau, 
der Lackierstraße oder der Montage – 
in einer Automobilfertigung.

Im Gegenzug ist es zukünftig auch 
nicht mehr so zeitaufwändig, wenn 
Qualitätsmängel durch unzureichende 
Herstellverfahren eine Änderung des 
Produktdesigns erzwingen. Während 
Designer das Produkt mit der PLM-
Software digital entwerfen oder ändern, 
können die Produktionsplaner parallel 
dazu schon die Produktionsschritte und 
deren Inhalte entwickeln. So verkürzt 
sich die Time-to-Market und die Wett-

bewerbsfähigkeit steigt. Umfassende 
Ansätze hinsichtlich einer digitalen Un-
ternehmensplattform, welche die Da-
tendurchgängigkeit von Produktentste-
hung, Produktionsdesign und -planung, 
das Anlagen- und Automatisierungsen-
gineering sowie die automatisierte Pro-
duktion und den Service einschließen, 
hat bisher nur Siemens im Portfolio. 
Durch die softwareseitige Integrati-
onsstrategie entsteht ein erheblicher 
Mehrwert im Wertschöpfungsprozess.

Ziel: Zunächst die digitale 
Unternehmensplattform fertigstellen

Das langfristig gesteckte Ziel ist, die 
beiden Welten von Produkt und Pro-
duktion datentechnisch lückenlos 
über Softwaresysteme miteinander zu 
verknüpfen und damit die Vision der 
digitalen Unternehmensplattform um-
zusetzen. Dies ist die Antwort auf He-
rausforderungen zur Steigerung von 

Produktivität und Wettbewerbsfähig-
keit in Produktionsunternehmen. Alle 
Datenströme zwischen den einzelnen 
Wertschöpfungsstufen werden dann bi-
direktional durchgängig sein. 

Das bedeutet eine lückenlose Wechsel-
wirkung zwischen Produktion und Pro-
dukt. Erst dann ist die Brücke für den 
erforderlichen Datenverkehr in Rich-
tung Industrie 4.0 fertiggestellt. Denn 
ein Produkt, eine Maschine oder ein 
Teilprozess ist erst dann in der Lage 
selbstoptimiert zu arbeiten, wenn die 
Informationen ganzheitlich zur Verfü-
gung stehen.

Siemens AG Österreich
Divisionen Industry Automation  
und Drive Technologies

Siemensstraße 90, A-1211 Wien
Tel. +43 51707-23099
www.siemens.com

www.elesa-ganter.at

ELESA+GANTER Austria GmbH
Franz Schubert-Straße 7
2345 Brunn am Gebirge, Austria
Tel. +43 1 865 64 64
verkauf@elesa-ganter.at
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Wie steigert ein Leitsystem den 
Unternehmensgewinn?
Die Zunahme intelligenter, sicherer und nachhaltiger Fertigungsmethoden verändert die Produktion weltweit. Zahlreiche 

Unternehmen arbeiten aktuell an Strategien, um möglichst kosteneffektiv zu produzieren. Wie an neuen Methoden im 
Produktionsprozess, an Produktentwicklungen die kurzfristig Marktreife erlangen (Time to Market), an der Integration 
von ERP in die Produktionsplanung, an intelligenten Regelungssystemen bei kritischen Prozessen, an der Optimierung 

des Energiebedarfs oder aber an der Erhöhung der Anlagensicherheit bei steigender Verfügbarkeit.
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D ie industrielle Automation spielt 
hierbei eine entscheidende 
Rolle. Vor allem zwei Trends 

eröffnen neue Möglichkeiten für die 
werksweite Optimierung: Zum einen 
die Konvergenz von Leistungs-, Steue-
rungs-, Kommunikations- und Informa-
tionstechnologien. 

Durch die Verschmelzung dieser vier 
Bereiche in ein integriertes System 
od er sogar ein einziges Gerät können 
Kunden von Rockwell Automation das 
Potenzial für mehr Effizienz freiset-
zen. Zum anderen agieren einzelne 
Steuerungsdisziplinen wie Prozess-, 
Batch-, Antriebs-, Safety- und diskre-
te Steuerung nicht mehr als einzelne 
Automatisierungsinseln. 

Die werksweite Optimierung hilft da-
bei, wichtige Ergebnisse zu erzielen, 
z. B. eine höhere Produktqualität, 
niedrigere Gesamtkosten, schnellere 
Produkteinführungszeiten oder eine 
verbesserte Energieeffizienz. Daten 
aus einzelnen Prozessen oder anderen 
Abteilungen können zur Optimierung 
der gesamten Anlage integriert wer-
den. Das Prozessautomatisierungs-
system PlantPAx™ von Rockwell Au-
tomation ermöglicht die Realisierung 
genau dieser Ziele.

Was macht man aber  
bei bestehenden Anlagen?

Mit dieser Aufgabenstellung sehen 
sich sehr viele Unternehmen konfron-
tiert, weshalb PlantPAx™ konsequent 
modular entwickelt wurde, damit die-
sem Umstand Rechnung getragen 
werden kann. 

Zu Beginn stellt sich die Frage, mit 
welcher Strategie man kurzfristig den 
größtmöglichen Effekt erzielen kann. 

Aber schon dabei stellt sich meist he-
raus, dass hier nur ein ganzheitlicher 
Ansatz zielführend ist. Wichtig dabei 
ist vor allem festzustellen, basierend 
auf Daten und Fakten, wie der aktuelle 
Status aussieht:

- Wie hoch ist die Produktionsrate?
- Wie hoch ist die Qualität?
- Wie hoch sind Faktoren wie 
Energie, Störungen, Fehlerrate 
und somit am Ende die 
Produktionskosten?

PlantPAx Architektur – Überblick.
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Nur wenn die aktuellen Produktionskosten dem erzielba-
ren Marktpreis gegenübergestellt werden, kann davon die 
jeweilige Effektivität und somit auch die Wettbewerbsfä-
higkeit abgeleitet werden.

Rockwell Automation stellt mit FactoryTalk VantagePoint 
ein webbasierendes Informationsportal zur Verfügung, das 
punktgenau diese Fragen beantwortet und aufgrund der 
Vielzahl von Schnittstellen auf verschiedenste Systeme 
aufgesetzt werden kann, ohne den Betrieb zu unterbrechen 
oder die Produktionsanlage in einen Stillstand zu zwingen.  

Anlagenkennzahlen sind bekannt –  
wie steigert man nun die Anlageneffizienz? 

Das PlantPAx™-Portfolio bietet eine Vielzahl von Metho-
den, von der optimierten Steuerung basierend auf der 
Logix-Plattform von Rockwell Automation bis hin zur 
Advanced-Process-Control-Lösung mit Pavilion8® – alle 
Lösungen lassen sich in bestehende Anlagen integrieren, 
ohne eine komplette Neuinstallation notwendig zu ma-
chen. Sollte dennoch eine Migration eines bestehenden 
Systems erforderlich und effektiv sein, bietet PlantPAx™ 

die optimale Plattform. Im Unterschied zu einem klassi-
schen DCS sind alle Steuerungsaufgaben, wie Regelungs-
technik, Batch-Control, Produktionsmanagement oder Ver-
packungstechnik mit PlantPAx™ möglich. Entscheidend 
dabei sind aber nicht nur die Systeme als solche, sondern 
die kompetente Ausarbeitung der Lösung. Die Commercial 
Engineers und Global Process Technical Consultants des 
Automatisierungsherstellers bieten zusammen mit ausge-
wählten Systemintegratoren ein kompetentes Netzwerk, 
das Kunden zur Verfügung steht.

Rockwell Automation bietet zu diesem Thema einen Va-
lue Workshop für Kunden an. Dabei werden Fragen zur 
Effektivität mit den verschiedenen Abteilungen (Produkti-
on, Lager, Qualtität, Geschäftsleitung etc.) erörtert, um ein 
optimales Bild der Produktion zu erhalten und mögliche 
Potenziale zu erkennen.

Sind Anlagen, die Jahre und  
Jahrzehnte laufen, sicher?

Hierzu sind im Wesentlichen folgende Faktoren entschei-
dend:

PlantPAx – Automatisierung für die Prozess-Industrie.
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 � Anlagenverfügbarkeit definiert sich einerseits über die 
eingesetzte Technik (z. B. über Redundanzsysteme) 
und andererseits über maßgeschneiderten Service.

 � Ersatzteilverfügbarkeit – am besten vor Ort durch 
Rockwell Automation.

 � Reparatur von einzelnen Geräten im 
Austauschverfahren (defektes Produkt wird 
eingeschickt und bereits repariertes Gerät wird in die 
Anlage eingebaut. Das gilt auch für Geräte andere 
Hersteller).

 � 24-Stunden-Support durch Rockwell Automation.
 � Integrierte Sicherheitstechnik – die Sicherheitstechnik 

steht nicht in Konkurrenz zur Automation.
 � Diagnosefähigkeit über moderne Technologien 

(Ethernet/IP).
 � Schulungen und Techniker-Support.

Berücksichtigt man alle diese Faktoren, ergeben sich die 
wahren Total Cost of Ownership, die bei PlantPAx™ durch 
die modulare Technik sowie durch maßgeschneiderte Ser-

vices von Rockwell Automation geringer ausfallen als bei 
einem klassischen DCS.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass PlantPAx™ 
nicht nur eine Plattform für die Leittechnik ist, sondern 
vielmehr ein ganzheitliches Konzept darstellt, um eine 
Produktionsanlage bei optimaler Leistung zu betreiben. 
Was wiederum in weiterer Folge zu einer Steigerung des 
jeweiligen Unternehmensgewinnes führen kann. 

Weiterführende Informationen sind unter  
www.plantpax.eu/ zu finden.

Rockwell Automation GmbH 

Kotzinastraße 9, A-4030 Linz
Tel. +43 732-38909-0
www.rockwellautomation.at

Die Steckverbinderreihe für hohe Steckzyklen.

www.HARTING.de

Han-Easy Lock® HMC 
Verriegelungsbügel

Erdungskontakte mit 
HMC Hochleistungs-Kontaktfeder

Han® B HMC Gehäuse 
mit langlebiger Verriegelungsrolle

Crimpkontakte mit  
HMC Goldoberfläche und  
konstanter Kontaktkraft

Han® HMC
Für vielseitige Anwendungen.
Und bis zu 10.000 Steckzyklen.

Die Han® HMC (High Mating Cycles) Baureihe wurde auf Basis bewährter Han® Produktserien entwickelt. Anwendungen finden 
sich speziell in modularen Maschinen und Anlagen für die Industrie und Medizintechnik sowie für die Prüf- und Messtechnik. Dank 
Han® B HMC Gehäusen mit hoher Lebensdauer in allen Baugrößen und Crimpkontakten mit anwendungsoptimierter Goldoberfläche 
überzeugt sie mit Flexibilität und Haltbarkeit. Sämtliche vorhandenen Werkzeuge können problemlos weiter verwendet werden.  
Mehr erfahren Sie unter 0571 8896-0 oder mailen Sie an de@HARTING.com

Die Steckverbinderreihe für hohe Steckzyklen.

Die Han® HMC (High Mating Cycles) Baureihe wurde auf Basis bewährter Han® Produktserien entwickelt. Anwendungen finden 
sich speziell in modularen Maschinen und Anlagen für die Industrie und Medizintechnik sowie für die Prüf- und Messtechnik. Dank 
Han® B HMC Gehäusen mit hoher Lebensdauer in allen Baugrößen und Crimpkontakten mit anwendungsoptimierter Goldoberἀäche 
überzeugt sie mit Flexibilität und Haltbarkeit. Sämtliche vorhandenen Werkzeuge können problemlos weiter verwendet werden. 
Mehr erfahren Sie unter 01 616 2121–0 oder mailen Sie an at@HARTING.com

www.HARTING.at
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Im Zuge der fortschreitenden Globalisie-
rung stellen sich nicht nur Großkonzerne, 
sondern in zunehmendem Maß auch der 
Mittelstand dem globalen Wettbewerb. 
Wer sich langfristig behaupten will, ist be-
müht den eigenen Marktanteil auszubauen 
bzw. abzusichern. Das gelingt einerseits 
über das Erschließen neuer Märkte, zum 
anderen braucht es dazu neue Produkte 
auf Basis innovativer Konzepte, also den 
zündenden technischen Vorsprung, der 
letztendlich zum erhofften Kaufentscheid 
des Kunden führt. Flankiert werden diese 
Ansätze durch nicht enden wollende An-
läufe zu Verbesserung der Qualität, Sen-
kung der Herstellungskosten, Verkürzung 
der Entwicklungszeiten, Optimierung der 
Produktionsprozesse, kurz durch Effizienz-
steigerungen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. 

Komplexe Zusammenhänge tauchen 
überall dort auf, wo unterschiedliche Pro-
zesse unternehmensweit zusammenspie-
len müssen, um ein sinnvolles Ganzes zu 
ergeben. Das ist auch in der Produktent-
stehung so. Dort spannt sich ein weiter 
Bogen über in sich schon keineswegs 
triviale Vorgänge: Von der Anforderungs-

definition über das Industrie-Design und 
die mechanische, elektrische und elekt-
ronische Planung und Detailkonstruktion 
bis zur Verpackungsgestaltung ist schon 
der Entwicklungsprozess hoch komplex 
und meist auf viele Mitarbeiter in verschie-
denen Abteilungen verteilt, nicht selten 
auch über Ländergrenzen hinweg und 
unter Einschluss externer Dienstleister. 
Zudem rücken Produktentwicklung und 
-herstellung immer mehr zusammen, da 
eine durchgängige Verwendung der Aus-
gangsdaten Zeit und Aufwand für die Fer-
tigungsüberleitung senken und die Quali-
tät erhöhen hilft. 

Da bereits jede einzelne Teilaufgabe einen 
hohen Komplexitätsgrad aufweist, sind 
die einzelnen Fachabteilungen mit spezi-
alisierten Softwareprodukten ausgestattet. 
Diese heterogene IT-Struktur wird, weil sie 
sinnvoll ist, auch weiterhin Bestand haben. 
Für eine tiefer gehende Integration aller 
an der Produktentstehung beteiligten Vor-
gänge ist die Herstellung der Durchgän-
gigkeit durch PLM-Systeme das gebotene 
Mittel. Allerdings sind solche Autoren-Sys-
teme nur dann sinnvoll einzusetzen, wenn 
sie als das begriffen werden, was sie sind, 

Wegweiser zu mehr 
Wertschöpfung mit PLM

SIEMENS unterstützt die Industrie 
mit seinen Werkzeugen, Methoden 

und Lösungen rund um das 
Product Lifecycle Management 
(PLM) dabei, die betrieblichen 

Prozesse effizient zu gestalten. 
PLM-Software so einzusetzen, dass 

sie die Ziele und Aktivitäten der 
Unternehmenspolitik bestmöglich 
unterstützt, braucht jedoch vorab 

eine gründliche Analyse der im 
Produktentstehungsprozess 

wirkenden Abläufe. Diese 
Planungsgrundlage liefert Siemens 

PLM Software in Form der Value 
DiscoveryAnalysis (VDA).

Autor: Ing. Peter Kemptner / 
x-technik
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nämlich IT-Hilfsmittel für die Umsetzung 
einer durchgängigen PLM-Strategie zur 
Sicherstellung des Produkterfolges. 

Ziele und Hindernisse

Die meisten Unternehmen tun sich nicht 
schwer, Unternehmensziele zu formulie-
ren. Die aus ihnen abgeleiteten Detailziele 
der einzelnen Abteilungen neigen aller-

dings dazu, sich zu verselbständigen und 
einander zu widersprechen. Oft geraten 
daher während der Detailarbeit die über-
greifenden Ziele in den Hintergrund. Dazu 
kommen Hindernisse auf dem Weg des 
gedeihlichen Miteinander. In erster Linie 
ist das der Aufwand für die Suche nach 
korrekten Informationen, für deren Über-
setzung in die von den jeweiligen Fachab-
teilungen benötigten Formate, für die 

Änderungsdurchführung und für die fer-
tigungsgerechte Anpassung der Entwick-
lungsergebnisse. Kurz: Die ungeliebte und 
oft nicht mit einkalkulierte Mehrarbeit für 
Abstimmung und Bürokratie. Die zur Pro-
duktentwicklung und -herstellung erfor-
derlichen Prozesse mit lückenloser Nach-
vollziehbarkeit optimal zu unterstützen 
und zugleich die Aufwände zur Bedienung 
der Schnittstellen zu minimieren, ist 

links In Form der Value Discovery 
Analysis (VDA) liefert Siemens PLM 
Software die Grundlage für eine PLM-
Einführung, die mit verringertem Risiko 
zu einer Erhöhung der Rentabilität führt.

rechts Da eine PLM-Einführung 
typischerweise unternehmensweit 
erfolgt, ist ein wichtiger Teil der 
Value Discovery Analysis (VDA) eine 
Einführungsstrategie.

Ú

EOS e-Manufacturing Lösungen

EOS Additive Fertigung:  
Lösungen für komplexe Teile  
in Leichtbauweise

Additive Fertigungstechnologie 

von EOS bietet vielfältige Vorteile 

für die Industrie: Konstruktions-

freiheit, die Möglichkeit, komplexe 

Bauteile herzustellen, Leichtbau-

weise und Funktionsintegration. 

Additiv gefertigter Greifer in  
Leichtbauweise, Gewicht 19 g  
Quelle: Wittmann, Kuhn-Stoff, EOS

Kosteneffiziente Kleinserien und 

konstruktionsbedingte Änderungen 

sind einfach umsetzbar.

www.eos.info

EOS_Anzeige_Industry_210x145_dt.indd   1 20.01.2014   12:21:01 Uhr
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eine wesentliche Aufgabe unternehmens-
weit eingeführter PLM-Architekturen.

Start mit Beratung

Der Einsatz moderner Softwarelösungen 
kann nur dann effizient zur Hebung von 
Optimierungspotenzialen entlang der 
Produktentstehungskette beitragen, wenn 
sich alle beteiligten Prozesse in dieser gut 
abbilden lassen. Dazu ist es gut, diese zu 
kennen und an den Unternehmenszielen 
auszurichten. Da eine PLM-Strategie fir-
menweit einheitlich erfolgen muss, nimmt 
die Investition für deren Umsetzung meist 
nennenswerte Ausmaße an, wobei Lizenz-
kosten oft den geringeren Anteil bilden, 
wie wir aus zahlreichen TCO Analysen 
wissen. Daher sollte mittels einer gründli-
chen Analyse das Risiko einer Fehlplanung 
minimiert werden. Was also seit Jahren für 
die Einführung unternehmensweiter ERP-
Lösungen im kaufmännischen Bereich gilt, 
hat auch in den zunehmend komplexeren 
technischen Prozessen seine Gültigkeit.
Daher bietet Siemens PLM Software die 
Value Discovery Analysis (VDA) an. Sie 
untersucht die an der Produktentstehung 
beteiligten Unternehmensprozesse, über-
prüft deren Übereinstimmung mit den Un-
ternehmenszielen und die Hindernisse, die 
sich der effizienten Zielerreichung in den 
Weg stellen. Teil der VDA sind Lösungs-
vorschläge für alle betroffenen Teilberei-
che, die anhand einer Nutzenanalyse über-
prüft und bewertet werden. So ermöglicht 
diese Beratungsdienstleistung eine direkte 
Bewertung, wie Prozesskorrekturen und 
Softwarelösungen zur Verbesserung des 
Geschäftserfolges und zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit beitragen können.

Navigationssystem zum Erfolg

Ausgehend von den Geschäftsabläufen 
und Zielen des Unternehmens werden 
in Interviews die Ist-Prozesse, Stärken, 
Schwächen und Wünsche erfasst. Die 
Ergebnisse der Interviews werden an-
schließend ausgewertet und auf mögliche 
Verbesserungspotentiale hin untersucht. 
Nach der ersten Analysephase werden 
die ersten Ergebnisse mit den Kunden-
Ansprechpartnern diskutiert und gewich-
tet. Nach mehreren Durchläufen werden 
die Ergebnisse strukturiert. Mit diesen 
Informationen sowie der Gegenüberstel-

lung von Ist- und möglichen Sollprozes-
sen werden die durch PLM-Einführung 
zu hebende Potentiale im Unternehmen 
erkannt und beschrieben. Zugleich wer-
den die Nutzen der einzelnen Maßnahmen 
quantifiziert und dem zu erwartenden Auf-
wand sowie den Kosten der abzulösenden 
Verfahren gegenübergestellt. So stellen 
sie eine objektive Basis für fach-, bereichs- 
und organisationsübergreifende Szenarien 
innerhalb eines PLM-Projektes dar. Vor 
allem aber ist die VDA ein Wegweiser, 
anhand dessen alle Beteiligten am Pro-
dukt- und damit am Unternehmenserfolg 
für ihren jeweiligen Bereich an der Aus-

richtung und Optimierung der Prozesse 
durch PLM-Softwareeinführung arbeiten 
können. Das und die Tatsache, dass Ana-
lyse und Feedback unter Einschluss aller 
Betroffenen stattfinden, ist Garantie dafür, 
dass das Ergebnis nicht auf Kosten einzel-
ner Bereiche gehen kann und die interne 
Zusammenarbeit fördert.

Siemens Industry Software GmbH 

Wolfgang-Pauli-Straße 2, A-4020 Linz
Tel. +43 732-377550
www.siemens.com/plm

oben Nach Untersuchung und Wertung der Verbesserungspotenziale werden die 
Einsatzmöglichkeiten der einzelnen PLM-Funktionalitäten geprüft.

unten Eine quantifizierte Nutzenanalyse unterstützt Entscheidungsträger bei Planung und 
Priorisierung der einzelnen Maßnahmen.
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TESIS PLMware erhöht Effizienz und senkt Kosten für Fertigungsunterneh-
men durch Implementierung von Teamcenter als zentrales Element der 
IT-Landschaft. Die Übernahme des Anbieters für Software-Integration ver-
bessert die durchgängige Verknüpfung von Siemens PLM-Anwendungen 
mit Software für ERP, MES, CRM und SCM. 

Durch die Übernahme der TESIS PLMware GmbH mit Sitz in 
München sowie des US-Geschäfts des Unternehmens als Be-
standteil der Geschäftseinheit Siemens PLM Software inner-
halb der Siemens-Division Industry Automation baut Siemens 
Industry sein Portfolio bei Industriesoftware weiter aus.

Die Integration von IT-Anwendungen, vor allem die Interope-
rabilität von PLM- und ERP-Systemen, ist entscheidend für 
einen durchgängigen und effizienten Datenaustausch. Diesen 
benötigen Unternehmen, um ihre Kosten zu kontrollieren und 
ihre Wettbewerbsfähigkeit abzusichern. Mit der Akquisition 
von TESIS PLMware, einem wichtigen Partner von Siemens 
PLM Software seit 1992, stellt Siemens sicher, dass seine 

Kunden das Teamcenter-PLM-Portfolio nahtlos in ihre globale 
Produktentwicklungs- und Fertigungsumgebungen einbinden 
können.

 �www.siemens.com/plm

Siemens übernimmt 
TESIS PLMware “Mit der Akquisition 

von TESIS PLMware 
baut Siemens sein 
Industriesoftware-Portfolio 
weiter aus und sorgt mit 
stabilen und bewährten 
Schnittstellen zu den 
weltweit führenden ERP-
Systemen für die nahtlose 
Integration von PLM-
Lösungen in die Enterprise-
Software-Architekturen der 
Kunden. 

Chuck Grindstaff,  
President und CEO, Siemens PLM Software

Frisch im neuen Jahr ladet Siemens PLM Software zu seinen kostenfreien 
Expertenfrühstücken aus dem Bereich NX for Manufacturing in Linz und 
Graz ein, um die Neuerungen in NX 9 CAM vorzustellen. 

Mit erweiterten Steuerungsmöglichkeiten für Bearbeitungs-
bereiche für Formenbauteile, schnellere Programmierung von 
Mehrfachspannungen und verbesserte Bearbeitungseffizienz 
von komplexen Teilen können Anwender jetzt auch die Effizienz 
ihrer NC Programme optimieren.

Werkzeug-und Formenbau 

Die interaktive Schnittebenenverwaltung ermöglicht es, flache 
und steile Flächenbereiche in den Kavitäten mit mehreren Stra-
tegien in eine einzelne Operation zu kombinieren. Die neuen 
Restmaterialbearbeitungsfunktionen ermöglichen hybride Be-
arbeitungsstrategien für mehr Effizienz bei der Bewältigung 
von „nicht bearbeiteten“ Regionen. Neue Techniken im HSC 
Bereich für Anfahr-, Abfahr- und Zustellbewegung können die 
Gesamtzykluszeiten reduzieren und dabei  eine hohe Oberflä-
chengüte produzieren.

Bearbeitung von prismatischen Bauteilen

Die neue Multipart-Programmierung mehrerer Teile ermög-
licht die schnellere Programmentwicklung bei Mehrfachspan-
nungen mit intelligenter Verteilung von Werkzeugwegen auf 
die gesamte Spannsituation. NX 9 bietet die Schnelligkeit und 
den Komfort der Formelement-Erkennung für den alltäglichen 
Bohrprozess. Bohrungen werden automatisch erkannt, gefiltert 
und gruppiert, sodass die Programmierung vereinfacht wird.

Bearbeitung komplexer Teile

Um Kollisionen zu vermeiden, wurde das automatische Umwan-
deln von 3-Achs zu 5-Achs Werkzeugwegen durch das Neigen 
der Werkzeugachse erweitert. Diese neue Funktion kann auch 
beim Schruppen für eine erhöhte Abtragsleistung angewendet 
werden.

Expertenfrühstücke 
zu nX 9 CAM

Termine

31. Jänner 2014 in Linz
07. Februar 2014 in Graz

www.plm.automation.siemens.com/de_at
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InTERVIEW

Alles spricht von Industrie 4.0. Um diese Vision Realität werden zu lassen, müssen viele Systeme ohne Berührungsängste 
nahtlos ineinander greifen. eine solide Basis dafür hat EPLAN bereits vor einigen Jahren mit der offenen Plattform als 
gemeinsame Datenbasis für Engineering-Systeme aller Art gelegt. Die Fülle der bei den Herbstmessen 2013 gezeigten 
Anwendungen, die an dieser andocken, beweist die Richtigkeit dieser Entscheidung und zeigt, dass EPLAN nicht nur von 
der vierten industriellen Revolution spricht, sondern den Weg dorthin an vorderster Position geht.

Engineering für eine 
offene Zukunft 

EPLAN unterstützt die vierte industrielle Revolution mit interdisziplinärem Networking:

Die EPLAN-Messestände auf der Smart 
Automation, vor allem aber auf der SPS 
IPC Drives, waren so etwas wie eine 
Messe innerhalb der Messe. Zahlreiche 
mitausstellende Fremdfirmen – einige 
davon in manchen Bereichen auch Mit-
bewerber – bewiesen, dass die EPLAN-
Plattform nicht nur Basis für die EPLAN-
Hauptprodukte EPLAN Electric P8, 

EPLAN Fluid, EPLAN PPE und EPLAN 
Pro Panel ist. Als Nährboden für neue 
Funktionalitätserweiterungen mit dem 
Anspruch, den Engineering-Workflow 
weiter zu verbessern, bietet sie auch die 
Möglichkeit, durch Integration externer 
Softwareprodukte die Durchgängigkeit 
in immer neue Bereiche voranzutreiben. 
Ing. Peter Kemptner / x-technik fragte 

bei EPLAN-Geschäftsführer Ing. Martin 
Berger nach, welche nächsten Schritte 
auf Basis der aktuellen Neuvorstellun-
gen rund um das EPLAN Engineering 
Center zu erwarten sind.

Herr Berger, das Firmenmotto „EPLAN 
– efficient engineering.“ drückt die 
Kompetenz Ihres Unternehmens aus, 

Eigene Bedienoberflächen im EPLAN Engineering Center One unterstützen 
Anwender bei der Auswahl von Makros und der Vorgabe von Parametern. Dessen 
Mehrsprachigkeit verbessert das internationale Zusammenspiel der Automatisierung.

Integriertes Engineering beginnt mit der Vorplanung. 
Hier eine Förderanlage mit Anlagenübersicht-Struktur- 

darstellung in EPLAN Pre-Planning.
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Ú

Durch Offenheit gewinnt das Engineering an 
Effizienz und Nachhaltigkeit. Das EPLAN Data 
Portal ist eine der wesentlichsten Entwicklungen 
in diese Richtung auf dem CAE-Markt.

Kunden dabei zu unterstützen, mit 
optimierten, effizienten Prozessen 
langfristig wettbewerbsfähig zu werden 
und zu bleiben. In der Vergangenheit 
brachten EPLAN-Softwaretools den 
Ingenieuren immer wieder merkbare 
Effizienz-Sprünge. Ist bereits ein 
Maximum erreicht oder sehen Sie für die 
Zukunft weiteres Steigerungspotenzial?

In den letzten Jahren haben sich schon 
viele Kunden Gedanken über den optima-
len Ablauf der Konstruktionsprozesse ge-
macht. Trotzdem sehe ich die Umsetzung 
der Möglichkeiten und dadurch ein mehr 
an Effizienz im gesamten Konstruktions-
alltag eher erst am Beginn. Bei Unterneh-
men in verschiedenen Branchen ist das Be-
wusstsein, sich mehr um die Optimierung 

des gesamten Unternehmensworkflows 
anzunehmen, gerade stark im Wachsen. 
Zudem bieten neue Technologien Chan-
cen, die Effizienz im Zusammenspiel der 
Technologien noch besser zu unterstützen. 

Wer zur SPS IPC Drives den EPLAN-
Stand besucht hat, konnte dort 
Softwareprodukte zahlreicher 
Fremdhersteller sehen. Ist diese 
Offenheit der Weg von EPLAN in  
die Ära Industrie 4.0?

Industrie 4.0 ist aktuell in aller Munde. 
EPLAN hat schon die letzten Jahre Soft-
wareprodukte und Schnittstellen geschaf-
fen, die dem heutigen Trend voll gerecht 
werden. Auf der SPS Drives wurden dann 
verschiedene Lösungen mit ver-

“Industrie 4.0 verlangt 
die gleichzeitige Steigerung 
der Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit von 
Produktionsmaschinen. 
Das gelingt nur mit 
der kompromisslosen 
Offenheit, die EPLAn-
Systeme bereits seit Jahren 
auszeichnet.

Martin Berger, Geschäftsführer 
von EPLAN Österreich
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schiedensten Partnerunternehmen und 
-produkte gezeigt. Das ist ein ständiger 
Entwicklungsprozess, der laufend neue 
Möglichkeiten bieten wird.

Was hat das mit effizienterem 
Engineering zu tun, und wie passen 
die Übernahmen der Firmen Kuttig 
Computeranwendungen und Cideon 
durch die EPLAN-Konzernmutter 
Friedhelm Loh Group in dieses Bild?

Effizientes Engineering bedeutet, unse-
ren Kunden ein Mehr an Produktivität im 
täglichen Arbeitsprozess zu bieten. Durch 
das Zusammenspiel aller beteiligter Pro-
dukte und Abteilungen kann wesentlich 
mehr Effizienz in den Konstruktionsalltag, 
ja sogar in den Unternehmensworkflow 
gebracht werden. EPLAN bietet hier viele 
Möglichkeiten, die wir je nach Anwen-
dungsfall gemeinsam mit unseren Kunden 
implementieren und so Kosten und Zeit 
sparen helfen. Die Übernahme von Kuttig 
und Cideon ist die logische Weiterfüh-
rung unseres mechatronischen Konzeptes. 
Durch beide Firmen erhalten wir nicht nur 
im M-CAD-Umfeld ein Spezial-Know-how, 
sondern es wird sehr viel Erfahrung bei 
Schnittstellen- und IT-Themen einfließen. 
Die hohe Schnittstellenkompetenz von 
Cideon hilft Unternehmen, ihren PLM-
Prozess disziplinübergreifend abzubilden, 
um die Abläufe im Bereich des Teile- und 
Stücklistenmanagements sowie die nach-
haltige Verwaltung der Produktdaten zu 
gewährleisten. Bereits verfügbar sind 
SAP-Schnittstellen einerseits zu EPLAN, 
andererseits zu M-CAD-Systemen wie Au-
toCAD, Inventor, Catia, Microstation, Solid 
Edge oder SolidWorks sowie zu Enovia V6. 

Wie profitieren Anwender 
von standardisierten 
Kommunikationsschnittstellen wie der 
„ERP/PDM Integration Suite“?

Standardisierte Kommunikationsschnitt-
stellen wie die „ERP/PDM Integration 
Suite“ zu übergeordneten Systemen wie 
Siemens Teamcenter, PTC Windchill, SAP 
oder ProAlpha erleichtern den integrierten 
Datenaustausch mit anderen Systemen. 
Diese integrierte Arbeitsweise mit unter-
nehmensweit für das Produktdatenmana-

gement eingesetzten Systemen steigert 
Datendurchgängigkeit und Prozesssicher-
heit. Das gilt nicht nur für den Produktent-
stehungsprozess, sondern für den gesam-
ten Produktlebenszyklus einer Maschine 
oder Anlage.

Auf der „Community of efficient 
engineering“ am EPLAN-Stand 
präsentierten zahlreiche Unternehmen 
auch den bidirektionalen 
Datenaustausch zwischen EPLAN 
und verschieden Systemen der SPS-
Programmierung. Ist bereits aus 
Erfahrungswerten erkennbar, wie diese 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
die Praxis in den Entwicklungsbüros 
verändern wird?

Viele unserer Kunden, die hier bereits die 
technischen Möglichkeiten in unseren Sys-
temen nutzen, haben eine klare Aussage 
getroffen. Der geringe initiale Aufwand, die 
Daten so vorzubereiten, dass man sie wäh-
rend des gesamten Engineering-Prozesses 
verwenden kann, rechnet sich innerhalb 
kürzester Zeit, da neben einer möglichen 
Zeitersparnis auch eine einheitliche „As-
Built“-Dokumentation zur reibungslosen 
Inbetriebnahme gewährleistet ist. Gerade 
bei der SPS-Programmierung sind lau-
fend Änderungen zu berücksichtigen. Die 
in EPLAN integrierten Logiken bieten zu-
sammen mit den logischen Schnittstellen 
zu diversen SPS-Programmen eine Durch-
gängigkeit in der Bearbeitung von Plänen 
und vermeidet Datenredundanzen. Die 
Qualität in der Arbeit und in der Dokumen-
tation steigt deutlich und verhindert Feh-
ler, die sonst erst bei einer Inbetriebnahme 
zeitaufwendig behoben werden müssten.

Die neue Version des EPLAN Engineering 
Center One (EEC One) verspricht eine 
drastische Verkürzung der Engineering-
Zeiten. Wie erreicht das die Software?

Standardisierung und Automatisierung 
werden immer wichtiger. Das Engineering 
Center One ist der Einstieg in die Welt der 
Automatisierung technischer Dokumen-
tationen. Auf Knopfdruck können Schalt-
pläne erzeugt werden, SPS-Übersichten 
dargestellt und diverse Auswertungen an-
gestoßen werden. Wer daran denkt, seinen 

gesamten Konstruktionsprozess Schritt für 
Schritt zu automatisieren, dem stehen mit 
dem EPLAN Engineering Center Profes-
sional weitere Möglichkeiten dafür offen. 
Wichtig ist, dass man sich Gedanken da-
rüber macht, wie man seine Maschinen 
oder Anlagen entsprechend strukturiert, 
um eine bessere Wiederverwendbarkeit 
der Gerätekombinationen zu schaffen. Wer 
das auch disziplinübergreifend mechatro-
nisch machen will, kann hier eine deutli-
che Steigerung der Effizienz erreichen.

Immer mehr Produktdaten sind über das 
EPLAN Data Portal im direkten Zugriff 
der Planer und tragen auf diese Weise zu 
hoher Effizienz in der Projektierung bei. 
Werden es eines Tages alle sein? 

Mit dem Data Portal hat EPLAN vor Jah-
ren ein sehr wichtiges Thema aufgegriffen 
und zum Erfolg geführt. Natürlich ist es 
das Ziel, so viele Anbieter und Produkte 
wie möglich am Data Portal zu haben. Re-
alistisch ist, dass immer mehr Anbieter aus 
verschiedenen Branchen und vor allem mit 
neuen Technologien im Data Portal vertre-
ten sein werden. Auch Produkte aus ande-
ren Märkten, die immer mehr nach Europa 
kommen, finden sich mittlerweile am Por-
tal. Jeder EPLAN-Kunde hat die Möglich-
keit uns mitzuteilen, welche Produkte und 
Lieferanten er gerne noch am Data Portal 

Mit der kostenlosen Eplan View App lässt sich 
die Maschinendokumentation mobil auf dem 
iPad ansehen. Das macht Anwender flexibler, 
beschleunigt Engineering, Inbetriebnahme und 
Instandhaltung und lässt eine papierlose  
Anlagendokumentation Realität werden.
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 ` Um Faktor 10 reduzierte Sicherheitsabstände durch 
schnellste Reaktionszeiten

 ` Minimaler Engineering- und Verdrahtungsaufwand durch 
Integration am Bus und SIL3 ready to use

 ` Höhere Anlagenverfügbarkeit aufgrund durchgängiger 
Diagnose

 ` Reduktion von Kosten und Projektlaufzeit durch eine 
einzige zertifizierte Sicherheitsapplikation für alle 
Maschinenoptionen

haben will. So wächst die Anzahl der verfügbaren Geräte 
stetig. Danke an alle Kunden, die bisher hier aktiv mitge-
holfen haben, das Data Portal erfolgreich zu machen.

Die direkte Datenübergabe an die Maschinen von 
Kiesling ermöglicht eine weitgehende Automatisierung 
des Schaltanlagenbaues. Wie weit reicht diese und 
wann ist sie sinnvoll?

Die Kooperation mit der Fa. Kiesling gibt es schon viele 
Jahre, wir haben bereits bei der ersten Messe viennatec 
die Fertigungsintegration gezeigt. Umso erfreulicher, dass 
Kiesling nun ein Schwesterunternehmen geworden ist. Die 
Datenübergabe funktioniert direkt aus EPLAN Pro Panel, 
wo alle Informationen für die Blechbearbeitung zur Verfü-
gung stehen. Montageplattenbohrungen, Türausnehmun-
gen und andere mechanische Bearbeitungsschritte kön-
nen direkt vom CAE-System an die Fertigungsmaschine 
geschickt und abgearbeitet werden.

Das Vorplanungstool Pre-Planning erweitert den 
Bereich, der durch lückenlose Dokumentation – 
immerhin die Kernaufgabe von EPLAN-Systemen 
– erfasst wird. Ist auch im Bereich der „klassischen” 
EPLAN-Software das Ende der Effizienzsteigerungen 
noch nicht erreicht?

Mit dem neuen Tool EPLAN Pre-Planning bieten wir Kun-
den die Möglichkeit, bereits sehr früh, ohne detaillierte In-
formationen zu den zu verwendenden Geräten, die Anlage 
zu planen und so schon eine erste Übersicht, zu erhalten, 
auch mit entsprechenden Auswertungen. Auf Basis dieser 
Informationen kann dann im Zuge des Detail Engineering 
die Anlage genauer spezifiziert und so eine umfangreiche 
und durchgängige Dokumentation erstellt werden. Na-
türlich gibt es auch im „klassischen“ EPLAN noch viele 
Potenziale. Durch die breite Anwendung unserer Pro-
dukte bekommen wir im Dialog mit den Anwendern sehr 
wertvolle Rückmeldungen, die wir sehr ernst nehmen und 
nach Priorität in unseren Softwareprodukten umsetzen. 
Dazu gibt es bei EPLAN ein eigenes Produktmanagement, 
das die Anforderungen prüft, genau spezifiziert und nach 
Freigabe dann für die Entwicklung aufbereitet. Bei neuen 
Versionen sind unsere Kunden im Vorfeld immer eingela-
den, im Zuge des Betatests die neuen Funktionen zu prü-
fen und Feedback zu geben. So erhöht sich die Qualität 
und der Umfang unserer Softwareprodukte ständig – pra-
xisnah und kundenorientiert.

EPLAN Software & Service GmbH

Franz Kollmann Straße 2/6, A-3300 Amstetten
Tel. +43 7472-28000-0
www.eplan.at
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F ür COPA-DATA war schon früh in der Unternehmensgeschichte klar: 
Dauerhafter Erfolg und nachhaltige Automatisierungslösungen brau-
chen umfassendes Denken, einen ganzheitlichen Ansatz. Funktionali-

täten, Usability und Wirtschaftlichkeit sind so eng miteinander verknüpft, dass 
COPA-DATA sehr genau auf Wechselwirkungen achtet. Und darauf, wie sich 
diese drei Faktoren auf die Menschen auswirken, die sie einsetzen.

Gerade wenn es darum geht, Ressourcen optimal zu nutzen und Kosten zu re-
duzieren, gewinnen die Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsumfelds 
an Bedeutung. Denn ein immer wichtigerer Faktor sind Kosten, die gar nicht 
erst entstehen. Z. B. bei der Bedienung von HMIs und im Fehlermanagement. 
Maschinenführer, die ihre Touchscreens so intuitiv wie ihr Smartphone be-
dienen und alle Informationen auf einen Blick wahrnehmen, können schneller 
und exakter reagieren und machen weniger Fehler. Werden Fehler verständ-
lich angezeigt und mit Informationen aus der Hilfe unterfüttert, sind sie schnell 
behoben. Usability meets Profit. So hat COPA-DATA früh gelernt, umfassende 
Ergonomie als eine seiner Hauptaufgaben bei der Entwicklung seiner Produkte 
zu verstehen.

Zukunft ist 
Ergonomie – 

Ergonomie ist 
ZEnOn

Brandneue Technik, vielfältige Funktionalitäten, perfektes Design. 
Verkaufsversprechen für Softwareprodukte wiederholen sich regelmäßig 
und branchenübergreifend. Alles wichtige Faktoren für den Erfolg eines 

Unternehmens – vielleicht. Denn langfristig kommt es auf die Menschen an. 
Wie entscheiden und handeln sie? Wie und wie gern und gut nehmen sie 
ihre Aufgaben wahr? Dabei können Software und Maschinen gute Dienste 
leisten – oder zu Hindernissen werden. Ein neues Feature ist nicht für sich 

wichtig. Bedeutung bekommt es nur, wenn es für Menschen die Arbeit 
überschaubarer, sicherer und einfacher macht. Ergonomie zielt darauf 
ab, die Arbeitsumgebung so anzupassen, dass Menschen bestmöglich 

unterstützt werden, dass Wohlbefinden und Sicherheit gesteigert werden. 

Ú
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Ergonomie?

Ursprünglich zielte der Begriff Ergonomie darauf ab, die 
Arbeitsumgebung so anzupassen, dass Menschen bestmög-
lich unterstützt werden, dass Wohlbefinden und Sicherheit 
gesteigert werden. Moderne Arbeitsabläufe beanspruchen 
allerdings immer mehr intellektuelle Leistungskraft. Infor-
mationen müssen verarbeitet werden, Unwichtiges muss von 
Relevantem getrennt werden und Entscheidungen müssen 
schnell, richtig und sicher gefällt werden. Ergonomie bedeu-
tet also auch, umfassende Unterstützung bei Entscheidungs-
prozessen und Handlungen. Stresslos aufmerksam hinsehen, 
schnell verstehen und richtig reagieren. Ergonomie muss 
Körper und Geist zu besten Leistungen führen und die Belas-
tung dabei gering halten.

Ergonomie bedeutet: 

 � Wir sind immer richtig und rechtzeitig informiert,
 � können relevante Informationen schneller erkennen und 

auswählen,
 � können Informationen dort abrufen, wo sie benötigt 

werden,
 � gestalten Arbeitsabläufe so einfach und effizient wie 

möglich,
 � werden bei der Vermeidung von Fehlern unterstützt,

 � verbessern die Anlagenleistung kontinuierlich,
 � passen uns problemlos an veränderte Anforderungen an.

Neue Funktionalitäten sind also nur dann wichtig, wenn sie 
sich auch ergonomisch auswirken. So wie z. B. das native 
Windows 8 Multi-Touch in zenon 7.10. Es verlangt nur gerin-
gen Konfigurationsaufwand und kaum Wartung, ermöglicht 
aber dem Anwender am HMI echtes Multi-Touch mit bereits 
gewohnten Gesten.

Vernetzt denken und handeln

Ein zentraler Begriff gelungener Ergonomie ist Vernetzung – 
Vernetzung auf allen Ebenen. Vernetzung von Unternehmen, 
die zusammenarbeiten. Aber auch Vernetzung im Unterneh-
men, von der Prozessebene bis zum ERP (Enterprise Resour-
ce Planning). Ergonomisches Handeln gelingt erst, wenn sich 
hier alle Beteiligten optimal ergänzen. Jede Komponente, die 
nicht unterstützend handelt, stellt den Erfolg des ganzen Un-
ternehmens in Frage. Perfekte Ergonomie auf Anlagenebene 
kann durch umständliches Reporting oder proprietäres ERP 
ausgebremst werden. Vielsprachigkeit ist das Schlagwort. 
Mit je mehr anderen Applikationen, Maschinen, Steuerungen 
und Softwarekomponenten sich die Automatisierungssoft-
ware versteht, desto sicherer und einfacher kann sie diese 
in das eigene Konzept einbinden und zur ergonomischen 
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Teamarbeit bewegen. COPA-DATA fördert die Umsetzung 
ganzheitlicher und mehrdimensionaler Ergonomie. In ihrem 
Denken und in ihren Konzepten stehen die in die Automa-
tisierung involvierten Personen im Mittelpunkt, Ingenieure 
ebenso wie Bediener der HMI/SCADA-Projekte oder Erstel-
ler und Adressaten von Reports. Unternehmen sind immer 
weniger bereit mit „So-ist-das-eben“-Anwendungen und al-
ternativlos proprietären Systemen zu arbeiten. Sie erwarten 
sich Lösungen, die ihnen ermöglichen, unter optimalen Be-
dingungen beste Arbeit abzuliefern.

Erfolgsgeschichten schreibt das Leben

Wie sehr ergonomisches HMI und SCADA gefragt sind, er-
fährt COPA-DATA immer wieder in Gesprächen mit Kunden. 
Dabei stellt das Unternehmen fest: Die besten Geschichten 
schreibt das Leben. Daher hat COPA-DATA begonnen, die 
Geschichten seiner Gesprächspartner aufzuzeichnen, zu kür-
zen und auf seiner Website mit seinen Besuchern zu teilen. 
Gleich im Anschluss an dieser Stelle sind zwei davon. Es sind 
echte Geschichten echter Kunden, manchmal zusammenge-
fasst, immer reduziert. Aber Probleme und Lösungen existie-
ren. Hier 20.000 Zeilen Code gespart, da die Inbetriebnahme 
um zwei Wochen verkürzt, dort einem Maschinenführer mit 
Farbsehschwäche zu voller Leistung verholfen. Es gibt viele 
Beispiele, wie ergonomisches Denken Arbeitsbedingungen 
und Produkte verbessert. Nicht „schneller, höher, weiter“ ist 
die Devise bei gelungener Automatisierung, sondern „sinn-
voll, umfassend, nachhaltig – ergonomisch“.

Geschichten aus dem Leben mit zenon

Kunden von COPA-DATA erleben immer wieder besondere 
Momente. Momente, von denen sie manchmal auch gerne 
erzählen. Vor allem, wenn sie den Schritt von einem ande-
ren HMI/SCADA-Programm zu zenon machen. Oder, wenn 
sie tiefer in das zenon Konzept eintauchen und entdecken, 
welche neuen Möglichkeiten ihnen offenstehen. Oder wenn 
sie mit dem zenon Analyzer ganz neue Ein- und Überblicke 
gewinnen. Diese Momente will COPA-DATA nicht für sich be-
halten und findet, wer etwas zu erzählen hat, soll auch Gehör 
finden. 

Story 1: Automatisierung, die für Sie läuft

Noch zwei Minuten bis zur Ziellinie – der Schrittzähler sprang 
auf 10.897 Meter. Andreas verzog müde das Gesicht. Schon 
wieder fast 11 Kilometer. Nur für den Weg von Maschine zu 
Maschine. Meldungen checken, Werte prüfen – und immer 
wieder ein Alarm und ein Sprint an das andere Ende der An-
lage. Acht Stunden, elf Kilometer. Andreas begann sich zu 
fragen, ob es für ihn nicht besser organisierte Arbeitsplät-
ze gab. Und da bewegte sich etwas: Neue Monitore wurden 
aufgebaut, Software installiert, Andreas zu einem Kurs ge-
schickt. Er sollte zenon kennenlernen, nur das Hirn arbeiten 
lassen und den Körper regenerieren. 

Wieder zurück behielt Andreas den Schrittzähler im Auge. 
Würde dieses zenon wirklich seine Arbeit verbessern? Gut, er 
sah jetzt von einer Stelle aus die Werte aller Maschinen, quit-
tierte Alarme per Mausklick und rannte nur noch los, wenn es 
wirklich wichtig war. Dann kam der Moment, in dem Andreas 
bei einer Maschine die Alarmursache behob und gleichzeitig 
am anderen Ende der Anlage ein neuer Alarm losging. Kein 
Sprint dieses Mal, kein Keuchen. Einfach ein Blick auf das 
Display, umschalten, Alarmursache ansehen, als „harmlos – 
hat Zeit“ kategorisieren, ruhig weiterarbeiten. Den Wert am 
Schrittzähler am Ende dieser Schicht kommentierte Andreas 
mit: „Na, geht doch!“, 1.803 Meter – wieder 9 km weniger. 
Wieder genug Energie für alle wichtigen Aufgaben gehabt 
und immer noch fit. So also sah Ergonomie aus. Und so ent-
spannt fühlte sie sich an.

Story 2: Ihr sechster Sinn im Energiemanagement

Fast dreieinhalb Millionen Energiekosten auf der einen Seite. 
Das vom Management geforderte Energiemanagement nach 
ISO 50001 auf der anderen Seite. Und dazwischen Bernd. 
Aber das sollte eigentlich kein Problem sein – sah zumindest 
seine Karriereplanung vor. Die Daten waren ja vorhanden, 
fein säuberlich in Bernds Tabellenkalkulation eingetragen. 
Eine Tabelle, die ihn mittlerweile in den Schlaf verfolgte. Der 
Haken: Es stand 8:2 für die Datenerhebung. Fast 80 % sei-
ner Zeit floss in das Sammeln der Daten. Denn nur was er 
sah, konnte er auch kalkulieren. Sein Spielraum für effekti-
ves Energiemanagement schrumpfte mit jedem zusätzlichen 
Zähler. Bernd konnte sich ausrechnen, wann er endgültig im 
Datenmeer untergehen würde. Da lief ihm auf einer Messe 
zenon über den Weg. 

Schon eine Woche später war Bernd schlauer – und schnel-
ler. Die Software sammelte eigenständig alle nötigen Daten 
im gesamten System. Seine Monstertabelle konnte er ein-
motten. Alle Daten standen jederzeit zur Verfügung. Kalku-
lieren? Auch das übernahm zenon mit seinem Reporting. 
Einige Mausklicks und alle gefragten Informationen standen 
zur Verfügung. In der gewünschten Form und auch automa-
tisiert.

zenon wurde zu seinem sechsten Sinn. Es sah kommende Ver-
bräuche voraus und Bernd konnte endlich rechtzeitig handeln 
statt hinterherzuhinken. Szenarien durchspielen. Zielsicher 
entscheiden – auf Basis echter Fakten. Bernd sah sich den 
Spielstand nochmals an. 8:2 für sein kreatives Energiemanage-
ment. So also sah Ergonomie aus. Und so entspannt fühlte sie  
sich an.

COPA-DATA GmbH 

Karolingerstraße 7 B, A-5020 Salzburg
Tel. +43 662-4310020
www.copadata.com
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Silvester-Zeit ist Guru-Zeit. Alle Jahre 
wieder fühlen sich rund um den Jahres-
wechsel zahlreiche „Propheten“ unter-
schiedlichster fachlicher Herkunft dazu 
aufgerufen, ihre Weissagungen für 
das neue Jahr oder die nähere Zukunft 
kundzutun. Ein blühendes Geschäft, 
das sich reger Aufmerksamkeit erfreut, 
obwohl in Wahrheit keiner von uns mit 

absoluter Sicherheit wissen kann, was 
morgen ist. Das heißt wir bauen unse-
re Zukunft im Grunde genommen auf 
Annahmen bzw. Vermutungen auf, die 
zwar zunehmend auf ausgeklügelten 
Rechenmechanismen basieren und 
demnach auch mit hoher Wahrschein-
lichkeit eintreten werden, aber eben 
nicht immer. Es gibt aller Logik zum 

Glauben ist  
nicht wissen

Reizthema Zukunftsvisionen

Ing. Harald Taschek 
Geschäftsführer, Taschek & Gruber

Automatische Datenverarbeitungsgmb

Scharf beobachtend, genau 
hinterfragend und kritisch –  

Ing. Harald Taschek zeigt sich  
in diesem Gastkommentar  

von seiner „provokanten“ Seite.

Bildquellen: © tashatuvango - Fotolia.com
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Trotz dennoch Situationen, in denen 
etwas absolut Unvorhergesehenes 
passiert. Der libanesische Philosoph 
und Mathematiker Nassim Taleb nennt 
solche „Zufallsereignisse“, die voll-
kommen unverhofft aus jeder von uns 
vorstellbaren Reihe tanzen, aber den-
noch eine ungeheure (Sog)Wirkung 
erzielen, „Black Swans“. Der Aufstieg 
des Internets ist ein gutes Beispiel da-
für. Kaum jemand (wenn überhaupt) 
hätte vor 20 Jahren vorauszusagen 
vermocht, welche Chancen, Möglich-
keiten aber auch Herausforderungen 
diese Technologie eines Tages mit sich 
bringen würde. Heute ist sie da und 
mit ihr ein Betätigungsfeld, das uns 

sicher auch in Zukunft noch einiges an 
Einfallsreichtum abringen wird.

Big Data als Herausforderung

Industrieunternehmen haben längst 
das Zeitalter der „Big Data“ erreicht. 
Das heißt: Ungeheure Mengen an 
operativen Daten gehen mithilfe einer 
immer größer werdenden Vielfalt an 
technischen Geräten online. Die ak-
tuelle Herausforderung besteht nun 
darin, die geeigneten Filter zu finden, 
um diese enorme Informationsflut ei-
nigermaßen überschaubar zu halten. 
Sogenannte Historians wurden genau 
dafür designt. 

Diese Software-Werkzeuge sind dar-
auf spezialisiert, große Volumina an 
Zeitreihen-Prozessdaten zu sammeln 
und vollautomatisch nach gewissen 
Kriterien zu interpretieren. Wobei 
fortgeschrittene Historians von sich 
aus wissen, dass es weitaus wichtiger 
ist, auf etwaige Schwankungen oder 
Anomalien im Produktionsprozess hin-
zuweisen als alle verfügbaren Daten – 
also auch jene ohne Mehrwert – darzu-
stellen. Sie selektieren vor und helfen 
demnach mit, die permanent wach-
senden Big-Data-Lawinen in nützliche 
sowie unmittelbar verwertbare Bah-
nen zu lenken. Das Monitoring & Diag-
nostics Center von GE Energy in Atlan-
ta beispielsweise sammelt Daten von 
tausenden Gasturbinen in aller Welt. 
 
Vor der Einführung des Proficy Histo-
rian konnte das Center lediglich den 
Input von drei Monaten in seinen Le-
gacy-Anwendungen bewältigen – dank 
einer vollautomatischen gezielten Vor-
selektion reicht die Speicherkapazität 
nun für zehn Jahre aus. Das verbes-
serte die prädiktive Diagnosefähigkeit 
des Gesamtsystems erheblich und 
letztendlich wurden durch die ausge-
zeichneten Big Data-Fähigkeiten des 

Proficy Historian sogar mehrere Aus-
fälle vermieden.

Treffsichere 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen

Fakt ist: Eine 100%ige Sicherheit oder 
Garantie gibt es nach wie vor nicht – 
für nichts und niemandem im Leben. 
Fakt ist aber auch: Dank moderner Si-
mulationstechniken sowie intelligenter 
Datenmustererkennungsalgorithmen 
steigt die „Weissage-Fähigkeit“ der 
Menschen in dermaßen realistische 
Sphären, wie sie sich ein Nostradamus 
allenfalls erträumen hätte können: Die 
modulare Software Proficy von GE In-
telligent Platforms beispielsweise be-
rücksichtigt bei ihren Berechnungen 
mehrere hundert Parameter, um dem 
Anlagenbediener den besten Weg zu 
maximaler Leistung und Produktivität 
zu weisen. 

Dazu läuft im Hintergrund ein drei-
stufiges Verfahren mit genauer Auf-
gabenverteilung ab: Proficy Historian 
sammelt, archiviert und verteilt alle 
verfügbaren Unternehmensdaten, das 
Modul Proficy Troubleshooter ana-
lysiert diese, wobei vor allem auch 
unterschiedlichste Kausalzusammen-
hänge genauestens im Auge behalten 
werden und last but not least bindet 
Proficy Cause+ die gesammelten Echt-
zeitdaten sowie etwaige Störmeldun-
gen und Alarme in die Berechnungen 
ein, um möglichst viel Info aus der 
Software rauszuholen. Auf diese Art 
und Weise erhält der Anlagenbedie-
ner unter anderem wertvolle Hinweise 
darauf, welche Fehlerursachen oder 
Abweichungen bei bestimmten Pro-
zessen wahrscheinlich sind und wie 
sich diese mit vorkonfigurierten Kor-
rekturmaßnahmen bereits im Vorfeld 
vermeiden lassen.

� www.tug.at
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Geht es darum, Verknüpfungen extrem 
schnell zu bearbeiten, sind Field Pro-
grammable Gate Arrays, kurz FPGAs, 
unschlagbar. Nicht ohne Grund gibt 
es Anbieter, die komplette Multicore-
CPUs in ihren FPGAs nachbilden. Der 
Nachteil – bisher jedenfalls – liegt in 
der komplexen Tool-Chain und Gene-
rierung des VHDL-Codes, der in den 
FPGA geladen wird beziehungsweise 
die Gatterverschaltung im FPGA be-
wirkt.

VHDL steht für Very High Speed In-
tegrated Circuit Hardware Descrip-
tion Language und definiert modell-
haft den Aufbau einer physikalischen 
Schaltung. Anders als die meisten 
Programmiersprachen, die den se-
quenziellen, zeitlichen Ablauf ein-
zelner Anweisungen festlegen, be-

schreibt VHDL die Funktionsstruktur 
der verschiedenen Hardwaremodule 
in einem FPGA. Durch die spezifische 
Konfiguration der internen Strukturen 
können in einem FPGA verschiedene 
Schaltungen realisiert werden, die si-
multan arbeiten. Genau das macht die 
I/O-Module so schnell.

I/O-Modul mit schnellen Reflexen

Bei einer mittleren Anzahl von ver-
schalteten Funktionsblöcken (ca. 10) 
beträgt die Abarbeitungszeit im FPGA 
rund 0,8 µs. Selbst bei Schaltungen 
mit 100 Funktionsblöcken und jeweils 
durchschnittlich drei miteinander ver-
schalteten Ein- oder Ausgängen er-
reicht der FPGA eine Zykluszeit von 
8 µs. Realistische Anwendungen be-
nötigen jedoch wesentlich weniger 

Auf der SPS IPC Drives lüftete B&R 
das Geheimnis seiner reACTION-I/

Os, die Reaktionszeiten in der 
Automatisierung auf 1 µs senken. 

Für den Speed der Klemmen 
sorgt ein FPGA. Allerdings ist 
das nur die halbe Miete; das 

einfache Handling der IEC-61131-
kompatiblen Technologie, die in 

Standard-Hardware umgesetzt ist, 
die andere.

1µs-Reflexe dank FPGA

Bahnbrechende Zykluszeiten von 1µs mit 
FPGA als Standard-Technologie der X20- 
und X67-Serie umgesetzt: reACTION 
Technology von B&R.
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Verschaltungen. Beispielsweise ver-
anschlagt B&R für eine anspruchsvolle 
Einspritz-Steuerung von Spritzgieß-
maschinen lediglich 1 µs Zykluszeit im 
FPGA.

Bezogen auf das I/O-Modul und des-
sen Gesamt-Reaktionszeit sind weite-
re Komponenten zu berücksichtigen: 
Je nach Modul-Typ betragen die phy-
sikalischen Wandlungszeiten der digi-
talen Ein- oder Ausgänge weniger als 
2 µs. Analogeingänge gehen mit 5 µs 
Wandlungszeit in die Berechnungen 
ein. Diese angegebenen Zeiten stellen 
Maximalwerte dar, in der Praxis liegt 
man weit unterhalb diese Zeiten. Ein 
Beispiel: Die auf der SPS/IPC/Drives 
gezeigte Applikation liegt rein rech-
nerisch im Worst-Case bei 5 µs Zyk-
luszeit. Die gemessenen Werte lagen 
in der Realität bei 1,3 µs. Unabhängig 
davon sind Reaktionszeiten in diesen 
Bereichen um Welten schneller als 
das bei klassischen Lösungen möglich 
wäre.

Kurze Reaktionszeiten als 
Inspiration: Einsatzszenarien

Neben der schnellen Umschaltung 
der Einspritzregelung bei Spritzgieß-

maschinen sieht B&R ein vielfältiges 
Einsatzpotenzial in den unterschied-
lichsten Branchen, darunter in der 
Druckvor- und -nachbearbeitung, in 
der Verpackungs- und Abfülltech-

Keine Angst vorm FPGA: Die Program-
mierung erfolgt in Automation Studio 
in FUB mit einer entsprechenden 
Bausteinbibliothek.

Selbst bei solch umfangreichen Function Charts beträgt die Zykluszeit des FPGA weniger als 1 µs.

Ú
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Kommunikation ohne Grenzen: per Cross-Kommunikation über die CPU mit anderen Modulen, ohne Verzögerungen im Reaction-Modul, 
per Querverkehr im Netzwerk zwischen zwei Modulen oder über X2X-Link im Powerlink-Knoten (v.l.n.r.).

Die schnellen I/Os 
ermöglichen es, künftig 
in vielen Applikationen 
leistungsoptimierte 
X20-Steuerungen mit 
integrierten I/Os und 
200/400 MHz-CPUs mit 
entsprechend geringe-
ren Kosten einzusetzen.

nik oder Flaschensortierung. Die Per-
formance-Anforderungen reichen hier 
von wenigen Mikrosekunden bis zu 50 
oder 80 µs. Das sind Anforderungen, 
die bisher in der Regel nur von dezi-
dierter Hardware erreicht wurden.

Wie bei den Applikationen sind der 
Kombination von reACTION-I/Os mit 
anderen Automatisierungskomponen-
ten keine Grenzen gesetzt. Beispiels-
weise können die im FPGA-I/O be-
rechneten Ergebnisse genutzt werden, 
um Ausgänge anderer I/O-Module zu 
setzen. Das funktioniert in einem Feld-
busknoten über die X2X-Backplane 
genauso wie direkt über das POWER-

LINK-Netzwerk zwischen zwei I/O-
Modulen (Cross Communication) oder 
über eine zentrale CPU. Bei diesen 
Szenarien sind die Zykluszeiten für die 
Kommunikation und das Steuerungs-
programm zu berücksichtigen.

Raus aus der Nische  
mit FUB-Programmierung

Diese Flexibilität ließ sich nur reali-
sieren, weil der FPGA im Engineering-
Framework wie ein Standard-Cont-
roller abgebildet beziehungsweise 
programmierbar ist. Für das gewohnte 
Handling und die Programmierung 
sorgt eine IEC-61131-kompatible 

Funktionsblock-Bibliothek, mit der 
die FPGA-Module im Standard-FUB-
Editor von Automation Studio pro-
grammiert werden. Die Bibliothek er-
möglicht den Zugriff auf digitale und 
analoge Signale des Moduls und den 
Datenaustausch mit dem zentralen 
Steuerungsprogramm. An logischen 
Operationen stehen UND, OR, XOR 
und NOT zur Verfügung. Ergänzt um 
arithmetische Operationen wie ADD, 
SUB, MUL, DIV sowie FlipFlop, PWM, 
Komparator und Zähler sind vielfältige 
Funktionen realisierbar.

Die per FUB erstellten Verschaltungen 
lassen sich wie ein klassischer Steu-
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erungscode testen, bevor sie in den 
FPGA übertragen werden. Grundlage 
für die Flexibilität bildet die Fähig-
keit der Engineering-Umgebung, das 
Steuerungsprogramm zu strukturieren 
und auf einzelne Hardwarekomponen-
ten modular aufzuteilen – auch auf die 
reACTION-Module. Dort können durch 
dynamisches Nachladen Bibliotheken 
von Funktionsblöcken hinterlegt wer-
den. 

Zur Markteinführung der reACTION-
Technologie stehen drei Module mit 
unterschiedlicher E/A-Konfiguration 
bereit: zwei X20-Module (X20RT8001 
und RT8201) und ein X67-Modul. Die 
RT8001-Scheibe verfügt über 4 digita-
le Eingänge mit variablem Eingangs-
filter und weitere vier konfigurierbare 
digitale Ein/Ausgänge, deren physika-
lische Wandlungszeit unter 2 µs liegt. 
Das X20-Modul RT8201 hat zusätzlich 
zwei Analog-Eingänge (+/-10 V) mit  
12 Bit Auflösung und 5 µs Wand-
lungszeit. Das für schaltschranklose 
Automatisierungskonzepte gedachte 
IP67-Modul (X67BC81RT) stellt zwei 
digitale Eingänge (24 V/DC) und wei-
tere drei Eingänge (5 V/DC) sowie vier 
konfigurierbare E/As bereit. Neben 
zwei Analog-Eingängen wurde ein 
Analogausgang (+/-10 V) mit 12 Bit 
Auflösung zusätzlich integriert.

FPGA-Modul ermöglicht  
CPU-Downgrading

Die Auslagerung schneller Prozesse 
in FPGA-I/Os entlastet die Steuerung 
und muss in Zukunft nicht mehr ent-

sprechend der minimal notwendigen 
Zykluszeit spezifiziert werden. In 
Kombination mit den schnellen I/Os 
reicht nun eine weniger leistungsfä-
hige, kostengünstigere CPU. Dieser 
Logik folgend hat B&R parallel zu den 
reACTION-Klemmen eine neue kom-
pakte Steuerungsfamilie mit integ-
rierten I/Os entwickelt, darunter auch 
eine Variante mit der neuen reACTION 
Technology.

Serienmäßig sind die X20-Steue-
rungen mit 32 digitalen und analo-
gen I/Os on board ausgerüstet und 
verfügen über einen x86-Prozessor. 
Die digitalen I/Os teilen sich auf in  
14 Standard-Eingänge, vier schnelle 
Eingänge, vier Standard-Ausgänge, 
vier schnelle Ausgänge und vier als 
Ein- oder Ausgang konfigurierbare 
Digital-I/Os. Daneben gibt es zwei 
analoge Eingänge, konfigurierbar für 
Strom- oder Spannungsmessung und 
einer davon wahlweise für Tempera-
turmessung. POWERLINK, Standard-
Ethernet, CAN, RS232 und USB stehen 
ebenfalls als Schnittstellen zur Verfü-
gung. Für weitere Feldbusanschlüsse 
kann jede CPU mit einem Interface-
Modul aus dem X20-Standardportfolio 
erweitert werden. Lokal erweiterbar, 
lassen sich bis zu 250 I/O-Module direkt 
oder bis zu 100 m abgesetzt anreihen. 

Die Kompaktsteuerung gibt es mit 
zwei unterschiedlichen Prozessorleis-
tungen: 200 MHz und 400 MHz. Je 
nach Variante sind bis zu 256 MByte 
Arbeitsspeicher und 16 kByte null-
spannungssicheres RAM on board. Für 

Applikation und Datenablage steht ein 
fest eingebauter Flash-Drive mit bis zu 
4 GByte zur Verfügung. Die CPUs sind 
lüfter- und batterielos und daher war-
tungsfrei. Die reACTION-Technologie 
steht bei zwei Steuerungsvarianten 
zur Verfügung.

Zum Start gibt es drei Varianten von X20- 
und X67-Modulen mit integriertem FPGA.

Bernecker + Rainer  
Industrie-Elektronik GmbH

B&R Straße 1, A-5142 Eggelsberg
Tel. +43 7748-6586-0
www.br-automation.com
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Das Konzept der regionalen, anwendungsbezogenen Automatisierungsmessen all about automation ist 
darauf ausgerichtet, Anwendern, Entscheidern und Praktikern nah am Lebens- und Arbeitsort maximalen 
Informationswert zum state-of-the-art industrieller Automatisierungstechnik zu liefern. Die erste all about 
automation findet vom 13. bis 15. Mai 2014 in Friedrichshafen statt, gefolgt von Frankfurt Ende Oktober. 
Auch der erste Termin des Jahres 2015 – im März in den Dortmunder Westfalenhallen – ist bereits geplant.

AnSIChTEn
Messekonzept  
ganz nah am Kunden

Sie blicken, sicherlich voller Erfolg, auf 
das Jahr 2013 und seine großen Automa-
tisierungsmessen zurück. Leitmessen sind 
tolle Schaufenster: Alle sind da, es gibt viel 
Neues zu bestaunen, die Messen sind auch 

Event. Sie sind im Jahreskalender gesetzt 
und allein schon deshalb für den Ausstel-
ler wichtig, weil aus der Umgebung des 
Messestandorts 60 % der Besucher kom-
men. Nicht aus jeder Region kann jedoch 

eine große Anzahl von Besuchern an die 
Leitmessen herangeführt werden. Bei den 
hohen Reisekosten muss es der Besucher 
möglichst an einem Tag hin und zurück 
schaffen. Je weiter die Anreise, desto eher 

Ein Partner für alles – und Sie gewinnen 
Sicherheit auf der ganzen Linie.

Wenn es um Anlagensicherheit geht, erfüllen Sie mit der 
Erfahrung und dem Know-how von Endress+Hauser auch 
die höchsten Anforderungen. Dies garantieren Ihnen 
unsere zertifizierten Sicherheitsingenieure und Manage-
mentsysteme, die jahrzehntelange vertrauensvolle  

Zusammenarbeit mit weltweiten Prüf-, Zertifizierungs-  
und Normungsstellen sowie über zehn Millionen installierte 
Geräte in Sicherheitsanwendungen. Gründe genug dafür, 
dass Sie mit uns Sicherheit auf der ganzen Line gewinnen.

1104_702056_rz_helm_420x145.indd   1 04.11.13   16:51
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reisen die Chefs – und nicht jene, die am 
Ende das Projekt machen. Zeit ist auf Groß-
messen häufig knapp. Entweder hat der 
Aussteller nicht genügend Zeit für den Be-
sucher oder der Besucher nicht genügend 
Zeit für den Aussteller, weil die Ablenkung 
mit Shows, Verlosungen und Einladungen 
ins Standrestaurant die Zeit nimmt. Vor al-
lem die Zeit, um neue Dinge zu entdecken, 
mit möglichen neuen Lieferanten in Kon-
takt zu kommen oder mit der Vertriebsper-
son des Vertrauens in Ruhe zu sprechen. 
Als Team, bestehend aus Messe- und 

Marketingprofis, haben wir deshalb für 
den Automatisierungsmarkt in vielen 
Gesprächen mit Besuchern, Ausstellern 
und Presse ein Konzept einer regionalen, 
vertriebsunterstützenden Veranstaltung 
erarbeitet. Die erste all about automation 
findet, für Besucher aus der gesamten in-
ternationalen Bodenseeregion, vom 13. bis  
15. Mai 2014 in Friedrichshafen statt. 

Die Aussteller nehmen das Konzept der all 
about automation an. Wichtig ist für sie – 
und das bestätigt die Konzeption – klare 

Beschränkung der Flächen, klare Abgren-
zung der Region, klare Möglichkeiten zum 
vertieften Fachgespräch. Kein Rummel. 
Die SMART in Wien und Linz setzt auf das 
regionale Konzept als Erfolgsfaktor. Aus 
Vorarlberg sind es nahezu 500 km nach 
Linz. Friedrichshafen liegt optimal. Als 
Einzugsgebiet hinzu kommt die deutsche 
Bodenseeregion und die deutschsprachi-
ge Schweiz. Gehaltvolle Kontakte in klar 
vorgegebenen Zeitfenstern bei minimalem 
Aufwand für die Reise sind die Konzepte 
der Zukunft. Mit der Veranstaltungsserie 
all about automation ist ein wichtiger Bau-
stein dafür geschaffen. Nutzen Sie die Zeit 
für das Fachgespräch. Seien Sie dabei in 
Ihrer Region. 

AnSIChTEn

untitled exhibitions gmbh 

Rolandstraße 5, D-70469 Stuttgart
Tel. +49 711-217267-10
www.untitledexhibitions.com

Joseph Rath
Chairman untitled exhibitions

Der Film zum Komplettanbieter –  
jetzt informieren. 

Alles unter 
www.einfachalles-alleseinfach.at
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AnSIChTEn

Automation  
im Wandel der Geschichte

Seit 1787 Edmond Cartwright die erste automatisierte Webmaschine erfunden hat, hat sich in der 
Automatisierungslandschaft viel verändert. War damals Hauptmotivation die Erhöhung der Produktivität – an 

die Sicherheit des Webers wurde eher kaum ein Gedanke verschwendet, so stehen heute die Effizienz des 
Produktionsablaufs und die Sicherheit des Werkers gleichermaßen im Mittelpunkt. Sicherheitstechnik ist heute 

fester Bestandteil der Automatisierung. Maßgeblich beteiligt an deren Etablierung war das Automatisierungs-
Unternehmen Pilz: Durch seine aktive Mitarbeit bei der Erarbeitung von Sicherheitsnormen und -standards sowie 

der Entwicklung von entsprechenden Produkten wurde schließlich der sicheren Automation der Weg geebnet.

Von der Standardsteuerung zum weltweit ersten Sicherheitsschaltgerät:
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AnSIChTEn

I mpulse für die Entwicklung von Sicherheitsschalt-
geräten kamen aus dem Bereich Normen: Der 
VDMA war 1986 für den Normenkreis „Europä-

ische Normen zur Maschinensicherheit“ auf der Su-
che nach Teilnehmern und fragte auch beim Unter-
nehmen Pilz an. Gemeinsam mit Vertretern von BG, 
TÜV, BIA sowie der Industrie wurden Vorschläge 
ausgearbeitet.

Die Unsicherheit, welche Sicherheitsanforderun-
gen Maschinen nach Inkrafttreten der EN 60204-1 
in der Industrie zu erfüllen hatten, war groß. Ganz 
zu schweigen davon, wie diese in der Praxis umge-
setzt werden sollten. Hier öffnete sich ein Markt. Das 
Unternehmen Pilz führte weitere Recherchen zu den 
Einsatzmöglichkeiten von Sicherheitstechnik aus, die 
in ersten Produktentwicklungen resultierten.

PNOZ – das erste Not-Aus-Schaltgerät der Welt

Obwohl der Name PNOZ heute oftmals auch als Sy-
nonym für Sicherheitsschaltgeräte im Allgemeinen 
gebraucht wird, wissen doch die wenigsten, dass der 
Name nicht von ungefähr kommt. „P“ steht für Pilz, 
„NO“ für NOT-AUS und „Z“ für zwangsgeführt. 

Im Frühjahr 1987 waren die Geräte schließlich se-
rienreif und erhielten im gleichen Jahr noch vom 
TÜV und Anfang 1988 auch von der BG die Zulas-
sung. Die Vorteile gegenüber der Einzelverdrahtung 
mit Schützen: kleinere Baubreite, Ausschluss von 
Verdrahtungsfehlern und geprüfte Sicherheit. Das 
damals neue Sicherheitsschaltgerät kam weltweit in 
Applikationen zum Einsatz. Der Vater des PNOZ, Karl 
Stipak, berichtete einmal von einem weit gereisten 
Mitarbeiter eines anderen Unternehmens, der ihn auf 
einer Messe ansprach: „Überall auf der Welt, wo ich 
einen Schaltschrank öffne, springt mir das PNOZ ins 
Auge – sogar in einer Produktionsanlage im tiefsten 
Dschungel Ost-Asiens“. So konnte Pilz umfassendes 
Know-how in der Realisierung von Sicherheitsfunkti-
onen erarbeiten.

Von der statischen * zur dynamischen Sicherheit

In der Vergangenheit wurde das Thema Maschinensi-
cherheit mit der Funktion Not-Halt gleichgesetzt. Die 
Verbindung des normativ Möglichen, neuer techni-
scher Lösungen für Sicherheitsaufgaben und kombi-
niertem Applikationswissen erlauben es, zunehmend 
auch die Anforderung an Produktivität und Verfügbar-
keit von Maschinen zu erfüllen. Erst im Gesamtver-
bund von Sensorik, Steuerung und Aktorik entsteht 
flexible, dynamische Sicherheit. Überall wo Mensch 
und Maschine zusammenarbeiten, besteht die Mög-
lichkeit einer gefahrbringenden Bewegung durch die 
Maschine. Sicherheit war und ist vorwiegend geprägt 
von binären Ereignissen wie beispielsweise der Betä-
tigung einer Not-Halt-Einrichtung, dem Öffnen einer 
Schutztür oder der Unterbrechung eines Lichtvor-
hanges. Noch heute ist das Sicherheitskonzept vieler 
Maschinen und Anlagen so ausgelegt, dass beim Be-
treten eines Schutzbereiches sämtliche Antriebe oder 
die gesamte Anlage stromlos geschaltet werden. Mit 
zunehmender Automatisierung und Verkettung von 
Maschinen, Anlagen und Prozessen steigen insbeson-
dere die funktionalen Anforderungen an die Si-

links Mit zunehmender Automatisierung und Verkettung von 
Maschinen, Anlagen und Prozessen, steigen aber auch die 
funktionalen Anforderungen an die Sicherheitstechnik.

Ing. Walter Eichner MBA 
Geschäftsführer Pilz GmbH Österreich

Ú
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cherheitstechnik. Im Hinblick auf eine 
stetig steigende Produktivität muss es 
dennoch möglich sein, in definierten 
Schutzzonen einer Anlage tätig zu sein, 
ohne dass der gesamte Produktions-
prozess zum Erliegen kommt. Denn: 
Ein hartes Abschalten ist meist mit zu-
sätzlichen Nachteilen verbunden. Sei 
es durch den Verlust an Produktivität, 
verlängerten Stillstandszeiten infolge 
von aufwendigeren Prozeduren zur 
Wiederinbetriebnahme oder einer Be-
schränkung im Bedien- und Wartungs-
konzept der Maschine. 

Sicherheit nicht isoliert betrachten

Die Fertigungsindustrie ist gekenn-
zeichnet durch einen zunehmenden 
Automatisierungsgrad, verkettete An-

lagen und Prozesse. Sicherheit kann 
damit nicht für sich alleine betrachtet 
werden und bezieht sich in den seltens-
ten Fällen auf einzelne Bereiche oder 
Komponenten einer Anlage. Im Gegen-
teil: Sicherheit ist zu einem wichtigen 
Bestandteil der Gesamtfunktion und 
der Gesamtkostenbetrachtung einer 
Anlage geworden. 

Aus all diesen Anforderungen erwächst 
der Wunsch nach dynamischer Sicher-
heit, also einer flexibleren Anpassung 
der Sicherheitsfunktionen an die sich 
verändernden Schutzanforderungen. 
Damit verändert sich auch der Blick 
auf die Sicherheit als solche; sie wird 
weniger nur als ein Produkt gesehen, 
sondern vielmehr als eine Geräte-über-
greifende Funktion.

Sensoren mit Weitsicht

Viele Sicherheitssensoren arbeiten 
nach einem streng binären Modell: 
Eine Schutztür wird geöffnet, der 
Sensor erkennt dies und erzeugt ein 
Abschaltsignal für die sichere Ma-
schinensteuerung. Für dynamische 
Sicherheitskonzepte müssen Sensoren 
zu einer deutlich abgestuften Betrach-
tung von Ereignissen in der Lage sein. 
Neue kamerabasierte Verfahren sind 
in der Lage, Schutzfelder und -räume 
dreidimensional sicher zu überwachen, 
so zum Beispiel das sichere Kame-
rasystem SafetyEYE. Aktuelle elektro-
nische Sensorsysteme sind wesentlich 
leistungsfähiger und stellen deutlich 
mehr Informationen zur Verfügung als 
ein rein binäres Schaltsignal. Die In-

Das PNOZ im Wandel 
der Zeit vom ersten 
PNOZ über das PNOZ 
X bis zum PNOZsigma 
(rechts): immer 
schmaler bei besserer 
Schaltleistung und 
höherer Funktionalität.
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formationsmenge und -qualität stellt 
eine Voraussetzung dar, um Sicher-
heitsfunktionen überhaupt dynamisch 
gestalten zu können. Bei SafetyEYE 
beispielsweise liegen die Bereichs-
informationen heute bereits in Form 
sicherer 3-dimensionaler Räume vor. 
Künftig werden diese Rauminformatio-
nen direkt von der sicheren Antriebs-
technik ausgewertet werden können. 
Der Antriebsverbund kann so in die 
Lage versetzt werden, auf mehrdimen-
sionale Bereichsinformationen mit dem 
entsprechenden Bewegungspfad vor-
ausschauend zu reagieren.

Gestern – Heute – Morgen

Bei den Anforderungen an die Sicher-
heitstechnik vollzieht sich ein struk-
tureller Wandel: Die Prozesse werden 
immer dynamischer, der Bedarf an 
kontrollierten Eingriffen in den Pro-
zess sowie die Anforderungen an die 
Produktivität steigen und verändern 
somit sukzessive auch die Sicherheits-
technik. Die bisherige Strategie des 
sicheren Abschaltens bei Anforderung 

der Sicherheit oder im Fehlerfall wird 
zukünftig weniger akzeptiert werden. 
Letztlich eröffnet der sichere Verbund 
von Sensorik, Steuerung und Aktorik 
neue Freiheitsgrade bei der Planung 
von dynamischen Prozessabläufen und 
von Arbeitsbereichen in denen Mensch 
und Maschine interagieren und ge-
währleistet zu jedem Zeitpunkt – in 
jeder Betriebsart – im gesamten Ma-

schinenzyklus die Sicherheit des Ma-
schinenbedieners.

Pilz GmbH 
Sichere Automation

Modecenterstraße 14
A-1030 Wien
Tel. +43 1-7986263-0
www.pilz.at

Aktuelle elektronische Sensorsysteme wie das sichere Kamerasystem SafetyEYE von Pilz 
sind wesentlich leistungsfähiger und stellen deutlich mehr Informationen zur Verfügung als 
ein rein binäres Schaltsignal. 
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Aus meiner Sicht gibt es rückblickend nur 
wenige Produktentwicklungen, welche die 
Welt der Produktionsautomatisierung in 
den letzten Jahren entscheidend verändert 
haben.  Der große Big Bang ist vermutlich 
auch in den nächsten paar Jahren nicht zu 
erwarten, auch wenn Marketinginitiativen 
von Anbietern und die Werbung durch 
Medien mit fast schon allumfassenden Ti-
teln wie „Industrie 4.0“ den Markt genau 
das glauben lassen. Alleine schon die Be-
zeichnung lässt den Anwender trügerisch 
annehmen, dass zu einem Release-Datum 
4.0 großes Neues erscheinen wird. 

Nach 30 Jahren Tätigkeit in der industriel-
len Automation müssen nach meiner Er-
fahrung wesentliche neue Entwicklungen 
meist über längere Zeit technologisch rei-
fen, um zu wirtschaftlich wirksamen Inno-
vationen zu werden. Vergangene Beispiele 
wie die Durchdringung der Prozess- und 
Automatisierungswelt mit angewandter 
Feldbustechnologie oder die Verschmel-
zung von Steuerungs- und Antriebstechnik 
haben gezeigt, dass wir über langfristige 
evolutionären Trends bis zur vollen Er-
schließung des Nutzens in Produktions-
betrieben sprechen. Meist spielt sich der 
Zeitzyklus solcher Trends in ein bis zwei 
Jahrzehnten oder sogar in einem noch län-
geren Zeitraum ab.

Wie sich eine neue Technologie auf die 
Produktionsautomatisierung auswirkt, 
wird weiterhin sehr region-  und branchen-
spezifisch zu betrachten sein. So wie die 
Verwertbarkeit im EU- Raum ganz anders 
aussehen kann als in China.

Ich möchte daher in meiner Betrachtung 
auf die möglichen Innovationen in den pro-
duzierenden Betrieben Österreichs und auf 
wenige aber sehr vielversprechende Tech-
nologien zum Nutzen unserer ansässigen 
Unternehmen eingehen. Durch die inten-
sive und langjährige Auseinandersetzung 
von Schmachtl als Integrator für indust-
rielle Bildverarbeitungslösungen können 
wir sagen, dass diese Technologie nach 

fast zwei Jahrzehnten abseits von manchen 
großen Trends innovationsreif geworden 
ist. Nach einem ersten Hype in den frühen 
90er-Jahren kam um die Jahrtausendwen-
de die Ernüchterung, dass die Möglichkei-
ten der Bildverarbeitungstechnologie in der 
Anwendung doch recht eingeschränkt und 
oft diffizil waren. Diese Zeit hat durch das 
Erfahrungsbild mit Vision-Technik so man-
chen ernüchterten Anwender eher skep-
tisch geprägt. Aus Sicht von Schmachtl mit 
mehr als hundert unterschiedlichen reali-
sierten Anwendungen in der Bildverarbei-
tung in unterschiedlichsten Branchen, wis-
sen wir, das heute die Vision-Technologie 
die meisten gestellten Anforderungen auch 
im früher schwierigen Umfeld von Inspek-
tionsaufgaben zur Qualitätssicherung aus-
gezeichnet lösen kann. Eine echte Chance 
für Produktionsunternehmen, um durch 
Top-Qualität ihre Position im internationa-
len Wettbewerb mit geringem und leistba-
ren Ressourceneinsatz zu sichern.

Durch unsere prüftechnischen Lösungen 
als Systemanbieter in der Fertigungsauto-
matisierung sind wir zunehmend mit dem 
Thema der Handhabung und Robotik kon-
frontiert. In vielen Fällen mittelständischer 
Produktionsbetriebe ist nur eine Teilauto-
matisierung der Fertigungsprozesse mög-
lich und notwendige automatisierte opti-
sche Prüfschritte können nicht „In Line“ in 
vollautomatisierte Linien integriert werden. 
Erst die Kombination eines Roboters zur 
Handhabung  mit einem Bildverarbeitungs-
system zur optischen Qualitätsinspektion 
kann hier Lösungen bieten, welche jedoch 
bisher häufig mit hohen Kosten verbunden 
waren und zu einer ungünstigen ROI- Be-
trachtung für diese Investitionen führten.

Die hohen Gesamtkosten für die Hand-
habung im Prozess sind meist durch auf-
wendige Roboterzellen mit Schutzzäunen, 
Sicherheitseinrichtungen und einem ho-
hem Platzbedarf verbunden. Gerade in 
mittelständischen Unternehmen der Pro-
duktion fanden die geplanten Projekte zur 
Modernisierung hier häufig ein Ende in 

Die Kobots kommen!
Welche wesentlichen 

Produktentwicklungen haben die 
Welt der Produktionsautomatisierung 

in den letzten Jahren entscheidend 
verändert und mit welchen ist in den 

nächsten Jahren zu rechnen?

Ing. Günther Probst
Geschäftsführer der Schmachtl GmbH

AnSIChTEn
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Prozess in evolutionären Stufen entfalten 
und kognitive Arbeiten in der Produktion 
werden vermutlich noch lange dem Men-
schen vorbehalten sein. Eine Entlastung 
für körperlich schwere und repetitive Auf-
gaben durch einen Roboter bieten für die 
immer älter, aber auch erfahrener werden-
den Facharbeiter die Möglichkeit, sich auf 
die wichtigen Aufgaben der Produktion zu 
konzentrieren.

Wer glaubt, dieses Zukunftsszenario sei 
noch weit weg, der sollte beachten, dass 
wir uns bereits mitten im Geschehen befin-
den. Saugroboter im Haushalt, Mähroboter 
im Garten, fahrerlose Transportsysteme 
im Industrie- und Dienstleistungsumfeld 
sowie Shuttles erobern – ausgestattet mit 
der notwendigen Sensorik – bereits heute 
unser Leben und erleichtern dieses. Füh-
rende Anbieter von Robotern haben sen-
sitive Leichtbauroboter bereits am Markt 
platziert oder stehen kurz vor der Einfüh-
rung. Hundertschaften von Entwicklern 
sowie EU-weite Förderprojekte widmen 
sich diesem Thema, welches nicht mehr 
aufzuhalten ist.

Am Ende siegt der wirtschaftliche Nutzen 
in der Anwendung einer neuen Technolo-
gie, und diese liegt gerade für unseren In-
dustrieraum und den Standort Österreich 
klar auf der Hand. Ein beachtenswerte 
Trend, den wir bei Schmachtl – als Integra-
tor für die Produktionsmodernisierung und 
Fertigungsmontage – in den Vordergrund 
unserer strategischen Ausrichtung und 
weiteren Entwicklung stellen. 

Schmachtl GmbH 
Elektrotechnik-Maschinenbau

Pummererstraße 36, A-4020 Linz
Tel. +43 732-7646-0
www.schmachtl.at

Bild: KUKA

AnSIChTEn
der Konzeptfindung. Ein aus meiner Sicht 
ganz maßgeblicher neuer Innovationstrend 
schafft nun genau für diese Anwender eine 
wesentliche Erleichterung: 

Sensitive Roboter erobern den Markt!

Bisher musste der Roboter, ähnlich einem 
gefährlichen Tier, mit hohem Aufwand in 
einen Käfig aus Sicherheitszaun und Si-
cherheitsvorrichtungen gesperrt werden. 
Die vom Roboter ausgehende Gefahr durch 
Stöße, Schläge, Quetschungen sind allseits 
bekannt. Die neue Generation von Sensiti-
ven Robotern ist mit Merkmalen ausgestat-
tet, welche bisher nur Lebewesen vorwei-
sen konnten. Der Roboter hat nun einen 
Tastsinn, kann auf Berührungen in all sei-
nen Gelenken reagieren und ist damit erst-
mals nachgiebig. Durch diese Eigenschaf-
ten wird er quasi eigensicher und kann aus 
der industriellen Umzäunung entlassen 
werden. Aufgrund dieser Tatsache kön-
nen schon heute wesentliche Kosten in der 
Handhabung –  wie bei prüftechnischen 
Anwendungen mit Bildverarbeitung – in 
Fertigungsprozessen gespart werden und 

Investitionen werden machbar und wirt-
schaftlich. In Zukunft wird der Roboter mit 
seinen neuen Eigenschaften zum kollabo-
rativen Partner mutieren – einem KOBOT, 
welcher im Team mit Menschen gemein-
same Arbeiten erledigt. Neben dem Aspekt 
der Sicherheit werden Roboter durch den 
kombinierten Einsatz bereits erschlossener 
Technologien deutlich an Fähigkeiten ge-
winnen. Auch heute schon ist technisches 
Hören, Sehen und Sprechen für Geräte und 
Maschinen möglich. Denken wir nur an die 
Personal Assistants aus dem Consumer-
Bereich, welche wir verwenden. Die Fusi-
on und Koordination dieser Technologien 
wird Robotern ermöglichen, dem Men-
schen auch in der Industrie zunehmend zu 
assistieren. Die resultierenden Vorteile für 
die österreichische produzierende Indus-
trie sind riesig. Zur Standortsicherung im 
schwierigen Umfeld des demografischen 
Wandels, des Facharbeitermangels und der 
zunehmenden Flexibilitätsanforderungen 
wird der kombinierte Einsatz von Mensch 
und Roboter vermutlich zum essentiel-
len Erfolgs- und Überlebenskriterium der 
Unternehmen. Natürlich wird sich dieser 
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Wie hat sich die Robotik-Branche  
in den letzten Jahren entwickelt? 

Vor der weltweiten Finanzkrise war der 
Markt für Robotik mit etwa 100.000 
Stück über viele Jahre eher klein. Damals 
verzeichnete der Markt ein vergleichs-
weise flaches Wachstum und wurde 
hauptsächlich durch die Automobilindu-
strie bestimmt. Dann wurde die Branche 
durch die Finanzkrise hart getroffen und 
während die Umsätze um beinahe 30-
40 % fielen, schrumpfte der Markt auf 
etwa 67.000 Stück. Seit der Krise wächst 
der Robotik-Markt jedoch wieder. In den 
Jahren 2010 und 2011 erholte er sich so 
weit, dass die Zahlen jenen vor der Kri-
se wieder glichen. Laut der International 
Federation of Robotics (IFR) wuchs der 
globale Robotik-Markt im Jahr 2012 auf 
beinahe 160.000 Stück an. Ich gehe da-
von aus, dass der Markt auch weiterhin 
an diesem Wachstum festhalten wird. 

Wie erklären Sie sich dieses starke 
Wachstum des Robotik-Marktes? 

Unternehmen müssen sowohl in eta-
blierten, wie auch in aufstrebenden 
Märkten ihre Produktivität und Effizienz 
steigern. Außerdem sehen westliche 
Länder aufgrund steigender Arbeitskos-
ten und hoher Fluktuationsraten in der 
Automatisierung einen Weg, sich im 
Wettbewerb gegen Länder mit niedrigen 
Herstellungskosten noch effizienter zu 
behaupten. Die Arbeitskosten in China 
steigen pro Jahr um 10 – 15 %. Aus die-
sem Grund schrumpft der traditionelle 
Kostenvorteil, den China im Vergleich 
zur westlichen Welt bisher verzeichnen 
konnte. Jedoch trifft dies nicht nur China, 
sondern auch andere Wachstumsmärk-
te. Genau diese Länder sind es, die ihre 
Wettbewerbsfähigkeit nun in der Robotik 
und Automatisierung verorten. Tatsäch-
lich ist China der weltweit am schnells-

Während früher einzelne Roboter für relativ einfache Aufgaben in gefährlichen Umgebungen eingesetzt wurden, erfüllen 
heutzutage synchronisierte Systeme aus mehreren Robotern komplexe Aufgaben in flexiblen Produktionszellen. ABB war 

dabei stets eine treibende Kraft. Beispielsweise entwickelte ABB (Anm.: damals noch ASEA) im Jahr 1973 mit dem  
IRB 6 nach eigenen Angaben den ersten vollelektrischen, mikrocomputer-gesteuertern Industrie-Roboter der Welt. 

Heute, 40 Jahre später und inzwischen bei der 7. Robotergeneration angelangt, hat sich das Robotergeschäft von ABB zu 
einer weltweiten Erfolgsstory entwickelt – mehr als 200.000 Roboter wurden weltweit ausgeliefert. Per Vegard Nerseth, 

Globaler Business Unit Manager Robotics bei ABB, gab uns Einblicke in die Zukunft der Robotik.

“Ich bin davon überzeugt, dass der Einsatz kollaborativer 
Roboter in Zukunft bedeutend steigen wird. nachdem sie eng mit 
Menschen zusammenarbeiten werden, ist Sicherheit für diese 
Roboteranwendungen von größter Wichtigkeit.   

Per Vegard Nerseth, Globaler Business Unit Manager Robotics bei ABB

Roboter  
Triebfedern der Automatisierung

InTERVIEW
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ten wachsende Markt für Roboter. Der 
Absatz an Industrierobotern in China ist 
zwischen 2005 und 2012 um etwa 25% 
pro Jahr gestiegen. 

Dieser hohe Grad an Automatisierung in 
aufstrebenden Märkten ist ebenfalls auf 
hohe Arbeitsfluktuation zurückzuführen. 
Besonders die Unterhaltungselektronik- 
und Nahrungsmittelindustrie haben Pro-
bleme, ihre Belegschaft stabil zu halten. 
In China haben manche Fabriken mit 
einer Arbeitnehmerfluktuation von 5 % 
pro Monat zu kämpfen. Jedoch können 
die Kosten neuer Arbeitnehmer inklusive 
der Kosten für Einstellung und Ausbil-
dung recht hoch sein. Diese Entwicklung 
wurde zu einer der wichtigsten Triebfe-
dern für Automatisierung.    
   
Welche Vorteile sichert der Einsatz  
von Robotern den Unternehmen?
 
In der Tat kann der Einsatz von Robotern 
beträchtliche Vorteile in der Kosteneffi-
zienz bringen. Außerdem steigt dieser 
Vorteil mit dem Produktionsvolumen. So 
kann zum Beispiel ein einziger Roboter 

gleich mehrere Arbeitskräfte einer Pro-
duktionslinie ersetzen und hierdurch die 
Betriebskosten senken. Gleichzeitig ist 
ein Roboter in der Lage, schneller und ef-
fizienter zu arbeiten. Der amerikanische 
Hersteller von Keramikformen Franklin 
Bronze & Alloy Inc. konnte durch den 
Einsatz von Robotern seine Kosten er-
heblich senken und gleichzeitig seine Ef-
fizienz steigern: die Arbeitsstunden wur-
den von 56 auf 32 Stunden/Tag reduziert, 
während die tägliche Produktion von 140 
auf 200 Stück erhöht werden konnte. 

Der zweite Schlüsselvorteil beim Einsatz 
von Robotern sind Produkte von höherer 
Qualität. Eine Lösung mit Robotern kann 
Nachbesserungen, Ausschuss und Ver-
brauch bei durchwegs höherer Qualität 
senken. Wenn wir beispielweise an die 
Lackierung eines Autos denken, so ist 
eine gleichmäßig dicke Lackierung bei 
manueller Arbeit nur schwer zu errei-
chen, da wir dazu neigen, überlappend 
zu sprayen. Aus diesem Grund benötigen 
wir bei manueller Lackierung im Ver-
gleich zu einem Roboter 20-30 % mehr 
Farbe. Daraus ergibt sich schlechtere 

Qualität bei erheblich höheren Kosten. 
Das Investieren in Roboter bringt einen 
weiteren Vorteil mit sich: höhere Arbeits-
sicherheit und bessere Arbeitsbedingun-
gen. Roboter können auch unter heißen, 
staubigen oder gefährlichen Bedingun-
gen Arbeiten vollbringen, die für Men-
schen schwierig oder gefährlich wären.  
      
Welche Herausforderungen sind mit 
der verstärkten Durchdringung von 
Robotern in der EU und den USA 
verbunden? 

Meiner Meinung nach muss sich die In-
dustrie zwei Herausforderungen stellen. 
Erstens muss die Bedienung von Robo-
tern einfacher werden. Die Automobilin-
dustrie nutzt Roboter schon seit langer 
Zeit und hat daher Arbeitskräfte ausge-
bildet, die ihre Roboter programmieren 
und bedienen können. Im Gegensatz 
dazu kann die Programmierung von Ro-
botern für neue Branchen in der Auto-
matisierung eine große Herausforderung 
darstellen. Wir müssen neue Wege fin-
den, um Roboter anwenderfreundlicher 
zu gestalten, sodass ihr Betrieb Ú

InTERVIEW

Mit der IRB 6700-Familie (7. Robo-
tergeneration) beweist ABB erneut 

seine technische Leistungsfähigkeit, 
die robustesten und kosteneffi-

zientesten Roboter herzustellen. 
Es wurden die Genauigkeit, die 

Handhabungskapazität und die Ge-
schwindigkeit gesteigert, gleichzeitig 
der Energieverbrauch um 15 % ge-
senkt und die Wartung vereinfacht.
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nicht mehr nach speziell ausgebildeten 
Arbeitskräften verlangt. Das Vordringen 
in den Markt wird von einfacher Bedien-
barkeit abhängen.

Zweitens müssen wir und mit Fragen 
der Sicherheit befassen. Die Industrie 
sucht nach Wegen, um Roboter besser 
mit Menschen arbeiten zu lassen. Ech-
te Zusammenarbeit ist hierbei das Ziel. 
Das heutige Regelwerk für die sichere 
Anwendung von Robotern ist beson-
ders streng und beinhaltet, dass Roboter 
von einem Käfig umgeben sein müssen. 
Wenn wir jedoch wollen, dass Roboter 
Seite an Seite mit Menschen an der Pro-
duktionslinie arbeiten, müssen wir Ro-
boter herstellen, mit denen man sicherer 
arbeiten kann.   

Stellt sich für Unternehmen durch 
vermehrte Automatisierung ein 
ernstes Qualifikationsproblem? Sind 
Sie der Meinung, dass Hersteller mit 
einer Qualifikationshürde konfrontiert 
sind? 

Ich sehe hier eine Herausforderung für 
alle Branchen, die nicht Teil der Auto-
mobilindustrie sind, z.B. die Nahrungs-
mittel- und Elektronikindustrie. Im Ge-
gensatz zur Automobilindustrie verfügen 
diese Branchen nicht über firmeneigenes 
Fachwissen in der Programmierung und 
Bedienung von Robotern. Wie ich be-
reits erwähnt habe, sehe ich die Lösung 
dieses Problems in der Entwicklung von 
bedienungsfreundlicheren Robotern 
durch die Robotik-Industrie. Ich glaube 
nämlich, dass wir in Zukunft mehr Kun-
densegmente haben werden, dich sich in 
ihren Kenntnissen und Anforderungen 
von jenen der Automobilindustrie unter-
scheiden.   

Sind Sie der Meinung, dass Roboter 
den USA und Europa dabei helfen 
können, das verarbeitende Gewerbe 
zurück zu bringen? 

Ja, ich glaube das ist möglich. Vor eini-
gen Jahren wurde die Produktion an jene 
Orte mit den niedrigsten Produktions-
kosten verlagert. Heute jedoch steigen 
unsere Bedenken in Bezug auf Zollkos-
ten und den Einfluss von Importabga-

ben. Außerdem wird die gleichzeitige, 
internationale Lieferung von Produkten 
immer wichtiger. All diese Faktoren ver-
ändern die Haltung von Unternehmen, 
die zunehmen überlegen, ihre Produk-
tion zurück ans Festland zu verlagern. 
Einige führende Elektronikunternehmen 
haben bekanntgegeben, dass sie ihre 
Produktion bereits ans Festland „zurück-
gebracht“ haben. Diesen Trend beobach-
ten wir nicht nur bei individuellen Fer-
tigungsprozessen, sondern auch in der 
Massenproduktion.     
 
Wie denken Sie über den Einfluss von 
Automatisierung auf Arbeitsplätzen? 
Stimmen Sie Kritikern zu, dass die 
steigende Automatisierung zu einem 
Wachstum ohne Arbeitsplätze geführt 
hat?

Nein, da kann ich nicht zustimmen. Tat-
sächlich veröffentlichte die International 
Federation of Robotics (IFR) letztes Jahr 
einen Bericht, laut dem in jenen Länder 
mit hohen Investments in Automatisie-
rung in den Jahren 2000 bis 2011 die 
Arbeitslosigkeit sogar gesunken ist. Die 
Zahl an neu geschaffenen Arbeitsplätzen 
ist weit höher, als die durch Automati-
sierung in der Produktion verlorenen 
Plätze, weil Unternehmen, die in Auto-
matisierung investiert haben, nun mehr 
produzieren, wachsen und neue Märkte 
erschließen. In der Folge mussten sie 
mehr Arbeitnehmer für nachgelagerte 
Funktionen, wie z.B. den Vertrieb, ein-
stellen. Die IFR schätzt, dass durch den 
Einsatz von Robotern in den Jahren 2008 

bis 2011 zwischen 300.000 und 500.000 
nachgelagerte Arbeitsplätze geschaffen 
wurden.     

Es wurde bereits viel über 
kollaborative Roboter gesprochen. 
Wie ist ABB hier involviert und wie 
schätzen Sie die Zukunft solcher 
Roboter ein? 

ABB hat einen Dual-Arm Concept Ro-
bot (DACR) zur Arbeit Seite an Seite mit 
Mitarbeitern an Produktionslinien in der 
Elektronikbranche entwickelt. Das De-
sign des DACR ist eigensicher, wodurch 
Mitarbeitern kein Schaden zugefügt 
werden kann. Er ist mit Kraft-Sensoren 
ausgestattet, die jegliche Veränderung in 
der auf sie einwirkenden Kraft erkennen. 
Wenn der Roboter in Kontakt mit Men-
schen kommt, wird er sicher gestoppt. 
Außerdem sind seine Arme gepolstert, 
um vollständige Sicherheit zu gewähr-
leisten. Der von ABB entwickelte DACR 
wurde außerdem designt, um die Flexi-
bilität und Agilität von Produktionssyste-
men zu steigern. Er ist kompakt, trans-
portabel und benötigt nicht mehr Platz 
als ein Mensch. Dadurch kann er ganz 
einfach gegen einen menschlichen Mit-
arbeiter ausgetauscht werden. Der DACR 
lernt Prozesse schnell, einfach und kann 
an Stelle von menschlichen Arbeitskräf-
ten an der Produktionslinie eingesetzt 
werden. Hierdurch können Hersteller 
schnell auf Änderungen in Produktions-
plänen reagieren. Zudem kann er Arbei-
ten vollbringen, bei denen Menschen in 
engem Raum arbeiten müssten. Ich bin 

Das Robotergeschäft von ABB hat sich zu einer weltweiten Erfolgsstory entwickelt –  
mehr als 200.000 Roboter wurden weltweit ausgeliefert.
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davon überzeugt, dass der Einsatz solcher 
kollaborativen Roboter in Zukunft bedeutend 
steigen wird. Nachdem sie eng mit Menschen 
zusammenarbeiten werden, ist Sicherheit für 
kollaborative Roboteranwendungen von größ-
ter Wichtigkeit.   
    
Wie sehen Sie die Entwicklung von 
sogenannten „connected“ Robotern? 

Ich glaube, dass die Zukunft der Robotik eng 
mit zwei Konnektivitätsaspekte einhergeht, 
mit denen sich die gesamte Industrie befasst. 
Der erste Aspekt betrifft die Anwendung von 
Konnektivität, um Roboter aus der Ferne zu 
überwachen. Das ABB Remote Service, zum 
Beispiel, nutzt Biosensoren und ermöglicht 
die Echtzeit-Überwachung von Robotern aus 
der Ferne. Diese Lösung erlaubt, mögliche 
Probleme proaktiv zu erkennen, sodass der 
normale Produktionsprozess nicht unterbro-
chen wird. Es hilft uns beispielsweise dabei 
zu erkennen, ob ein Roboter ein Service oder 
Upgrade benötigt. Der Kunde kann selbst 
entscheiden, ob das Problem per Telefon ge-
löst, oder ein Techniker zum Produktionsort 
geschickt werden soll. Hierdurch können wir 
unsere Kunden besser dabei unterstützen, 
eine problemlose Produktion zu betreiben 
und keine Produktionszeit zu verlieren.

Der zweite Aspekt der Konnektivität betrifft 
die Telerobotik, die mehrere neue Anwendun-
gen für Roboter erschließt. Ferngesteuerte 
oder telekontrollierte Roboter können einge-
setzt werden, um komplexe oder gefährliche 
Funktionen zu einzunehmen, die ansonsten 
von Menschen vollbracht werden. So be-
nötigt man zum Beispiel für die Arbeit auf 
einer Bohrinsel viel Training und ist Sicher-
heitsrisiken ausgesetzt. Stattdessen können 
ferngesteuerte Roboter mit optischer Sensor-
technologie Arbeiten, wie den Umgang mit 
Komponenten, vornehmen, die normalerwei-
se die Anwesenheit eines Menschen auf der 
Plattform erfordern würden. Des Weiteren 
könnten telekontrollierte Roboter eingesetzt 
werden, um Chirurgen bei komplexen Eingrif-
fen zu assistieren. Andere Beispiele solcher 
Roboter wären unbemannte Hubschrauber 
oder U-Boote. Unbemannte Hubschrauber 
werden für Luftbilder eingesetzt, während 
unbemannte U-Boote Öl- und Gaslecks ver-
schließen. Es gibt verschiedenste Wege, wie 
Konnektivität die Anwendung von Robotern 
erweitern kann.

Wie sehen Sie die Zukunft von Kunden- 
oder Servicerobotern? Ist dies vielleicht ein 
Gebiet mit besonders viel Zugkraft für die 
nächsten fünf bis zehn Jahre?

Der Markt für Kunden- oder Serviceroboter 
hat sich nicht ganz nach den Erwartungen 
entwickelt. Bisher bestehen Kundenroboter 
nur in sehr begrenzten Anwendungsgebieten, 
hauptsächlich in Form von Rasenmähern und 
Staubsaugern. Die Hauptanwendungsgebiete 
für Serviceroboter liegen in der Medizin und 
Chirurgie. Außerdem werden Roboter bereits 
in Pharmazie-Unternehmen eingesetzt, um 
Proben im Labor zu bewegen oder zu mi-
schen. Dies ist jedoch immer noch ein sehr 
kleiner Markt. Ich bin nicht allzu optimistisch 
eingestellt, dass der Markt für Kunden- oder 
Serviceroboter in näherer Zukunft an Fahrt 
aufnehmen wird. 
  
Wie sieht Ihrer Meinung  
nach der Roboter der Zukunft aus? 

Ich glaube, wir werden mehr und mehr Ro-
boter sehen, die sich selbst programmieren 
können. Zurzeit haben wir aber nur Roboter, 
die trainiert und programmiert werden müs-
sen. Hierbei werden Sensortechnologien, wie 
beispielsweise Sicht- und Kraft-Sensoren, 
eine noch wichtigere Rolle spielen. Außerdem 
werden sich Roboter dahingehend weiterent-
wickeln, um die Bedürfnisse aller anderen 
Branchen außerhalb der Automobilindustrie 
zu erfüllen. Heutige Roboter sind so gebaut, 
dass sie höchst präzise arbeiten können. Je-
doch benötigen nicht alle Industrien und An-
wendungen so hohe Präzision. Eine Bäckerei, 
zum Beispiel, braucht vielleicht nicht immer 
einen Präzisionsgrad von 0,02 mm, um Brot 
in den Ofen zu befördern. Außerdem sind die 
Roboter von heute eher schwer. Mit neuen 
Anwendungen für Roboter in neuen Indus-
triesegmenten werden wir aber Roboter aus 
leichteren Materialien brauchen. Präzision, 
Steifheit, Gewicht, Geschwindigkeit und Kos-
ten – all diese Eigenschaften werden sich mit 
den neuen Anwendungen für Roboter weiter-
entwickeln.   

ABB AG Robotertechnik 

Brown Boveri Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
Tel. +43 1-60109-3720
www.abb.at

CARLO GAVAZZI GmbH
Ketzergasse 374, A-1230 Wien 

Tel: +43 1 888 4112
office@carlogavazzi.at
 www.carlogavazzi.at

Innovative Technologie
ermöglicht eine kompakte 
und platzsparende Lösung 

Die RGC3-Serie:
Drehstrom Halbleiterschütz
bis 75 AAC Schaltleistung 

Die RGC3-Serie ist der elektronische 
Schützersatz zum Schalten von 
ohmschen Drehstromlasten und 
Motoren. Die Motorbemessungsdaten 
sind nach IEC60947-4-2 und UL508 
zertifiziert. Durch die Auslegung nach 
den Industriestandards und einem 
integrierten Überspannungsschutz 
wird eine hohe Betriebssicherheit 
erreicht.

•	 Zum Schalten von Motoren bis 
11kW/400VAC (75AAC/400VAC)

•	 I²t bis zu 15.000 A²s
•	 LED-Anzeige für den Status von 

Alarm, Steuereingang und Lastkreis
•	100 kA Kurzschlussstromfestigkeit 

(SCCR)
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W er erinnert sich nicht an die 
Diskussionen, die die Einfüh-
rung digitaler Kameras sei-

nerzeit mit sich brachte. Heute scheinen 
all die Bedenken, Vorbehalte und Ängste 
wie verflogen: Unbekümmert und wie 
selbstverständlich nutzen selbst kleine 
Kinder oder technisch unbedarfte Seni-
oren die digitalen Technikwunder. Eine 
ähnliche Entwicklung sagen Robotik-
Experten dem Bereich der Servicerobotik 
voraus. Statt wie Industrieroboter in klar 
abgegrenzten Zellen zu agieren, können 
Serviceroboter sich frei im Raum bewe-
gen und den Menschen bei unterschied-
lichsten Aufgaben unterstützen. 

Hierzu ist ein vielschichtiges technisches 
Zusammenspiel erforderlich: Lasermess- 
und Bildverarbeitungssysteme sorgen für 
eine berührungslose Wahrnehmung der 
Umwelt. Winkel-, Drehmoment- sowie 
Drucksensoren erfassen Kräfte, Momen-
te und Drücke und ermöglichen auf die-
se Weise, dass sich ein Roboter autonom 
bewegen und kraftschlüssige Manipulati-
onsaufgaben erledigen kann.

Modularität als Erfolgsfaktor

Da Servicerobotiklösungen in der Regel 
mobil eingesetzt werden, müssen deren 
Komponenten leicht, platzsparend und 
genügsam im Energieverbrauch sein. 

Taktile Sensoren ermöglichen 
einen feinfühligen und zugleich 
sicheren Griff.

Robotik mit 
Fingerspitzengefühl
Um Prüfprozeduren, Montagevorgänge, Kanban-Prozesse oder Tätigkeiten 
im Haushalt zu automatisieren, braucht es flexibel einsetzbare Greifsysteme. 
Neuartige Leichtbauarme und Greifhände bahnen Robotern den Weg ins 
unmittelbare Umfeld des Menschen.

Fast so talentiert wie die menschliche Hand:
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An die eingesetzten Greifsyste-
me werden hohe Anforderungen 
gestellt: Über eine mecha-tro-
nische Integration müssen die 
Module so aufeinander abge-
stimmt werden, dass ein schlüs-
siges Gesamtkonzept entsteht. 
Dabei ist es ideal, wenn Module 
mit gleichartigen mechanischen 
und elektrischen Schnittstellen 
in unterschiedlicher Anordnung 
so miteinander verbunden wer-
den können, dass sich eine Viel-
zahl individueller Arbeitsräume, 
Geometrien und Kinematiken 
realisieren lässt, ohne die Kos-
ten in die Höhe zu treiben. Ein 
Pionier auf diesem Gebiet ist der 
Spezialist für Spanntechnik und 
Greifsysteme – Schunk. Inner-
halb seines Modulprogramms 
für mechatronische Greifsysteme 
gibt es bereits heute zahlreiche 
Greifer und Handhabungskom-

ponenten, die diesen Anspruch 
erfüllen. Sie lassen sich in in-
dustriellen Anwendungen eben-
so einsetzen wie in Mess- und 
Prüfapplikationen oder in Assis-
tenzsystemen, die Menschen im 
Alltag unterstützen.Am Beispiel 
der elektromotorisch angetriebe-
nen, modular aufgebauten Greif-
hand SDH-2 von Schunk wird 
deutlich, was bereits heute mög-
lich ist. Sie ist die weltweit erste 
Industriegreifhand mit Finger-
spitzengefühl. Das vielseitig ein-
setzbare Modul verfügt über sie-
ben unabhängige Freiheitsgrade 
und kann ohne Umrüstzeiten 
unterschiedlichste Objekte grei-
fen und positionieren. Mit ihrer  
24 Volt/DC-Energieversorgung 
eignet sie sich ideal für den mo-
bilen Einsatz in der Servicerobo-
tik. Bei der Entwicklung wurden 
die Vorteile industriell ein-

Mit der geschickten 3-Fingerhand sind unterschiedlichste Greifvarianten möglich.

93 MICRO-EPSILON | 94496 Ortenburg / Germany
Tel. +49 85 42/168-0 | info@micro-epsilon.de

www.micro-epsilon.de

NeU

 bis 2.560.000 Punkte/sec 

 bis 4.000 Profile/sec

 Sehr kompakt und hochgenau

 Elektronik komplett integriert

 Ethernet GigE-Vision / RS422

 Direkte Einbindung in SPS

Laser-ProfiL- 
scanner

 Größtes Sensorprogramm weltweit

 Messbereiche von 2 bis 1000 mm

 Modelle mit integriertem Controller

 Von Low-Cost Einstiegsmodellen bis zur  
hochpräzisen Spitzenklasse

 Echtzeit-Anpassung an wechselnde  
Oberflächen (RTSC)

Laser- 
TrianguLaTions-
sensoren

Ú
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gesetzter Robotergreifer mit den Vor-
teilen der menschlichen Hand vereint. 
Die SDH-2 verfügt über drei identi-
sche, zweigliedrige Finger. Zwei die-
ser Finger lassen sich an ihrer Wurzel 
bewegungsgekoppelt um 90 Grad in 
entgegengesetzte Richtung drehen. 
Damit beherrscht die Greifhand unter 
anderem die industriellen Greifarten 
„Dreifinger zentrisch", „Zweifinger 
parallel" und „Zylindergriff" sowie vie-
le weitere Variationen. Die Gelenkmo-
dule können Drehmomente von bis zu 
2,1 Nm für das proximale bzw. 1,4 Nm 
für das distale Gelenkmodul erzeugen, 
was nahezu den Werten der menschli-
chen Hand entspricht.

Feingefühl dank taktiler Sensoren

Sechs taktile Sensorfelder erfassen 
ortsaufgelöst die entstehenden Kon-
taktkräfte an den Greifflächen. Mit 
ihnen ist die Hand in der Lage, unter-
schiedlichste Objekte zu identifizie-
ren und auch einander ähnliche Teile 

sicher und feinfühlig zu handhaben. 
Die Hand ermöglicht auf diese Weise 
ein reaktives Greifen, weil Sensoren 
erkennen, ob ein Objekt optimal ge-
halten wird oder ob der Griff korri-
giert werden muss. Zudem ist sie in 
der Lage, unterschiedlichste Objekte 
zu positionieren und beispielsweise 

anschließend zu fügen. Die Intelli-
genz des Greifmoduls steckt in der 
„Handwurzel": Die für die jeweiligen 
Greifszenarien erforderliche Steue-
rungsstrategie kann als dezentrales 
Programmmodul in den Speicher der 
Handelektronik geladen werden. Auch 
mechanisch weist die Greifhand 

Der LWA 4P ist ein kräftiger und 
geschickter Helfer für die Servicerobotik.

EXPERTDAYS 2014

Während der alljährlichen Expert Days fördert Schunk den interdisziplinären Aus-
tausch seiner Kunden mit Robotik-Experten aus aller Welt, um die Entwicklung der 
gesamten Branche und das Erreichen von Synergie-Effekten gezielt voranzutreiben. 
Die Teilnehmer dieser Informationsveranstaltung für Servicerobotik können sich auf 
hochkarätige Referenten aus aller Welt freuen, die aktuelle Trends, neueste For-
schungsprojekte und vielversprechende Geschäftsmodelle vorstellen.

Mit den Expert Days bietet Schunk Fachleuten aus der Forschung, Industrie, Wirt-
schaft sowie der Fachpresse die Gelegenheit zum intensiven Gedankenaustausch 
und eine einmalige Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand zu blicken.

Termin: 26.02. - 27.02.2014
Ort: Hausen/D
Link: www.expertdays.schunk.com

Ú
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Das Motto der letztjährigen Schunk Expert Days 
lautet „Vision becomes Reality". Inwiefern ist die 
Servicerobotik bereits in der Wirklichkeit angekommen?

Mittlerweile hat sich die Servicerobotik zu einem veritablen 
Wirtschaftsfaktor entwickelt. Fast alle großen Industriekon-
zerne haben die Servicerobotik inzwischen auf ihrer Agenda. 
Hinzu kommt, dass das Interesse von Beteiligungsgesell-
schaften an Startups in der Servicerobotik deutlich gestiegen 
ist.

Wo liegen derzeit die größten Herausforderungen?

Drei zentrale Themen werden die kommenden Jahren bestim-
men: Die Sicherheit für Mensch und Material, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und die Entstehung leistungsfähiger 
Anlagenbauer und System-integratoren für Servicerobotiklö-
sungen als Schnittstelle zwischen Herstellern und Anwen-
dern.
 
Lassen Sie uns zunächst auf den Bereich der Technik 
eingehen. Welche Fortschritte erwarten Sie?

Mithilfe leistungsfähiger und kostengünstiger Sensoren wird 
es künftig möglich sein, Serviceroboter situationsabhängig 
in Echtzeit so zu regulieren, dass von den Geräten keine Ge-
fahr ausgeht. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Usability. 
Serviceroboter müssen sich wesentlich einfacher und intuiti-
ver bedienen lassen als es bisher der Fall ist.

Sie haben die rechtlichen Rahmenbedingungen 
angesprochen. Welche sind das?

Hier geht es beispielsweise um Haftungsfragen beim Ein-
satz fahrerloser Systeme. Aber auch der Datenschutz spielt 
eine wichtige Rolle, schließlich müssen Serviceroboter eine 
Vielzahl von Daten erfassen, verarbeiten und speichern, um 
sicher navigieren zu können.

Was erhoffen Sie sich von Anlagenbauern  
und Systemintegratoren?

Ähnlich wie in der klassischen Industrierobotik braucht es 
auch für Anwendungen in der Servicerobotik jemanden, der 
Module und Lösungen, aber auch Software und Peripherie 
so miteinander kombiniert, dass die Anforderungen von An-
wendern optimal erfüllt werden. Diese Schnittstellenfunktion 
könnten auch in der Servicerobotik Anlagenbauer und Sys-
temintegratoren übernehmen – entweder etablierte Anbieter 

oder neue Unternehmen, die sich gezielt auf Anwendungen 
in der Servicerobotik spezialisieren.

Welche Neuheiten dürfen wir bei den Mobilen 
Greifsystemen von Schunk erwarten?

Schunk wird sein umfassendes Modulprogramm für Mobile 
Greifsysteme konsequent ausbauen und weiterentwickeln. 
Aktuellstes Beispiel ist die anthropomorphe 5-Fingerhand, 
bei der es gelungen ist, die Elektronik komplett in die Hand-
wurzel zu integrieren. 

Taktile Sensoren wie in unserer Greifhand SDH werden künf-
tig auch weiteren Greifmodulen die nötige Feinfühligkeit 
verleihen. Das ist bedeutsam, um Greif- und Manipulations-
aufgaben auch in unstrukturierten und unvorhersehbaren 
Umgebungen zu bewältigen. Bei unseren leistungsdichten 
Leichtbauarmen haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Bedie-
nung und Steuerung weiter zu vereinfachen. Langfristig sol-
len Dienstleister im privaten und gewerblichen Umfeld auch 
dann auf unsere Module und Baugruppen zurückgreifen kön-
nen, wenn sie keine Erfahrung mit der Programmierung me-
chatronischer Systeme haben. Zusätzlich zu unseren mecha-
tronischen Greifmodulen und Leichtbauarmen werden wir in 
den kommenden Jahren auch hochintegrierte Antriebsbau-
gruppen für mobile Plattformen entwickeln.

� www.schunk.at

Dr. Roko Tschakarow
Geschäftsbereichsleitung Mobile 
Greifsysteme Schunk GmbH & Co. KG

NACHGEFRAGT
Servicerobotik:  
Vision becomes Reality
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eine Reihe von Besonderheiten auf: So sind die Fügestellen 
und Gelenke statisch beziehungsweise dynamisch gedich-
tet und so gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Um 
ein hohes Maß an passiver Sicherheit zu gewährleisten, 
hat die Hand weder Ecken noch scharfe Kanten. Speziel-
le Drehdurchführungen innerhalb der gedichteten Finger 
schützen die gesamte Verkabelung. Greifgeschwindigkeit 
und Greifkraft lassen sich aufgaben- und prozessspezifisch 
so programmieren, dass vom Greifen keine Gefahren aus-
gehen. Stößt dennoch einmal ein Finger an ein Hindernis, 
so erkennen die Antriebe in der Hand innerhalb von Milli-
sekunden eine dadurch steigende Leistungsaufnahme und 
die Hand reagiert entsprechend.

Wendige Arme

Für schlüssige Greifkonzepte in der Servicerobotik müssen 
auch die übergeordneten Systeme, wie etwa die Greifarme, 
die besonderen Anforderungen der Mensch-Maschinen-
Kooperation erfüllen. So hat Schunk mit dem Powerball 
Lightweight Arm LWA 4P einen kompakten Helfer für stati-
onäre und mobile Anwendungen standardisiert, der beson-

ders wendige Bewegungen ermöglicht. Zentrale Elemente 
des Leichtbauarms sind drei „Powerball-Module", die die 
Bewegungen zweier Achsen miteinander vereinen. Die 
komplette Steuer- und Regelelektronik ist in die Gelenkan-
triebe integriert. Position, Geschwindigkeit und Drehmo-
ment sind flexibel regelbar. Weil die Versorgungsleitungen 
für Greifer und Tools komplett im Inneren verlaufen, entfal-
len störende und fehleranfällige Kabel an der Peripherie. 
Dank integrierter Intelligenz, universellen Kommunikati-
onsschnittstellen und Kabeltechnik für Datenübertragung 
und Spannungsversorgung kann der Arm schnell und ein-
fach in bestehende Steuerungskonzepte eingebunden wer-
den. Zugleich verfügt die Steuerung über eine vollständige 
CoDeSys-SPS, die auch ohne Anlagenanbindung komplexe 
Operationen ermöglicht und bei Bedarf die komplette Peri-
pherie steuern kann.

Über ein Handbediengerät mit Touch-Display lässt sich der 
Leichtbauarm einfach teachen oder instruieren. Eine 24 V/
DC Versorgung ermöglicht mobile Einsätze sowie Einsät-
ze an wechselnden Standorten. Konsequenter Leichtbau 
und Torquemotoren der neuesten Generation drücken den 

Sollte man lesen ...

Kostenloses Abo unter: 

www.x-technik.com

Das Fachmagazin  
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Anlagenbau und Produzenten
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Energiehunger des Leichtbauarms auf durchschnittlich 
80 W. Bei einem Eigengewicht von 12 kg kann der LWA 
4P Lasten bis 6 kg dynamisch handhaben. Die ausgeklü-
gelte Konstruktion des Leichtbauarms verhindert, dass es 
zu riskanten Quetsch- und Scherbewegungen kommt und 
bietet damit optimale Voraussetzungen für den Einsatz im 
unmittelbaren Umfeld des Menschen. Um die besonderen 
Anforderungen barrierefreier Mensch-Maschine-Arbeits-
räume zu erfüllen, kann die Steuerung mit einer speziellen 
Leistungsbegrenzung ausgestattet werden. Diese gewähr-
leistet, dass die maximale Leistungsaufnahme über den 
gesamten Greifprozess auf ein Höchstmaß begrenzt wird. 
Werden je nach Anwendung und Gefährdungsanalyse we-
nige einfache und kostengünstige Schutzeinrichtungen er-
gänzt, können sich Mensch und Leichtbauarm den Arbeits-
raum teilen.

Schunk Intec GmbH 

Holzbauernstraße 20, A-4050 Traun
Tel. +43 7229-65770-0
www.schunk.at

Die SDH-2 von Schunk 
vereint die Vorteile 
industrieller Greifer mit 
denen der menschlichen 
Hand. 

ABB AG
Tel.. +43 1 60109-3333
Fax  +43 1 60109- 8310
E-mail: robotics.service@at.abb.com

Die weltweite Präsenz des ABB Robotics Serviceteams mit mehr als 100 Service-Niederlassun-
gen in 53 Ländern ist unübertroffen. Mehr als 1.300 ausgewiesene Spezialisten stehen zur 
Verfügung, um Service und Unterstützung für Ihre Roboter anzubieten. Das Serviceteam von 
Robotics Österreich bietet neben den herkömmlichen Servicezeiten von Mo-Fr von 7:30 Uhr bis 
17:00 Uhr auch eine Servicehotline für Notfälle. In Verbindung mit einer Servicevereinbarung 
steht diese von Mo-Sa von 6:00 Uhr bis 23:00 Uhr (ausgenommen Feiertage) für Sie bereit.                             
www.abb.at/robotics

Egal wann und egal wo: 
unser Serviceteam er-
möglicht die optimale    
Verfügbarkeit Ihrer       
Roboter.

DINhalfpage.indd   1 8/6/2013   2:34:51 PM
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Greifbarer Erfolg durch 
Additive Fertigung

Bronchialgreifer mit funktioneller Platte werden zum langlebigen  
Leichtgewicht dank EOS-Technologie:

Die Hand des Menschen ist eines der prägenden Merkmale in dessen Evolution: Weil der Daumen den übrigen Fingern 
gegenübersteht, ist sie ein ideales Greif-, Erkundungs- und Arbeitswerkzeug – und damit Grundlage für kulturelle Betätigungen 

und den technischen Fortschritt. Die Industrie macht sich dieses geniale Prinzip vielfach zunutze:  
Unter anderem greifen Maschinen automatisiert beinahe jedes beliebige Bauteil und führen es seinem nächsten Arbeitsgang zu.

Das Kunststoff Laser-Sinter-System 
FORMIGA P 110 von EOS ist zur direk-
ten Herstellung von Serien, Ersatztei-
len und Funktionsprototypen geeignet.
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olche Greifer sind 
wahre „Ingeni-
eurskunstwerke". 
Die Kuhn-Stoff 
GmbH & Co KG 

hat sich ganz dem 
Sondermaschinen-

bau unter Einsatz der EOS-Techno-
logie verschrieben. Bei dem Verfah-
ren härtet ein Laserstrahl Schicht 
für Schicht das jeweilige Bauteil für 
die Maschinen aus einem Kunst-
stoffpulver aus. Auf diese Weise hat 
Kuhn-Stoff für die Wittmann Robot 
Systeme GmbH einen extrem leich-
ten, kräftigen und haltbaren Bronchi-
algreifer entwickelt und produziert. 
Vier dieser Greifer sitzen auf einem 
Haltegerüst mit integrierter pneuma-
tischer Führung.

Herausforderung 
Gewichtsreduktion

Kuhn-Stoff überarbeitete für den 
Hersteller von Robotern und Auto-
matisierungssystemen einen me-
chanischen Greifer, der Werkstücke 
aus einer Fertigungsmaschine über 
einen pneumatischen Mechanismus 
anhebt, weiterreicht und wieder ab-
legt. Dabei wurden folgende Anfor-
derungen gestellt: Der Greifer soll-
te leichter sein als sein Vorgänger, 
gleichzeitig aber weiterhin die gefor-
derten Lasten bewegen können. Die 
Komplexität der Konstruktion galt es 
zu vereinen und das Bauteil musste 
hinsichtlich Effizienzkriterien beste-
hen können. Dass dem Gewicht be-
sonderes Augenmerk zufiel, liegt an 

der Physik: Greifsysteme wie dieses 
müssen schnell arbeiten, damit sie 
pro Zeiteinheit möglichst viele Werk-
stücke weiterreichen können. Da alle 
Körper träge sind, muss eine Kraft auf 
sie einwirken, um sie in Bewegung zu 
versetzen – je schwerer ein Körper ist 
und je schneller er sich bewegen soll, 
desto größer sind folglich die erfor-
derlichen Beschleunigungskräfte für 
die Geschwindigkeitszunahme und 
Bremswirkung. Vom energetischen 
Gesichtspunkt abgesehen hat diese 
Tatsache insbesondere negative Aus-
wirkungen auf die Haltbarkeit des 
Systems: Je größer die einwirkenden 
Kräfte sind, desto höher ist der Ver-
schleiß der Maschine.

Die Schichtbauexperten von Kuhn-
Stoff hatten es sich deshalb zum Ziel 
gesetzt, das aufwendig konstruierte 
Vorgängerbauteil aus Aluminium, 
Gummischläuchen und zahlreichen 
Verbindungselementen signifikant 
einfacher zu gestalten und dadurch 
auch Gewicht zu reduzieren. Eine 
weiterere Gewichtseinsparung sollte 
durch die strukturelle Optimierung 
der verbliebenen Teile erreicht wer-
den – einer der zentralen Vorteile der 
Additiven Fertigung. Schnell war ab-
sehbar, dass der neue Greifer „in ei-
nem Stück“, also ohne Nachbearbei-
tung oder weitergehende Montage, 
hergestellt werden kann.

Lösung: Additive Fertigung

Die Mitarbeiter von Kuhn-Stoff unter-
suchten zunächst die Funktions-

“Wir setzen additiv gefertigte Bauteile 
seit Jahren in verschiedenen Bereichen der 
Automatisierung ein. Der Bronchialgreifer 
erfüllt alle unsere Anforderungen 
beziehungsweise übertrifft sie sogar.  
Das Bauteil verrichtet zuverlässig seinen 
Einsatz im Alltagsbetrieb.

Michael Tolz, Technischer Leiter Deutschland und Niederlassungsleiter  
Wittmann Robot Systeme GmbH in Nürnberg

Ú
Automatisierungssystem PSS 4000

Pilz GmbH      pilz@pilz.at      www. pilz.at

Realisieren Sie einfach komplexe Automatisierungs-
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Programm-Editor PASmulti besticht durch Einfach-

heit und ermöglicht eine durchgängige Übersicht-

lichkeit und Strukturierung der Programme. 

PSS 4000 – Simplify your AutomationTM 

AD_PSSu_4000_x-technik_DE_2014_01.indd   1 16.01.2014   14:15:41



100 SonderauSgabe 2013/2014

 � Zukunft mit Herkunft

weise und den späteren Arbeitsauftrag 
des Greifers: Strömt Druckluft in eine fle-
xible Membran, so öffnen sich die Zan-
gen des Greifers; entsprechend schließt 
das System bei Abfall der Druckluft. 
Neben der Flexibilität des Kunststoffes 
sollte das Bauteil zudem um 90° drehbar 
sein, um den zugehörigen Bewegungs-
vorgang durchführen zu können. Un-
ter Berücksichtigung dieser Vorgaben 
gelang es, die Zahl der erforderlichen 
Bauteile auf zwei zu reduzieren. Nach 
Abschluss des Designprozesses fertigte 
Kuhn-Stoff das neue Greifersystem in-
nerhalb weniger Stunden mit einer FOR-
MIGA P 100 aus Polyamid von Spezia-
listen für Additive Fertigung der Firma 
EOS GmbH. Dank der EOS-Technologie 
konnten die pneumatischen Anschlüsse 
und Kanäle vollständig in die Platte in-
tegriert werden. „Die Fertigung erfolgte 
wie üblich reibungslos und routiniert. 
Das Endergebnis hat einmal mehr alle 
Beteiligten enorm beeindruckt. In nur 
einem Arbeitsschritt konnten wir ein 

funktionsintegriertes Bauteil erstellen, 
das alle Anforderungen übertraf. Kurz: 
Die Additive Fertigung ist heute alltäg-
lich, aber die Resultate sind immer noch 
außergewöhnlich“, schwärmt Hannes 
Kuhn, Geschäftsführer der Kuhn-Stoff 
GmbH.

Ergebnisse: beeindruckende 
Produktivitätssteigerung

Beim obersten Ziel, der Reduzierung 
des Gewichts, konnte Kuhn-Stoff eine 
Senkung von 86 % auf nur noch 220 g 
erzielen. Dennoch ist der Greifer in der 
Lage, die geforderten Lasten anzuhe-
ben – auch im anspruchsvollen Dauer-
einsatz: Nach 5 Mio. Zyklen brach das 
Team die Belastungsversuche ab, da 
die geforderte Lebensdauer erreicht 
war. Ein Ausfall oder Defekt war zu 
diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Ver-
antwortlich dafür ist die Steifigkeit der 
Konstruktion, die trotz der in die Platte 
integrierten Luftkanäle erreicht wurde. 

Des Weiteren ist ein Ausweichen des 
gesamten Systems bei kleineren Kolli-
sionen ohne Beschädigung des Greifer-
systems und des Spritzgusswerkzeugs 
sichergestellt. Das geringere Gewicht 
ermöglicht in einigen Fällen den Ein-
satz eines kleineren Robotertyps und 
führt deshalb zu einer signifikanten 
Kostenreduzierung. Außerdem konnte 
Wittmann die Anzahl der Arbeitszyk-
len wegen der geringeren Bauhöhe des 
Greifers und damit einer geringeren 
Öffnungsweite der Schließplatten der 
Spritzgießmaschinen steigern. Alles in 
allem wurden die Betriebskosten ge-
senkt und auch die Herstellungskosten 
konnten wegen der Gewichtsersparnis-
se und der Senkung der Komponenten 
von 21 auf zwei bereits um 50 % un-
ter die des konventionell gefertigten 
Vorgängergreifers gedrückt werden. 
Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist 
die kurze Produktionszeit: Statt in zwölf 
Tagen stellte Kuhn-Stoff das Greifersys-
tem jetzt in nur drei Arbeitstagen her. 
„Wir sind extrem zufrieden mit dem 
neuen Greifersystem. Es bewährt sich 
ebenso gut wie die vorherige Einheit im 
harten Dauereinsatz, ist jedoch günsti-
ger und leichter und lässt sich schneller 
produzieren. Einen Fortschritt im Grei-
ferbau, wie ihn die Additive Fertigung 
für die Herstellung unseres Bronchial-
greifers gebracht hat, habe ich bisher 
noch nicht erlebt. Die Produktionsme-
thode wirkt sich hier eindeutig positiv 
auf unsere Automatisierungslösungen 

“Wir benutzen die EOS-Technologie seit über acht 
Jahren und haben stets gute Erfahrungen gemacht. 
Die Konstruktionsfreiheit bietet, richtig eingesetzt, 
signifikante Vorteile, die unseren Kunden fast 
konkurrenzlosen Marktvorsprung bieten.

Hannes Kuhn, Geschäftsführer Kuhn-Stoff GmbH & Co KG

Innovatives Greifersystem: Dank des optimierten Designs 
sind die vier Greifer auf dem Haltegerüst mit integrierter 
pneumatischer Führung signifikant leichter, bestehen aber 
trotzdem im anspruchsvollen Dauereinsatz (Quelle: Kuhn-Stoff).



 � Zukunft mit Herkunft

aus“, fasst Michael Tolz, Technischer 
Leiter und Niederlassungsleiter bei der 
Wittmann Robot Systeme GmbH, zu-
sammen. Manchmal hat eine Revolution 
eben doch handfeste Vorteile gegen-
über der Evolution.

EOS GmbH Electro Optical Systems

Robert-Stirling-Ring 1
D-82152 Krailling
Tel. +49 89-89336-0
www.eos.info

Anwender

Kuhn-Stoff GmbH & Co KG lebt als 
eines der ersten Unternehmen e-Ma-
nufacturing von EOS im Sonderma-
schinenbau und überzeugt seit 2005 
seine Kunden, additiv gefertigte Po-
lyamidteile direkt einzusetzen. Kuhn-
Stoff liefert an namhafte Firmen mit 
dem Fokus, die Technologie in vollem 
Umfang zu nutzen.

� www.kuhn-stoff.de 

Die Wittmann Gruppe ist mit sieben 
Produktionsstätten und 20 Niederlas-
sungen auf allen wichtigen Kunststoff-
märkten der Welt vertreten. Ihr Ziel ist 
es, den Kunststoffverarbeitern durch 
das nahtlose Ineinandergreifen von 
Verarbeitungsmaschine, Automatisie-
rung und Peripheriegeräten entschei-
dende Vorteile zu verschaffen.

� www.wittmann-group.com

Funktionsinte-
gration: Strömt 
Druckluft in die 
flexible Memb-
ran, öffnen sich 
die Zangen des 
Greifers; entspre-
chend schließt 
das System 
bei Abfall der 
Druckluft (Quelle: 
Kuhn-Stoff).

Das gesamte Produkt-
wissen unserer Firma 
auf einen Blick?

Intelligenteres Product Lifecycle Management mit Teamcenter

Um abteilungsübergreifend und weltumspannend Entscheidungen in der Produktentwicklung und -herstellung zu treffen, 
brauchen Sie eine gemeinsame Quelle für Produkt- und Prozesswissen. Teamcenter® Product Lifecycle Management von 
Siemens PLM Software liefert bei Bedarf die benötigten Informationen aus unterschiedlichen Applikationen, Organisationen 
und Kulturen. Teamcenter hilft den Innovationsgrad zu steigern, Markteinführungstermine zu verkürzen, fachliche 
Anforderungen und behördliche Auflagen zu erfüllen, den Betrieb zu straffen und die globale Zusammenarbeit zu stärken.  
Mehr dazu:  www.siemens.com/teamcenter.

Answers for industry.

© 2010 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved. Siemens and the Siemens logo are registered trademarks of Siemens AG. 
Teamcenter is a registered trademark of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. or its subsidiaries in the United States and in other countries. 
All other logos, trademarks, registered trademarks or service marks used herein are the property of their respective holders.
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MESSEn 2014

embedded world  Nürnberg  25.02. - 27.02.14

HMI   Hannover  07.04. - 11.04.14

Control   Stuttgart   06.05. - 09.05.14

Smart Automation  Wien   06.05. - 08.05.14

all about automation Friedrichshafen  13.05. - 15.05.14 

PCIM   Frankfurt   20.05. - 22.05.14

Sensor + Test  Nürnberg  03.06. - 05.06.14

Automatica  München  03.06. - 06.06.14

Motek   Stuttgart   06.10. - 09.10.14

Vision   Stuttgart   04.11. - 06.11.14

SPS IPC Drives   Nürnberg   25.11. - 27.11.14



Die 

Internetplattform 

für Maschinenbau, 

Anlagenbau und 

Produzenten

AUTOMATION.COM
• Produktneuheiten, Anwenderreportagen, Interviews, 
   Themenspecials, Messevorschauen und -nachlesen, … 
• Übersichtliches Firmenverzeichnis
• Ausführliche Firmenprofile
• Videos zu Bearbeitungsprozessen, Produkten und Firmen
• Produktdatenbank 
• Umfassende Suchfunktionen 



Mobile Greifsysteme.
Es ist Zeit, Potenziale zu nutzen.
www.at.schunk.com/potenziale-nutzen
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