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Integrated Automation (TIA) reduziert Ihre Engineering- 
zeit um bis zu 30 %. Darüber hinaus unterstützen  
Software und Services für den gesamten Lebenszyklus  
von Integrated Drive Systems Sie bei der Senkung der  
Wartungskosten um bis zu 15 %.

Unterm Strich: ein optimaler Workflow vom Engineering  
bis zum Service. Mehr Produktivität, gesteigerte Effizienz,  
bessere Verfügbarkeit.

Entdecken Sie, wie Integrated Drive Systems Produktions- 
betrieben in aller Welt die richtigen Antworten für die Ent- 
wicklung einer besseren Produktion und für die Sicherung  
eines einzigartigen Wettbewerbsvorteils liefern!

Da steckt mehr drin: siemens.at/ids

Höhere Anlagenverfügbarkeit, kürzere Engineeringzeiten,  
verringerte Wartungskosten und Energieeinsparungen  
sind Schlüsselfaktoren für bessere Erträge und eine kürze- 
re Time-to-Profit in der modernen industriellen Fertigung.  
Gleichzeitig hat die Antriebs- und Automatisierungstech- 
nik einen enormen Komplexitätsgrad erreicht. Integrated  
Drive Systems von Siemens liefern Lösungen.

Auf der Grundlage des weltweit umfangreichsten Ange- 
bots an Antriebskomponenten, die überdies – perfekt  
aufeinander abgestimmt und voll integriert – optimal  
zusammenspielen, können Integrated Drive Systems die  
Verfügbarkeit Ihrer Anlage oder Anwendung auf bis zu  
99 % steigern. Die nahtlose Integration des Antriebs- 
strangs in die gesamte Automatisierung dank Totally  

Answers for industry.

siemens.at/ids

Integration vom Feinsten
Integrated Drive Systems für mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Produktivität
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Kennen Sie das auch – verehrte Leserinnen  
und Leser – wenn Ihnen die Zeit im 
Eilzugstempo sozusagen durch die Finger rinnt? 
Wenn der Druck im Nacken Sie vorantreibt, 
Sie jede Menge Details eines Projektes noch zu 
entscheiden oder zu erledigen haben … und die 
Stunde naht in rasendem Spurt, in der Sie das 
Projekt fix und fertig präsentieren müssen … 
Aber auch die schönsten Lebensstunden sausen 
meist allzu eilends dahin und verschwimmen 
schlussendlich im Nebel Vergangenem. 
Das vielbejubelte Echtzeitverhalten von 
Datenübertragungen – da bin ich mir ziemlich 
sicher – ist gar nix dagegen! Und doch – bei 
allem Ärgernis, dass die Zeit uns ständig ein 
Schnippchen schlägt – warte ich (und ich bin 
sicher, nicht nur ich) duldsam-sehnsüchtig, 
dass technische Forscherseelen denn nun 
endlich auch mal die Menschheit zu „Beamen“ 
verstehen – ganz bescheiden, in Echtzeit, 
versteht sich! Denn, was könnte man denn bloß 
nicht alles erleben, anstellen, genießen und –  
wo könnte man denn nicht umso länger 

verweilen, die Augenblicke, die Stunden oder gar Tage mehr an Zeit investieren, 
an Projekten justieren, in Shoppinglaune gustieren, in fremden Ländern gastieren, 
Leidenschaften frönen – nicht vom Zeitmangel verhöhnend, der da ständig Sekunde  
um Sekunde pocht, bis unser Geist mal … jawohl, überkocht!

Und all das nur, weil Forschung und Entwicklung auch – wie sollte es anders sein –  
ihrer Zeit bedarf, um eben der Rasantheit der Augenblicke Format und Einheit zu 
verpassen, um uns virtuell– wie gesagt – verschwinden zu lassen …

Apropos „virtuell“ – obgleich wir Erdenbürger einstweilen noch „bodenständig“ sind, 
geht es zu einem Gutteil in unseren Fabriken schon längstens virtuell zu. Das der Technik 
verschriebene Zeitalter namens Industrie 4.0 findet mittels vieler Errungenschaften schon 
mitten in unseren Produktionsstraßen und -anlagen statt. Auch wenn wir diese nunmehr 
als selbstverständlich erachten – Ethernet bewegt, wie gesagt, unsere Datenpakete (gleich 
welcher Art) in Realtime von Ort A nach B, Roboter übernehmen unsere Arbeitslasten 
und werken rücksichtsvoll Hand in Hand mit unserer Spezies, Maschinen erfahren ihre 
Abnahmen im Echtverhalten bereits bei Beginn ihrer Entwicklung, Sensoren übernehmen 
intelligente Aufgaben, die bisher ihren „Chefs“ der Steuerungsebene über waren, 
3D-Drucker produzieren direkt von der CAD-Zeichnung binnen Sekunden Teile u. v. m. … 
und all die dafür nötigen Komponenten kommunizieren ihre Datenaufzeichnungen  
per Bus, I/O-Link oder Ethernet an alle gewünschten Ebenen der Wertschöpfungskette 
eines Produktes. 

Selbstverständlich ist noch nicht das hehre Ziel der voll funktionstüchtigen virtuellen 
Fabrik erreicht – ein wenig Zeit müssen wir den Entwicklern in der Automatisierung schon 
noch gönnen – denn wie gesagt – die Menschheit selbst kann sich (noch) nicht beamen 
und schon gar nicht ihre Geisteskraft! Nichts desto trotz sind unsere Gelehrten gut auf 
Kurs und bieten Jahr für Jahr neue Errungenschaften zur Erlangung  der heiß ersehnten  
Smart Factory. Auf der diesjährigen Messe SPS IPC Drives, wie auch wieder einmal in der 
vor Ihnen nun vorliegenden Ausgabe finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, im Zeitraffer 
des Jahres 2014 jüngst entwickelte Lösungen und Produkte, welche Sie sicherlich einen 
Schritt weiter zu einem effizienten, produktiven Sein bringen werden. 

Ihre,

3

Im Zeitraffer

EDITORIAL

Luzia Haunschmidt
Chefredakteurin AUTOMATION
luzia.haunschmidt@x-technik.com

www.festo.at

Sie wollen Energie sparen.
Sie suchen die clevere Lösung.
Wir sind die Effizienz, die Zeichen setzt.

WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.

Sparen Sie Energie, Material und 
Aufwand und senken Sie neben dem 
CO2-Ausstoß auch Ihre Betriebskosten. 
Mit Beratung und Services von Festo 
für passgenaue, sparsame und intelli-
gente Lösungen. 

So steigern Sie die Produktivität Ihres 
Unternehmens – und zwar nachhaltig.
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16 Schlichte Schönheit 
Die Mono Group, Hersteller von Premium-
Interieur-Teilen für Automotive, setzt auf  
die umfassende Technologie-Palette der  
VIPA Elektronik-Systeme GmbH.

26 Serie Road zu Industrie 4.0  
Industrie, Forschungseinrichtungen und Anwender 
verfolgen das Ziel „die intelligente Fabrik“ in den 
nächsten Jahren umzusetzen. x-technik beschreibt 
dazu die konkreten Schritte.

50 SicherheitsMarke für Waschpulver-Markenhersteller   
Der Waschpulverhersteller WIN-Warth 
hat seine Produktionsstraße mit neuesten 
sicherheitstechnischen Einrichtungen von 
Schneider Electric ausgerüstet.

Sechs auf einen Streich im Match der Antriebstechnik  
Mehr Performance und Dynamik, weniger Bauraum und 
das zu reduzierten Kosten – so lauten die Ansprüche, 
die Maschinenbauer und Robotik-Hersteller heute an 
die elektrische Antriebstechnik stellen. Mit der Baureihe 
SDD 1000 erfüllt SIGMATEK genau diese Forderungen: 
Kompakte, hochpräzise Mehrachs-Antriebssysteme zu 
einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.
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66 Roboter mit Gefühl 
Die Austria Druckguss realisiert mit einer 
Roboterzelle von Pirkheim, welche mit einem  
ABB-Roboter ausgestattet ist, prozesssicheres  
und hochqualitatives Entgraten.

76 Keine leeren Versprechungen  
1.400° C heiß ist flüssiges Roheisen, wenn es im 
Stahlwerk LD-3 der voestalpine Stahl in Pfannen 
fließt. Endress+Hauser misst trotzdem präzise 
und schnell den Füllstand mithilfe seines Radar-
Füllstandsmessgerätes.
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 116 Produktneuheiten 
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56 Durchgängig wettbewerbsfähig 
Den Überblick bei der effizienten Elektroplanung, 
Modifikation und Dokumentation bestehender und 
neuer Anlagen behält die Großbrauerei Krombacher 
mit der EPLAN Plattform.

104 Der dezentralen Energiegewinnung Dampf machen 
Die Steuerungstechnik von B&R trägt wesentlich zur 
hohen Wirtschaftlichkeit der ePack-Anlage der Firma 
Orcan Energy bei und ermöglicht den mannlosen und 
Teillastbetrieb des Kleinkraftwerks.

75
Die SPS/IPC/Drives ist eine Plattform für die Präsentation 
von Produkt- und Systeminnovationen aus allen Teilbe-
reichen der industriellen Automatisierung und somit auch 
ein Fenster zur Zukunft der industriellen Produktion. Vom 
25. bis 27. November 2014 präsentieren dazu über 1.600 
Aussteller ihre Innovationen, Produkte und Lösungen.
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 � Aktuelles

Siemens hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Camstar Sys-
tems Inc. unterzeichnet. Camstar ist einer der führenden Anbieter 
von Software für Produktionsleitsysteme (Manufacturing Executi-
on Systems, MES). Die Übernahme untermauert die Strategie von 
Siemens für die Digitalisierung der Industrie. 

Darüber hinaus erweitert sie das Lösungsportfolio für 
integrierte Produktentwicklung und Produktionsauto-
mation für die Elektronik- und Halbleiterbranche sowie 
für Hersteller medizinischer Geräte. Das ist ein weite-
rer Schritt für Firmen hin zu Innovation auf Basis eines 
wirklich integrierten, digitalen Unternehmens. Die MES-
Lösungen von Camstar ergänzen die bestehenden Ange-
bote von Siemens für verschiedene Branchen. Camstar 
wird Teil des Product Lifecycle Management (PLM)-Ge-
schäfts von Siemens. Der Vorgang wird voraussichtlich 
in der zweiten Novemberhälfte 2014 abgeschlossen sein.

Das MES-Portfolio von Camstar umfasst skalierbare, fle-
xible und unternehmensweit einsetzbare Lösungen für 
Produktionsumgebungen. Diese können zentral oder auf 
mehrere Standorte verteilt sein. Die komplexen Bedin-
gungen, unter denen Produkte heute entwickelt werden, 
erzeugen bei Firmen in der Fertigungsindustrie starke 
Nachfrage nach MES-Lösungen. Camstar bietet unter 
anderem hochentwickelte, leistungsfähige Analysever-
fahren an, die Einblicke in den Ablauf komplexer, glo-
baler Prozesse bieten. Diese Cloud-basierten Funktionen 
machen den Einsatz moderner Big-Data-Technologien 
im gesamten Unternehmen und über die weltweite Lie-
ferkette hinweg möglich.

 �www.siemens.com/plm

Die Übernahme von ESC Services erweitert die Sicherheitsdiens-
te und -fähigkeiten und baut das branchenführende Portfolio an 
Sicherheitsprodukten von Rockwell Automation weiter aus. ESC 
Services, Inc. ist ein Engineering-Unternehmen, das sich darauf 
spezialisiert hat, grafische Lockout-Tagout-Verfahren und Kom-
ponenten zu erstellen. ESC Services hilft Unternehmen dabei, 
höhere Mitarbeitersicherheit zu erzielen, die Produktionseffizi-
enz zu optimieren sowie die Einhaltung lokaler Vorschriften zu 
gewährleisten. 

Bei der einzigartigen Methodologie von ESC kommen 
Quick Response-Codes (QR) zum Einsatz. Diese können 
gescannt werden, um Asset-Informationen zu erhalten 
und die Einhaltung externer Vorschriften und interner 
Sicherheitsrichtlinien zu verbessern. 

„Die globale Verwendung von Lockout-Tagout nimmt 
unter multinationalen Unternehmen zu und bietet große 
Wachstumsmöglichkeiten“, führt Kelly Michalscheck, 
President bei ESC Services aus. „Diese Übernahme er-
möglicht es uns, die Lockout-Tagout-Verfahren von ESC 
Services und die ScanESC-Lösungen auf zehntausende 
zusätzliche OEM-Maschinen zu erweitern. Dadurch er-
halten die globalen Vertriebskanäle von Rockwell Au-
tomation einen Mehrwert und erstklassige Angebote.“

ESC Services hat seinen Firmensitz in Franklin, Wiscon-
sin/USA und wird als Teil der Business Unit „Customer 
Support and Maintenance“ in das Control Products & 
Solutions-Segment von Rockwell Automation eingeglie-
dert.

 �www.rockwellautomation.at

siemens übernimmt 
MEs-Anbieter

Rockwell Automation 
übernimmt EsC services

In wenigen Wochen wird der moderne Techno-
logie- und Innovationspark (TIP) in Leonding 
fertiggestellt sein und den Firmen TAT-TECH-
NOM-Antriebstechnik GmbH sowie IMA In-
genieurbüro für Maschinen- und Anlagenbau 
GmbH einen neuen Standort bieten.

Beim TIP Leonding handelt es sich um 
ein funktionelles und auch ästhetisches 
Produktions- und Bürogebäude, das 
nicht nur nach ökologischen Gesichts-
punkten gestaltet wurde, sondern auch 
noch in eine optimale Infrastruktur 
bietet. Die individuelle Gestaltungs-
möglichkeit der Büroflächen, auf denen 
Einheiten von 80 bis 1.800 m² für ein 

Unternehmen adaptiert werden können, 
macht das TIP für potenzielle Mieter, 
darunter hauptsächlich technologische 
Unternehmen, sehr interessant. Einen 
attraktiven Unternehmensstandort zu 
schaffen, war auch das erklärte Ziel 
von Ing. Matthias Mayer, Bauherr und 
Geschäftsführers von TAT und IMA, der 
ganz bewusst eine Wohlfühlatmosphäre 
für das neue Firmengebäude konzipie-
ren ließ. „Nur in einem schönen Ambi-
ente können Betriebe ihre Ressourcen 
intelligent nutzen und ihr Wissen op-
timal vernetzen“, ist Mayer überzeugt. 
Die Kosten für dieses nach den neu-
esten technologischen Standards er-

richtete Projekt werden von Mayer mit 
zehn Millionen Euro beziffert.

 �www.tat.at

TAT und IMA mit neuem standort

Nicht nur im Hinblick auf die technische 
Ausstattung und das optische Erschei-
nungsbild scheint mit dem dreigeschos-
sigen, 5.000 Quadratmeter großen TIP 
ein großer Wurf gelungen zu sein.



 � Aktuelles

7www.automation.at

www.ethernet-powerlink.org

 Namhafte Hersteller. 
 Hochwertige Produkte. 
 Unzählige Anwendungen. 
 Weltweiter stAndArd.

Mehr als  

3.000  

oeMs

 PL-ANZ_2013_3Seiter_A4-RZ.indd   1 23.08.13   15:28



8      AUTOMATION 7/November 2014

 � Aktuelles

POWERLINK –  
die perfekte Lösung für anspruchsvolle Sensorik

Der intelligente Register-Sensor R525   
von SICK.

Zunehmender Sensor-Datenverkehr
In neu entwickelten Produktionsmaschinen steigt die Anzahl 
und Komplexität der verschiedenen Sensoren. Diese werden 
genauer und liefern reichhaltigere Informationen, sodass die 
übertragene Datenmenge steigt. Auch steigt die Anzahl der 
bei Chargenwechsel oder im Austauschfall über das Kommu-
nikationssystem auszutauschenden Parameter. Deshalb 
sind bei der Wahl des passenden Industrial-Ethernet- 
Systems dessen Echtzeiteigenschaften wesentlich. 

Nur mit einem harten Determinismus, wie ihn POWERLINK 
bietet, ist unabhängig von Systemgrößen und Datenmengen 
sichergestellt, dass die Daten aus den Sensoren in der Rei-
henfolge der Abfrage dort einlangen, wo sie benötigt werden, 
und der Verlust eines Daten-Frames ebenso ausgeschlossen 
bleibt wie Verwechslungen. 

Datenrate allein ist nicht alles
Wird dasselbe Werkstück mehrfach bearbeitet, ist eine hohe 
und vor allem wiederholsichere  Positioniergenauigkeit von 
größter Bedeutung. Ein Beispiel ist der Zeitschriftendruck, 
bei dem mehrere Farbschichten lagerichtig übereinander  
auf das Papier gebracht werden. Wegen der hohen Ge-
schwindigkeit erfolgt dies in getrennten Teilen der Maschine. 
Zur exakten Positionierung der Druckköpfe erfassen Register-
Sensoren wie der RS25 von SICK mitgedruckte Marken.  

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

Der Anspruch heutiger Produktionsmethoden ist, weitgehend 
individualisierte Produkte in kleinen Mengen bis hinunter  
zur Losgröße eins zu den Kosten einer Großserienfertigung 
herzustellen. Das macht es erforderlich, Einstellungen und 
Konfigurationen von Produktionsmaschinen und -anlagen im 
laufenden Betrieb an die Bedürfnisse des nächsten Stücks 
anzupassen und einzustellen. 

Zugleich steigert der Kostendruck die Anforderungen an die 
Produktionsgeschwindigkeit. Ebenso erfordert eine sinkende 
Toleranz der Endkonsumenten gegenüber Qualitätsmängeln 
immer höhere Präzision. All diese Veränderungen führen  
gemeinsam mit Kostensenkungen in der Mikroelektronik zu 
einem verstärkten Einsatz von Sensorik in der Maschinen-  
und Anlagenautomatisierung.
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 Namhafte Hersteller. 
 Hochwertige Produkte. 
 Unzählige Anwendungen. 
 Weltweiter stAndArd.

Ebenso wie das Abtasten muss die Datenweitergabe an alle 
Systeme innerhalb der Maschine schnell und zuverlässig er-
folgen. POWERLINK spielt mit wohl durchdachten Kommuni-
kationseigenschaften seine Überlegenheit bei der schnellen 
und taktgenauen Datenweitergabe aus. So ermöglicht die 
Fähigkeit zur Querkommunikation den gleichzeitigen Emp-
fang einer Nachricht durch alle betroffenen Netzwerkteilneh-
mer, die Knoten-Priorisierung ermöglicht eine häufigere 
Übertragung zeitkritischer Mitteilungen. Da sich die Kommu-
nikationseigenschaften von POWERLINK flexibel den jewei-
ligen Erfordernissen anpassen lassen, ist das Echtzeit-Netz-
werk für unterschiedlichste Applikationen die optimale 
Kommunikationsbasis.

Modularität und Ausfallssicherheit
Längst schon sind Produktionsmaschinen keine homogenen 
Einheiten mehr. Sie können mit zahlreichen Extras und  
Optionen als modulare Gebilde ausgeführt und damit ideal 
an die Kundenanforderungen angepasst werden. Da ist es 
wichtig, dass das Kommunikationsrückgrat diese Modulari-
tät ohne Mehraufwand abbilden kann. 

POWERLINK ist topologieunabhängig und kann mit Stern-, 
Bus- und Ringverkabelung sowie allen Kombinationen da-
raus betrieben werden. Wegen seiner besonders geringen 
EMV-Empfindlichkeit treffen die Daten aus den Sensoren 
auch unter erschwerten Umständen – etwa über Schleifring – 
verlässlich dort ein, wo sie benötigt werden. Darüber hinaus 
lassen sich mit POWERLINK ohne Verwendung von Spezial-
Hardware ausfallssichere Netzwerke mit Leitungs- und  
Master-Redundanz aufbauen.

Größe zählt doch
Die Sensoren unterliegen einem hohen Miniaturisierungs-
druck. Die bei vielen Industrial-Ethernet-Varianten erforder-
liche Hardware stellt daher nicht nur kostenmäßig eine  
Hürde dar. POWERLINK als rein softwarebasiertes, völlig li-
zenzfreies System ist unabhängig von der verwendeten Hard-
ware-Plattform und stellt nur minimalste Anforderungen.

„Diese Systemeigenschaften machen POWERLINK für füh-
rende Sensorhersteller zur ersten Wahl, wenn es um die 
Kommunikationsschnittstelle geht“, sagt Stefan Schönegger, 
Geschäftsführer der Ethernet POWERLINK Standardization 
Group (EPSG). „Kein Wunder also, dass die Liste verfügbarer 
Sensoren mit Ethernet-Anschluss jeden Bedarf abdeckt.“
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 POWERLINK  
 überzeugt mit seinen Features

n   100 % Determinismus, minimaler Jitter

n    Hoher Datendurchsatz unabhängig von der  
Knotenanzahl

n   Simultaner Datenempfang durch Querverkehr

n   Häufigere Übertragung durch Priorisierung

n   Modularität durch Topologieunabhängigkeit

n    Ausfallssicherheit durch Leitungs- und Master- 
Redundanz

n   Softwarebasiert, lizenzfrei

n    Geringste Abmessungen und Kosten für Anschalt-
Hardware
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Ebenso wie das Abtasten muss die Datenweitergabe an alle 
Systeme innerhalb der Maschine schnell und zuverlässig er-
folgen. POWERLINK spielt mit wohl durchdachten Kommuni-
kationseigenschaften seine Überlegenheit bei der schnellen 
und taktgenauen Datenweitergabe aus. So ermöglicht die 
Fähigkeit zur Querkommunikation den gleichzeitigen Emp-
fang einer Nachricht durch alle betroffenen Netzwerkteilneh-
mer, die Knoten-Priorisierung ermöglicht eine häufigere 
Übertragung zeitkritischer Mitteilungen. Da sich die Kommu-
nikationseigenschaften von POWERLINK flexibel den jewei-
ligen Erfordernissen anpassen lassen, ist das Echtzeit-Netz-
werk für unterschiedlichste Applikationen die optimale 
Kommunikationsbasis.

Modularität und Ausfallssicherheit
Längst schon sind Produktionsmaschinen keine homogenen 
Einheiten mehr. Sie können mit zahlreichen Extras und  
Optionen als modulare Gebilde ausgeführt und damit ideal 
an die Kundenanforderungen angepasst werden. Da ist es 
wichtig, dass das Kommunikationsrückgrat diese Modulari-
tät ohne Mehraufwand abbilden kann. 

POWERLINK ist topologieunabhängig und kann mit Stern-, 
Bus- und Ringverkabelung sowie allen Kombinationen da-
raus betrieben werden. Wegen seiner besonders geringen 
EMV-Empfindlichkeit treffen die Daten aus den Sensoren 
auch unter erschwerten Umständen – etwa über Schleifring – 
verlässlich dort ein, wo sie benötigt werden. Darüber hinaus 
lassen sich mit POWERLINK ohne Verwendung von Spezial-
Hardware ausfallssichere Netzwerke mit Leitungs- und  
Master-Redundanz aufbauen.

Größe zählt doch
Die Sensoren unterliegen einem hohen Miniaturisierungs-
druck. Die bei vielen Industrial-Ethernet-Varianten erforder-
liche Hardware stellt daher nicht nur kostenmäßig eine  
Hürde dar. POWERLINK als rein softwarebasiertes, völlig li-
zenzfreies System ist unabhängig von der verwendeten Hard-
ware-Plattform und stellt nur minimalste Anforderungen.

„Diese Systemeigenschaften machen POWERLINK für füh-
rende Sensorhersteller zur ersten Wahl, wenn es um die 
Kommunikationsschnittstelle geht“, sagt Stefan Schönegger, 
Geschäftsführer der Ethernet POWERLINK Standardization 
Group (EPSG). „Kein Wunder also, dass die Liste verfügbarer 
Sensoren mit Ethernet-Anschluss jeden Bedarf abdeckt.“
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 POWERLINK  
 überzeugt mit seinen Features

n   100 % Determinismus, minimaler Jitter

n    Hoher Datendurchsatz unabhängig von der  
Knotenanzahl

n   Simultaner Datenempfang durch Querverkehr

n   Häufigere Übertragung durch Priorisierung

n   Modularität durch Topologieunabhängigkeit

n    Ausfallssicherheit durch Leitungs- und Master- 
Redundanz

n   Softwarebasiert, lizenzfrei

n    Geringste Abmessungen und Kosten für Anschalt-
Hardware
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„Wir sind das Internet der Dinge“ – so lautet das 
Motto der embedded world Conference 2015 in 
Nürnberg, die der Treffpunkt der Embedded-Sys-
tem-Community ist. Hier begegnen sich Ingenieure 
aus den Bereichen Embedded-Hard- und Software, 
um die kommenden Meilensteine des „Internet of 
Things“ (loT) Realität werden zu lassen. 

Das Rückgrat des IoT bilden die Embedded 
Systeme, vernetzt und energieeffizient, si-
cher und zuverlässig. Darauf aufbauend 
entstehen die zahllosen Applikationen, die 
das IoT ausmachen. Und die Embedded-
Community ist aufgerufen, diese techni-
sche Revolution Wirklichkeit werden zu 
lassen.

embedded world Conference 2015

Seit Jahren steht die embedded world 
Conference für Wissenstransfer auf höchs-
tem Niveau und ist gleichzeitig die größte 
europäische Konferenz zur Embedded-
System-Entwicklung. Wie immer deckt 

die Konferenz die ganze Bandbreite der 
Technik rund um Embedded Systeme ab 
und legt unter dem Stichwort „Engineering 
Focus“ im Jahr 2015 aber zwei besondere 
inhaltliche Schwerpunkte auf die Bereiche 
„Internet of Things“ (loT) und „Security & 
Safety“.

electronic displays Conference 2015 – 
Treffpunkt der Display-Profis

Seit Jahren hat sich die electronic dis-
plays Conference als eine der wichtigs-
ten Branchenplattformen auf dem Gebiet 
der Displaytechnologien etabliert. „Unser 
Kongress bietet auch 2015 wieder Ent-
wicklern, Forschern und Entscheidern 
relevante Informationen zu den internati-
onalen Display-Märkten und den neuesten 
technischen Lösungen. Display-Experten 
aus aller Welt haben hier die Gelegenheit, 
neueste Forschungs- und Entwicklungser-
gebnisse an ein breites Fachpublikum zu 
richten – hier trifft geballtes Wissen auf das 

"Who-is-Who der Branche", erklärt Prof. Dr. 
Karlheinz Blankenbach, Hochschule Pforz-
heim, Vorsitzender des Kongressbeirats. 

The Internet of Things

Embedded World presents 2015:

Termin 24. – 26. Februar 2015
Ort Messezentrum Nürnberg
Link www.embedded-world.de

Bild: 
„NürnbergMesse“

Phoenix Contact und Euchner veranstalteten 
gemeinsam eine Seminarreihe zum Thema Si-
cherheitstechnik. An den sechs österreichweit 
durchgeführten Veranstaltungen nahmen heuer 
insgesamt 250 fachkundige Besucher teil.
 
Unter dem Titel „Der Weg zum CE“ 
zeigte Phoenix Contact anhand eines 
praxisbezogenen Vortrags die durchzu-
führenden Schritte zur Ausstellung einer 
Konformitätserklärung auf. Euchner als 
Anbieter innovativer Sicherheitstechnik 
präsentierte in der Veranstaltungsreihe 
Safetytalk&work „Neues aus der Nor-
menwelt / EN ISO 13849-2 / EN ISO 
14119“, „Betriebsartenwahl richtig um-
setzen“ sowie „Transponder-codierte Si-
cherheitssysteme“.

Ergänzend erhielten die Teilnehmer ak-
tuelle Informationen aus der Normen- 
und Richtlinienwelt sowie eine Safety-

Produkt- und Dienstleistungsübersicht. 
Als besondere Abrundung des Pro-
gramms gab es jeweils am Nachmittag 
einen Impulsvortrag der AUVA über die 

Besonderheiten und Verpflichtungen 
beim Umbau von Maschinen.

 �www.phoenixcontact.at

safety talk&work 2014

Gemeinsam – Sicher – Stark: Safetytalk
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Mit den neuen Geräten Motion Controller
MC6 und Antriebsregler SD6 erweitert
STÖBER sein Systemprogramm für Con-
troller Based Applications.

Der MC6 ermöglicht als Industrie-PC
die Nutzung von CODESYS SoftMotion. 
Mit dem optimal darauf abgestimmten
Controller Based Modus (CiA 402 kompa-
tibel) steuert der Antriebsregler SD6 
Positionen, Drehzahl und Drehmoment.

Für anspruchsvollste Präzisionsauf-
gaben verfügt der Antriebsregler SD6
über die neue Funktionalität HiRes Motion.
Serienstandard ist auch eine STO Schnitt -
stelle (in Kooperation mit Pilz).

Ready 
for Take-off

M31a MH2 JP (136 x 193)_x-technik_Layout 1  14.07.14  14:22  Seite 1

Smart Systems Integration (SSI) – die interna-
tionale Kommunikationsplattform für Industrie 
und Forschungsinstitute dient dem Wissens- 
transfer zum Thema Smart Systems Integra-
tion. Die Veranstaltung schafft die Basis für 
erfolgreiche Forschungskooperationen mit 
Schwerpunkt Europa. 

Der Kongress gibt praxisnah einen 
umfassenden Überblick über aktuelle 
Entwicklungen, Anwendungen und 
Möglichkeiten sowie Trends und Vi-
sionen. Die Veranstaltung 2015 bietet 
knapp 60 Vorträge, etwa 20 Poster Prä-
sentationen, fünf Keynotes und vieles 
mehr. Hochkarätige Referenten aus 
Wissenschaft und Industrie präsentie-
ren internationalen Experten Innova-
tionen, Anwendungen und Trends zu 
den Themen Smart System Applica-
tions, Hardware and Technologies of 
smart integrated systems, Software for 
smart integrated systems sowie Smart 
Networking.

Rahmenprogramm 2015 – Zeit für 
Networking und Innovationen

Der Pre-Field Trip am 10. März 2015 
geht nach Horsholm zur Firma DELTA 
Dansk Elektronik Lys & Akustik. Teil-
nehmer haben dort die Möglichkeit, 
die Reinräume und die Produktionsan-
lagen zu besichtigen. Das Conference 
Dinner am 11. März 2015 findet im Ja-
cobsen Brauhaus & Bar statt. 

Ausstellung als 
Präsentationsplattform der Branche

Bei der begleitenden Fachausstellung 
präsentieren Forschungsinstitute, 
Komponenten- und Systemhersteller, 
Zulieferer und Dienstleister aus den 
Bereichen Mikro- und Nanotechnolo-
gie, Sensorik, kabellose Kommunikati-
on sowie Mikroelektronik und -mecha-
nik ihre Produkte und Lösungen.

smart systems Integration

Internationaler Kongress in Kopenhagen 2015:

Termin 11. und 12. März 2015
Ort Kopenhagen, Crowne  
 Plaza Copenhagen Towers 
www.smartsystemsintegration.com
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Mehr Performance und Dynamik, weniger Bauraum und das zu reduzierten Kosten – so lauten die Ansprüche, die 
Maschinenbauer und Robotik-Hersteller heute an die elektrische Antriebstechnik stellen. Mit der Baureihe SDD 1000 erfüllt 
der Automatisierungssystem-Anbieter Sigmatek genau diese Marktanforderungen: kompakte, hochpräzise Mehrachs-
Antriebssysteme mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Kompaktdrive für Multi-Achsanwendungen:

auf einen Streich 
im Match der 
Antriebstechnik6
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M oderne Antriebstechnik ist 
die Voraussetzung für die 
Effizienz von Produktions-

maschinen und Robotern. Aktuelle Sta-
tistiken zeigen, dass im Maschinenbau 
aktuell im Durchschnitt sechs Antriebs-
achsen pro Applikation benötigt wer-
den. Die Anzahl wird einer Studie von 
Quest TechnoMarketing (2013) zufolge 
im Jahr 2016 auf zehn elektronische 
Antriebe pro Maschine steigen. Der Au-
tomatisierungs-Komplettlösungs-An-
bieter Sigmatek hat diesen Markttrend 
bei der Entwicklung seiner neuen Kom-
pakt-Multi-Achs-Servodrives berück-
sichtigt. Bis zu sechs Motoren können 
mit einem kompakten Servodrive der 
Baureihe DIAS-Drive 1000 angesteuert 
werden. Die Serie umfasst Drives mit 
drei, vier und sechs Antriebsreglern 
– jeweils in einem Gehäuse unterge-
bracht. So kann der Maschinenbauer 
die Achsanzahl perfekt auf seine An-
wendung abstimmen und die Vorteile 
von Kompaktdrives voll nutzen: Sie 
sparen durch die kompakte Bauform 
erheblich Platz im Schaltschrank und 
sind zudem wesentlich wirtschaftlicher 
als Einzelachsen bzw. ein modulares 
System.

Bauraum und Kosten reduziert 

Das Sechs-Achs-Gerät misst gerade 
mal 21 cm in der Breite, 59 cm in der 
Höhe und hat eine Einbautiefe von 22 
cm. Der Begriff „Kompakter Mehrachs-
Servodrive“ wird mit den Servoverstär-
kern der Reihe SDD 1000 auf eine neue 
Stufe gestellt.

Die Antriebstechnik für sechs Motoren 
in die äußerst kompakte Form zu brin-
gen – das war für das Entwicklungsteam 
eine echte Herausforderung, und zwar 
unter elektronischen und mechani-
schen Aspekten. Möglich wird dieses 
geringere Bauvolumen durch den Ein-

satz modernster Antriebstechnologie 
und der Einsparung von Material, da 
sich die sechs Antriebsregler sowohl 
das Gehäuse als auch Controller, Zwi-
schenkreis und Kühlkörper teilen. Und 
natürlich fallen dadurch auch viele Ste-
cker, Schrauben und Zwischenkreis-
verbindungen weg. Dass es so möglich 
ist, die Gerätekosten zu reduzieren und 
gleichzeitig die Stabilität zu steigern, 
liegt auf der Hand. 

Die 6-Achs-Drive-Variante mit drei klei-
neren Achsen (10 A/20 A) und drei grö-

ßeren Achsen (20 A/40 A), wie sie häu-
fig in Roboter-Applikationen zu finden 
sind, wird erstmals auf der der SPS IPC 
Drives in Nürnberg zu sehen sein und 
ist ab Anfang 2015 verfügbar, genauso 
wie die 3- und 4-Achs-Antriebsregler.

Performance-stark

Die Multi-Achs-Drives der SDD 1000-Rei- 
he haben einen Controller on Board, 
der die Ausführung der Positionier-und 
Regelalgorithmen übernimmt. Der Con-
troller kommuniziert zudem mit 

Kompakte Maße: 21,2 cm breit, 21,6 
cm tief und je nach Achsanzahl 46,5 cm 
(Antriebsregler für 4 Achsen) bzw. 58,5 cm 
(Antriebsregler für 6 Achsen) hoch.

Facts DIAS-Drive 1000 – 6 Achsen:
 � Leistung: Nennstrom: 5 A bis 20 A pro Achse.
 � Spitzenstrom: 10 A bis 40 A pro Achse. 
 � Netz: Netzspannung 3 x 380...3 x 480 V AC, Netznennstrom 20 A bei 400 V.
 � Zwischenkreis: Ausgangsnennleistung 14 kVA. 
 � Gebersysteme: Resolver, EnDat 2.1, Hiperface DSL.
 � Sicherheitsfunktionen: Safe Brake Control (SBC), Safe Torque Off (STO),  

SS1 (Safe Stop 1), SO (Safe Out). 
 � Maße: 212 x 585 x 216  mm (B x H x T).

Ú
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dem übergeordneten Steuerungssys-
tem und stellt schnellen Querverkehr 
im Drive sicher, wie dies z. B. bei in-
terpolierenden Achsbewegungen nötig 
ist, oder wenn es zu einem Safety Stop 
kommen sollte. Gängige achsbezogene 
Sicherheitsfunktionen wie „Safe Bra-
ke Control“ (SBC), „Safe Torque off“ 
(STO), „Safe Stop 1“ (SS1) und „Safe 
Out“ (SO) erleichtern die Integration 
der Antriebstechnik in das Sicherheits-
konzept der Maschine (SIL 3 bzw. SIL 
CL 3 gemäß EN 62061 und nach PL 
e, Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1). Mit 
dem sicheren Ausgang (SO) können 
Safety-relevante Baugruppen wie z. B. 
Ventile angesteuert werden.

Der Motor-Regelalgorithmus wurde 
bei der SDD 1000-Reihe weiterentwi-
ckelt, wodurch Präzision und Dynamik 
nochmals gesteigert werden konnten. 
Die Positionsvorgabe erfolgt in der SPS 
und wird dann über das echtzeitfähige 
Ethernet-Bussysteme VARAN an den 
Drive übermittelt. Sehr kurze Regler-
Zykluszeiten (62.5 µs) sorgen für eine 
außerordentlich exakte Positionierung 
bei sehr hoher Geschwindigkeit. Bei 
den Funktionalitäten beschränkt sich 
Sigmatek in den Drives bewusst auf 
Strom-, Drehzahl- und Positionsrege-
lung. 

Im internen Data Analyzer der DIAS-
Drives können Daten mit Abtastraten 
bis zu 62,5 µs aufgezeichnet und online 
im Softwaretool dargestellt werden. Da 
die Konfigurationsparameter zentral im 
Steuerungssystem verwaltet werden, ist 
es nicht nötig, die Antriebskomponen-
ten einzeln zu konfigurieren. Auf diese 
Weise werden die Inbetriebnahmezei-
ten verkürzt und Fehler vermieden. 

Flexibles Gesamtsystem

Die DIAS-Drives 1000 sind für dynami-
sche Multi-Achs-Anwendungen konzi-
piert, wie sie im Serienmaschinenbau 
häufig zu finden sind – Beispiele da-
für sind die Lebensmittel- und Verpa-
ckungstechnik, die Kunststoffindustrie, 
Handlinggeräte und Robotik-Applika-
tionen. Bei der Entwicklung lag der 
Sigmatek-Fokus darauf, ein flexibles 
System zu entwerfen, um Individuali-
sierung bei der Serienproduktion zu 

ermöglichen. Verschiedene Leistungs-
größen können in dieselbe Mechanik 
verpackt werden. So ist eine Anpassung 
an marktspezifische Anforderungen 
einfach umzusetzen.

Flexibilität bieten die von außen steck-
baren Gebersysteme. Aktuell sind Re-
solver, EnDat 2.1 und Hiperface DSL 
verfügbar. Die verschiedenen Feed-
back-Module oder auch neue Geber-
Varianten lassen sich so ganz einfach 
hinzufügen oder austauschen. Der An-
wender verfügt also immer genau über 
die Feedbacksysteme, die er für seine 
Anwendung benötigt. Das verwendete 
Rückführungssystem wird vom Drive 
automatisch erkannt. Hiperface DSL 
ermöglicht die Übertragung von Positi-

onssignal und Leistung in einem Kabel.  
Die Einkabel-Lösung spart Platz, Kabel 
und erhöht die Übersichtlichkeit.

Eine Kühlung für 6 Achsen 

In puncto Wärmemanagement war bei 
einer solch kompakten Bauform logi-
scherweise eine clevere Lösung gefragt. 
Die Sigmatek-Entwickler entschieden 
sich für ein lüfterbasiertes Konzept und 
einen internen Zwischenkreisverbund, 
der für eine effiziente Energienutzung 
bzw. -verteilung sorgt. Stromschienen-
führung und Kühlung lassen sich bei 
solch einem Kompaktsystem äußerst 
optimal realisieren, da ein Gesamt-
system die wechselnden Spitzen und 
die erzeugten Temperaturen besser 

“Wir können unser Multi-Achs-kompaktsystem 
in Anzahl und Leistung der Applikation anpassen. 
Diese Flexibilität setzen wir auch bei den 
Motorfeedback-systemen fort. Aktuell können 
Resolver, Endat 2.1 und Hiperface DsL eingesetzt 
werden. 

DI (FH) Bernd Hildebrandt, Vertriebsleiter Österreich  
bei der Sigmatek GmbH & Co KG

Die verschiedenen Gebermodule sind von außen steckbar und erhöhen so die Flexibilität 
bei der Abstimmung der Feedbacksysteme auf die jeweilige Applikation.
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handhaben kann (Gleichzeitigkeit der 
Lasten). Die beim Bremsen erzeugte 
Energie wird zur Versorgung der ande-
ren Komponenten genutzt. Dazu ist ein 
24-V-Netzteil integriert, das eben auch 
aus dem Zwischenkreis gespeist wird 
und damit die restliche Elektronik ver-
sorgt. Bei Power-down steht dem Cont-
roller also kurzzeitig weiterhin Energie 
zur Verfügung. So kann ein geregelter 
Stillstand realisiert werden.

Aus einem Guss

Wenn die Antriebstechnik wie bei Sig-
matek Teil des Automatisierungssys-
tems und somit nahtlos in die Steue-
rungs- sowie Sicherheitstechnik und 
eine durchgängige Engineering-Platt-
form eingebunden wird, ist der Integra-
tionsgrad dementsprechend hoch und 
die Produktivität der Maschine steigt.

Das für die Bewegungsregelung zu-
ständige Paket LASAL MOTION ist 
nahtlos in die SPS-Programmier- bzw. 
Projektierungssoftware LASAL CLASS 
integriert. Regelalgorithmen, Ablauf-
steuerung und Achsbewegungen wer-
den ohne unnötige Schnittstellen ge-
samtheitlich gehandhabt und greifen 

wie in der Maschine auch in der Soft-
ware ineinander über – sind somit „aus 
einem Guss“. Das All-in-One Enginee-
ring umfasst bei Sigmatek auch die Si-
cherheitstechnik, die sich mit den TÜV-
zertifizierten Funktionen des LASAL 
Safety Designers ebenso integriert rea-
lisieren lässt. LASAL ist objektorientiert 
aufgebaut und erfüllt den IEC-Standard 
61131-3. Durch die Modularität und 
grafische Darstellung eröffnet die er-
probte Entwicklungsplattform dem An-
wender maximale Flexibilität beim Um-
setzen individueller Kundenwünsche. 
Ein weiterer, wichtiger Aspekt dieses 
gesamtheitlichen Ansatzes: Die Engi-
neeringzeiten und -kosten können so 
erheblich reduziert werden. 

Große Antriebs-Bibliothek

Für häufig benötigte Funktionen gibt es 
in der Antriebs-Bibliothek eine große 
Auswahl an vorgefertigten Bewegungs-
funktionsbausteinen und Technologie-
modulen. Beispiele dafür sind Module 
für die Positionierung oder Bahnsteue-
rung ebenso wie Kurvenscheiben, No-
ckenschaltwerke, fliegende Säge, CNC-
Funktionalitäten sowie interpolierende 
Bewegung von bis zu neun Achsen, 

ruckbegrenzte Fahrprofile oder dyna-
mische Schutzraumüberwachung. Auch 
Templates für verschiedene Roboter-
Kinematiken, wie z. B. Knickarm, Del-
ta, Scara und Portal, stehen zur Verfü-
gung. Der Applikationstechniker wählt 
das passende Modul, übernimmt es in 
sein Projekt und kann nach dem Setzen 
einiger Parameter bereits direkt starten 
bzw. eine Simulation ablaufen lassen. 
So können Motion Control Aufgaben 
komfortabel umgesetzt werden, ohne 
dass Anwender etwas programmieren 
müssen. 

Bei der Entwicklung von LASAL MO-
TION wurde größte Aufmerksamkeit 
auf die einfache Anwendung und Effi-
zienz der Achskommandos gelegt. Mit 
nur einem Kommandoaufruf können  
z. B. mehrere Achsen untereinander syn-
chronisiert werden. Die Synchronisati-
on kann dabei über Geschwindigkeit, 
Position, Positionsversatz, mit Getrie-
beübersetzung auf reale oder auch auf 
virtuelle Achsen erfolgen. Für eine prä-
zise Diagnose stehen alle zur Regelung 
relevanten statistischen Werte wie z. B. 
minimale und maximale Spannung, 
mittlerer Schleppfehler, Temperatur-
verlauf oder Reglerauslastung pro 
Achse zur Verfügung. Umfangreiche 
Oszilloskop-Funktionalitäten beschleu-
nigen die Inbetriebnahme und ermög-
lichen die Optimierung der Maschine.
Eine Versionskontrolle ist in LASAL 
ebenso integriert wie Multi-User- bzw. 
Multiprojekt-Struktur. So können bei 
komplexen Applikationen mehrere Ent-
wickler gleichzeitig programmieren. Im 
Hinblick auf Industrie 4.0 unterstützt 
LASAL nun auch das OPC-UA-Kom-
munikationsprotokoll, sodass Maschi-
nendaten hersteller- und plattformun-
abhängig transportiert werden können 
– und dies sowohl horizontal als auch 
vertikal, also zwischen Produktions- 
und Unternehmensleiterebene. 

Modernste Technologie, kompakt ver-
packt – in Kombination mit Leistungs-
fähigkeit und effizientem Handling 
– machen die DIAS-Drives der Serie 
1000 zu einem interessanten Spieler im 
Antriebstechnik-Match.

 �www.sigmatek-automation.com 
SPS IPC Drives: Halle 7 / Stand 270

Das Technologiemodul "Steuerung 6-Achs-Knickarmroboter" sieht im Inneren vereinfacht 
wie oben aus. Der Applikationsingenieur muss es nur noch in sein Projekt übernehmen 
und die entsprechenden Parameter setzen – wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, 
Verfahrbewegung und Verlauf.
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Beim Autokauf überzeugt meist der erste optische Eindruck 
und dabei kommt auch der Innenausstattung wesentliche Be-
deutung zu. In vielen Fällen stammen die hochwertigen Desi-
gnteile von der Mono Group, die renommierte Automarken wie 
Audi, BMW, Daimler, Volvo und viele andere beliefert. Dazu ent-
wickeln und produzieren über 500 Mitarbeiter weltweit in enger 
Zusammenarbeit mit den Autoherstellern Design-Elemente, die 

optische, haptische und konstruktive Vorteile bieten. Die Zen-
trale der Gruppe ist im belgischen Herstal, weitere Standorte 
sind in Deutschland, Schweden, China, in den USA und in Un-
garn. Von der edlen Holz-Anmutung über Carbon-Teile bis zum 
sogenannten „Piano Black“-Design, welches sowohl auf Holz- 
wie auch auf Kunststoffteilen appliziert wird, reicht die Palet-
te der Produktfamilien. Dekorelemente aus Holz mit edelster 

Dank innovativer Automation:

Mit dem international erfolgreichen Automotive-Zulieferer Mono Group, Hersteller von Premium-Interieur-Teilen mit 
Zentrale in Belgien, setzt ein weiteres namhaftes Unternehmen dieses Sektors auf die umfassende Technologie-
Palette der VIPA Elektronik-Systeme GmbH. Am Fertigungsstandort in Ungarn kommt von der Steuerung über die 

Visualisierung bis zu den Antrieben und einer effektiven Fernwartungslösung alles aus einer Hand.

1 2

3 4
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Oberflächengestaltung und in vielfältigen Formen kom-
men etwa aus der Fertigungsstätte Mono Ipolyfabric Kft. 
in Ungarn. Das Management hat sich hier anhand einer 
weitreichenden Automatisierungslösung in Zusammen-
arbeit mit der Firma ProgData Kft. in Vác (nördlich von 
Budapest) für die umfassenden Technologien des Teams 
der VIPA Elektronik-Systeme GmbH entschieden. Prog-
Data Kft. mit Geschäftsführer Szabolcs Hoó ist ein sehr 
engagierter Projekt-Partner und ein versiertes Unterneh-
men für integrierte Automatisierungslösungen, die dem 
modernsten Stand der Technik entsprechen.

Automatisierungspartner für alle Fälle

Für das Projekt bei der Mono Group wurde eine komplette 
Lösung aus einer Hand angestrebt, die die VIPA Elektro-
nik-Systeme GmbH seit Mitte 2013 durch die Übernah-
me der Vertretung des Yaskawa-Bereichs Drives&Motion 
erstmals auch bieten konnte. Steuerungen/SPS, indust-
rietaugliche Panel-PCs, Visualisierung und Fernwartung 
sind schon langjährig bei VIPA Elektronik-Systeme ver-
fügbar. Die Antriebstechnik hat das Portfolio perfekt ab-
gerundet und ermöglicht komplette Lösungen, auf die der 
Automatisierungsspezialist ProgData vertrauen konnte. 
Durch die bisher erfolgreiche Zusammenarbeit war auch 
der Kunde, der Automotive-Zulieferer Mono Group, von 
den Vorteilen einer Belieferung aller Automatisierungs-
komponenten aus einer Hand sehr überzeugt.

In dem Projekt ist ProgData für die Automatisierung der 
Versorgung mehrerer Präzisionspressen-Systeme einer 
Lackspritzguss-Anlage mit etlichen Heizungs- und Pum-
paggregaten verantwortlich, die über eine Hochleistungs-
CPU des Typs VIPA 317-4NE13 zentral gesteuert wird. Für 
die Ansteuerung der Motoren und Pumpen sind V1000-
Frequenzumrichter von Yaskawa zuständig, die über Profi-
busDP-Kommunikation mit der S7-kompatiblen VIPA CPU 
verbunden sind. Über ein hochsicheres Fernwartungssys-
tem kann die ganze Anlage rund um die Uhr überwacht 
werden, da es keinen Stillstand geben darf. Der hierbei 
zu verarbeitende, heißflüssige Zwei-Komponenten-Lack 
würde sonst sofort in den Rohren, Pumpen und Ventilen 
aushärten. Die Anlage befördert die Lack-Komponenten 
zu den mit ihr verbundenen Pressen über eine mehrstu-
fige Pumpenanlage und ein Hochdruck-Rohrsystem. Das 
Anbringen der chemisch exakt abgestimmten Lack-

1 Edle Design Elemente für Top-Fahrzeugausstattungen 
aus der Mono Group Fertigung.

2 VIPA-Steuerung mit SPEED7-CPU 317-4NE13, 
die über ProfibusDP kommuniziert sowie SLIO-
Peripherieanbindung und YASKAWA-Frequenzumrichter.

3 Das Kunststoff-Material wird zunächst vorerhitzt ...

4 ... und dann in isolierte Prozessbehälter geleitet.

“Die Realisierung des Projekts war dank der langjährigen 
Zusammenarbeit mit dem vIPA-Team und dessen 
umfassender unterstützung sowie Top-Lieferschnelligkeit 
rasch möglich.

ProgData-Geschäftsführer Szabolcs Hoó (re), hier mit Ing. Martin 
Zöchling, Geschäftsführer der VIPA Elektronik-Systeme GmbH.

Ú

Schauen Sie sich ein kurzes 
Video über UR-Roboterarme an

195
TAGE

DURCHSCHNITTLICHE 
AMORTISATIONSDAUER

Finden Sie hier einen Vertriebspartner: 
www.universal-robots.com/distributors
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mischung an das Werkstück findet als 
Teil des Presszyklus statt. Im Augenblick 
ist die Anlage imstande sechs Pressen zu 
versorgen.

An einzelnen Prozess-Stationen und an 
allen sechs Komponentenpressen sind 
Schaltkästen mit dezentraler Peripherie 
des schnellen und kompakten VIPA-IO-
Systems SLIO montiert, die ebenfalls 
über ProfibusDP mit der sehr leistungsfä-
higen VIPA CPU aus der SPEED7-Familie 
verbunden sind. Die Aufgabe der Steu-
erungsschränke liegt darin, anhand der 
Daten von den Druck- und Temperatur-
ferngebern bzw. -Sensorik die Lackmi-
schung stets mit dem entsprechendem 
– auf die jeweilige Bauteil-Technologie 
abgestimmten – Druck- und Mischungs-
verhältnis in die Presswerke zu injizieren. 
Das genaue Mischverhältnis und die prä-
zise Einschussmenge sind wesentliche 
Hauptkriterien in diesem Prozess. „Das 
aktuelle, neu ausgeklügelte System mit 
perfekt funktionierender und schnel-
ler Hardware liefert überraschend gute 
Ergebnisse. Im Vergleich mit anderen, 
bereits existierenden Anlagen im Werk, 
portioniert dieses System die Einschuss-
menge zehnmal genauer“, so Spezialist 
Szabolcs Hoó. Was das Mischverhält-
nis betrifft, erreicht die Genauigkeit das 
Fünffache des bisherigen Werts. Das 
verdankt man der Geschwindigkeit des 
Systems (SPS-Programmgröße: 1 MB, 
Zyklenzeit: 2 ms) und dem neuen, intel-
ligenten Regelungsprinzip. Aufgrund des 
innovativen Regelungsverfahrens übt die 
Länge der Leitungen keinen Einfluss auf 
die Portionierung der chemischen Mi-
schung aus. 

Prozessautomation mit smarter 
Bedienerführung

Die Bedienung und Prozesssteuerung 
erfolgt zentral über einen 17“ Touch-
Panel-PC mit dem leistungsfähigen Visu-
alisierungssystem Zenon von Copa-Data 
in der Ausführung „Supervisor“. Der 
Prozessablauf stellt sich wie folgt dar: 
Zunächst werden die beiden Grundstof-
fe des Zwei-Komponenten-Lacks in Fäs-
sern in einen Wärmeschrank gestellt und 
auf 60º C aufgeheizt. Von dort wird das 
jeweilige Material in isolierte Prozess-
behälter geleitet, bei denen es sodann 
auf die optimale Verarbeitungstempera-

tur von 85º C weitererhitzt wird. Auch 
hier ist höchste Präzision beim Fördern 
sowie Temperieren gefragt und somit 
auch entsprechende Sensorik in Verbin-
dung mit der intelligenten Automation. 
„Über Rührwerke und Pumpen werden 
die flüssigen Lack-Komponenten für den 
Pressvorgang aufbereitet, wobei sie stän-
dig im Kreis gepumpt werden müssen, 
damit sie nicht hart werden. Weiters ist 
sicherzustellen, dass sich die Qualität, 
Viskosität und Temperatur der Chemika-
lien nicht verändern“, erläutert Szabolcs 
Hoó, Geschäftsführer ProgData und ver-
sierter Experte für Prozessoptimierun-
gen. Zwischen allen Behälterstationen 
werden die flüssigen Lackbestandteile 
kontinuierlich zirkuliert. In den Behäl-
tern werden sie permanent gerührt und 
von Bläschen befreit (vakuumiert). Das 
komplette Rohrsystem beinhaltet ab-
schnittsweise individuelle Temperaturre-
gelungen. Die Chemikalien können dann 
je nach Anwendung mit einem Druck von 
150 bis 300 bar an die Pressen gebracht 
werden. In diese werden die vorbereite-
ten Kunststoff- oder Aluminiumteile mit 
Holzoberfläche eingelegt, sodass nun 
der Pressvorgang stattfinden kann. Dies 
ist der heikelste Prozessschritt im ge-
samten System, denn hierbei werden die 
zwei Lack-Komponenten vermischt, und 
dies kann nur innerhalb eines sehr engen 
Zeitfensters geschehen. Es stehen bloß 
einige Sekunden für die genaue Vertei-

lung der Chemikalien im Presswerkzeug 
zur Verfügung, in dem sich das Werk-
stück gerade befindet. Das Injizieren 
wird von einem hydraulisch betriebenen, 
temperaturgeregelten Spezialwerkzeug 
vorgenommen.

Die gepressten Design-Teile werden nach 
diesem entscheidenden Prozess-Schritt 
durch darauffolgendes Trocknen, Schlei-
fen, Polieren und Beizen in den endgül-
tigen Zustand gebracht. „Messungen 
haben ergeben, dass bislang unerreichte 
Härtegrade der Oberflächenschichten 
erzielt werden konnten“, zeigt sich der 
ProgData-Geschäftsführer Hoó Szabolcs 
begeistert. Das stellt einen wichtigen 
Vorteil für den Produktionsstandort der 
Mono Group dar, der einen weiteren In-
novationsvorsprung verbuchen konnte 
und diesen noch wettbewerbsfähiger 
machte. „Die Realisierung des Projekts 
war dank der langjährigen Zusammen-
arbeit mit dem VIPA-Team und dessen 
umfassender Unterstützung sowie top 
Lieferschnelligkeit rasch möglich“, merkt 
der Automatisierungsexperte an und er-
gänzt: „Mit dem Yaskawa-Portfolio und 
der optimal möglichen Systemauslegung 
aufgrund der Premium-Umrichter  wer-
den auch künftige Projekte aus einer 
Hand den Kunden alle Vorteile dieser 
Technologien eröffnen.“

� www.vipa.at

Der flüssige Kunststoff wird mit 
einem Druck von 150 bis 300 bar 

an die Pressen gebracht.
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Mit dem kompakten H-Portal EXCM von 
Festo punkten Konstrukteure und Ma-
schinenbauer auf der ganzen Linie. Seine 
feststehenden Motoren sind mit einem 
umlaufenden Zahnriemen gekoppelt, der 
den Schlitten schnell und zuverlässig in 
einem zweidimensionalen Raum (X-Y-
Achse) positioniert. Durch das parallel-
kinematische Antriebskonzept bleiben 
die bewegten Massen dabei besonders 
gering.

Direkt auf dem Arbeitstisch

Das Portal EXCM ist mit seinem opti-
malen Verhältnis zwischen Einbau- und 
Nutzfläche besonders für sehr kompak-

te Maschinen konzipiert – ohne exter-
nen Schaltschrank, z. B. direkt auf dem 
Arbeitstisch. Bei der Version EXCM-10 
zählt das funktionale Antriebs- und Cont-
rollerpaket zum Standard. Es eignet sich 
z. B. für die Automatisierung prä- und 
postanalytischer Laborprozesse. Eine 
Gleitführung macht EXCM-10 sehr wirt-
schaftlich. Die Version EXCM-30 hält das 
Antriebs- und Controllerpaket optional 
bereit. Seine Hauptanwendungen findet 
es in der Kleinteilmontage und im Klein-
teilhandling ebenso wie in der Elektronik-
fertigung oder in Laborprozessen. Seine 
präzise und stabile Kugelumlaufführung 
nimmt auch bei hohen Geschwindigkei-
ten große Kräfte und Momente auf. 

Einfache Integration und Inbetriebnahme

Die Maschinenintegration und die Inbe-
triebnahme gehen mit EXCM schnell von 
der Hand. Flexibilität eröffnet zudem das 
variable Schnittstellenkonzept: Ethernet, 
CANopen und E/As für bis zu 64 Positionen 
stehen zur Verfügung. Die Anlieferung der 
einbaufertigen Systemlösung erfolgt direkt 
an die Maschine. Dazu gehören alle Kon-
struktionsdaten und Schaltpläne sowie die 
umfassende Funktionsgarantie.

 �www.festo.at

Wenn jeder Millimeter zählt
Kompaktes H-Portal von Festo:

Das 
kompakte 
Flächenportal EXCM: 
maximaler Arbeitsraum 
auf kleinster Grundfläche.

Das klein bauende Flächenportal EXCM, das den Arbeitsraum maximal abdeckt,  kommt überall dort zum 
Einsatz, wo jeder Millimeter zählt. Eine Lösung des Automatisierungsspezialisten Festo, bei der hohe Funk-
tionalität auf kompaktes Design und ein besonders interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis trifft. 
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In der Praxis gibt es folgende bekannte 
Szenarien, welche die Betriebssicherheit 
gefährden können. Zum einen rufen zu 
kurz hintereinander folgende Bremszyk-
len nicht-projektierte Überlasten hervor, 
zum anderen führen zu hohe Spitzen-
bremsleistungen zu unzulässig hohen 
Erwärmungen des Bremswiderstandes. 
Außerdem kann es zu einem defekten 
Zwischenkreis aufgrund durchlegierter 

Halbleiter kommen. In diesem Fall liegt 
am Bremswiderstand konstant die gleich-
gerichtete Zwischenkreisspannung an, 
die sich aus der Netzspannung ergibt.

Bisherige mögliche Schutzmaßnahmen

Durch geeignete Überwachungseinrich-
tungen wie z. B. durch Temperaturschal-
ter oder thermisches Überstromrelais 

können die Überlasten erkannt werden. 
Je nach Auslegung des Bremswider-
stands erfasst jedoch ein eingebauter 
Temperaturschalter die Überlastung 
möglicherweise erst zu spät, mit den 
geschilderten Folgeerscheinungen. 
Auch wenn der Fehler rechtzeitig ge-
meldet wird, so ist die Gefahr erst dann 
gebannt, wenn der Frequenzumrichter 
durch die Maschinensteuerung mittels 
zusätzlicher Schalteinrichtung vom Netz 
getrennt wird.

Neuer Lösungsweg von Frizlen

Mit dem DC-Powerswitch von Frizlen 
können Bremswiderstände jetzt unab-
hängig von ihrer Bauart eigensicher 
überwacht werden, sodass eine Über-
hitzung in allen vorstehend genannten 
Fehlerfällen durch rechtzeitiges Ab-

“Mit dem DC-Powerswitch können 
bremswiderstände eigensicher überwacht 
werden. Eine Überhitzung durch rechtzeitiges 
Abschalten wird somit verhindert. 

Joachim Klingler,  
stellvertretender Vertriebsleiter bei Frizlen

Bremswiderstände bedeuten bei Normalbetrieb immer gleichzeitig auch Wärmeentwicklung, da die zugeführte 
überschüssige Energie innerhalb der Bremswiderstände in Wärme umgewandelt wird. Je nach Hersteller und 
Umgebungstemperatur können sich bei Nennlast Oberflächentemperaturen von 250 bis 350° C ergeben. Außerhalb der 
Nennbedingungen betrieben kann es dabei bis zum Brand des Leistungswiderstands kommen. Mit dem neuen  
DC-Powerswitch von Frizlen können Bremswiderstände jetzt eigensicher überwacht werden.
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schalten verhindert wird. Durch die 
skalierbare Ausführung erfolgt die 
Anpassung exakt an die jeweilige 
Applikation. Die volle Dynamik für 
den Antrieb ist damit gewährleistet. 
Das Potenzial der Bremswiderstände 
kann voll ausgenutzt werden, ohne es 
zu überschreiten.

Aufbau und Installation

Im Aufbau ähnlich zu einem AC-
Motorschutzschalter erkennt der 
DC-Powerswitch Überlasten am 
Bremswiderstand, schaltet die Wi-
derstandslast ab und meldet die Ab-
schaltung über einen Meldekontakt. 
Anschließend kann er wie ein Motor-
schutzschalter durch Schalterumle-
gen wieder in Betrieb gesetzt werden. 
Frizlen bietet diese Bremswiderstän-
de bereits ab Werk mit eingebautem 
DC-Powerswitch an. Dieser kann 
jedoch auch als Nachrüstlösung im 
Schaltschrank integriert werden. Er 
wird dann zwischen den Frequenz-
umrichter und den Bremswiderstand 
geschaltet und sichert so neben dem 
Bremswiderstand auch noch die Zu-
leitung ab.

Erfolgreiche Umsetzung

Diverse Lösungen wurden bereits 
erfolgreich umgesetzt. So wurden 

bereits nahezu 1.000 Aufzüge mit 
DC-Powerswitch in Verteilungen 
nachgerüstet und dadurch die Brand-
gefahr im Aufzugsschacht deutlich 
minimiert. „Bereits 2011 setzten wir 
Frizlen DC-Powerswitch in unseren 
Aufzugsanlagen zur Absicherung 
von Bremswiderständen ein. Unse-
re Anlagen sind damit noch sicherer 
geworden. Die Gefahr eines Bran-
des, wie sie theoretisch im Fehlerfall 
immer besteht, haben wir dadurch 
so weit wie möglich reduziert. Wir 
hatten seither keinen Ausfall zu ver-
zeichnen“, zeigt sich Stephan Sy-
gulla, Leiter Projektierung Aufzugs-
steuerungen bei OSMA, mit dem 
Ergebnis zufrieden. 

„Richtig dimensioniert schützt der 
Frizlen DC-Powerswitch den Brems-
widerstand zuverlässig gegen einen 
durchlegierten Bremschopper. Bei 
der richtigen Auslegung von Brems-
widerstand und DC-Powerswitch 
standen uns die Frizlen-Mitarbeiter 
kompetent zur Seite. So erreichten 
wir eine sowohl technisch funktionie-
rende als auch wirtschaftlich tragfä-
hige Lösung“, ist auch Manfred Kögl, 
Leiter Automatisierung bei der Hein-
kel Process Technology GmbH, vom 
DC-Powerswitch überzeugt.

 �www.frizlen.com

links Frizlen bietet 
Bremswiderstände 
bereits ab Werk 
mit eingebautem 
DC-Powerswitch 
an.

rechts Der DC-
Powerswitch 
kann auch als 
Nachrüstlösung 
im Schaltschrank 
integriert werden. 

ERFOLGREICH 
AUTOMATISIEREN
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Damit ermöglichen die IE4-Motoren der 
Reihen Simotics GP und Simotics SD be-
sonders hohe Energieeinsparungen und 
entsprechend reduzierte Betriebskosten. 
Da es keine Achshöhensprünge von IE1 
bis IE4 gibt, können die Motoren zudem 
leicht ausgetauscht werden. Die Simotics-
Niederspannungsmotoren eignen sich vor 
allem für Pumpen, Lüfter und Kompres-
soren-Anwendungen in allen industriellen 
Branchen.

Hohe Energieeinsparungen  
per hohem Wirkungsgrad
 
Angesichts der sich stetig verschärfenden 
Energiesparvorgaben der EU ermöglicht 
es Siemens Industriebetrieben schon heu-
te, für die Zukunft gerüstet zu sein sowie 

in hohem Maße Energie und Kosten zu 
sparen. Auf Basis der Plattform 1LE1 ste-
hen ab sofort hocheffiziente IE4-Motoren 
sowohl mit Aluminiumgehäuse (Simotics 
General Purpose) im Bereich 2,2 bis 18 kW 
als auch mit Graugussgehäuse (Simotics 
Severe Duty) im Bereich 2,2 bis 200 kW in 
zwei- und vierpoliger Ausführung zur Ver-
fügung. Die vorhandenen Reihen werden 
damit konsequent weitergeführt, sodass 
Anlagenbetreiber weiterhin die optimal zur 
jeweiligen Anwendung passende Gehäuse-
ausführung wählen können. 

Mehr Flexibilität auch für das Retrofit

Die Motoren können direkt am Netz oder 
auch am Umrichter betrieben werden, was 
ebenfalls zu mehr Flexibilität, unter ande-
rem bei Retrofit-Projekten, führt. Da die 
Normleistungs- und Achshöhenzuordnung 
auch bei den IE4-Motoren bestehen bleibt, 
lassen sich die Motoren einfach austau-
schen. 

Die Simotics-Motoren eigenen sich für den 
Einsatz in allen industriellen Branchen, 
insbesondere Chemie, Öl und Gas, Wasser 
und Abwasser, Bergbau, Heizung, Klima 
und Lüftung. Dort ist die Asynchrontechnik 
eine zuverlässige Technologie für Pum-
pen, Lüfter, Kompressoren-Anwendungen. 
Während die General-Purpose-Motoren 
unter allgemeinen Umgebungsbedingun-
gen Anwendung finden, erfüllen die Seve-

re-Duty-Motoren mit robustem Grauguss-
gehäuse auch die hohen Anforderungen 
in der Papier- und Druckindustrie sowie 
derchemischen und petrochemischen In-
dustrie.

Umrichter mit höherer Leistungsdichte

Mit der zweiten Generation des Sinamics 
G120 präsentiert Siemens einen modula-
ren Umrichter mit höherer Leistungsdich-
te bei platzsparender Baugröße. Möglich 
wird die höhere Leistungsdichte durch 
das neue Leistungsteil PM240-2. Die über-
arbeitete Umrichterreihe ist nun in drei 
Spannungsvarianten zum Anschluss an 
Netze mit 200V (Volt), 400V und 690V er-
hältlich. Die Geräte sind nun noch robuster 
gegenüber Netzschwankungen, u. a. durch 
eine nun integrierte Zwischenkreisdrossel. 
In Schutzart IP21 ausgeführt (tropfwasser-
geschützt), lassen sich die Umrichter auch 
außerhalb des Schaltschrankes in feuchten 
Umgebungen montieren. Geboten werden 
sieben Baugrößen mit Leistungen zwi-
schen 0,37 kW(Kilowatt) bis 250 kW. 

Sinamics G120 erlaubt die Montage der 
Umrichter in Dicht-an-Dicht-Bauweise 
ohne Derating, das senkt Kosten und Platz 
beim Schaltschrankbau. Für die Reduktion 
der Wärmeentwicklung im Schaltschrank 
sorgt das Kühlkonzept Push-Through.

 �www.siemens.com

In höchster Effizienklasse IE4
Neue Simotics-Standardmotoren:

Siemens geht in puncto 
Energieeffizienz einen weiteren 
Schritt in Richtung Zukunft 
und bietet ab sofort Simotics-
Niederspannungsmotoren in 
Asynchrontechnik in der höchsten 
definierten Motoreffizienzklasse. Die 
IE4-Motoren der Reihen Simotics GP 
und Simotics SD zeichnen sich im 
Vergleich zu IE1-Motoren durch einen 
bis zu 14 % höheren Wirkungsgrad 
sowie niedrigere Verluste aus.

Siemens bietet ab sofort Simotics-
Standardmotoren der Reihen 
Simotics GP und Simotics SD 
in der höchsten definierten 
Motoreffizienzlasse IE4.
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Eine zeitgemäße Antriebsregelung kann bei drehzahlvariablen Getrie-
bemotoren manchmal auch die altbewährte Variante sein: Trotz der zu-
nehmenden Popularität dezentraler, besonders einfach anzuschließen-
der Technik behalten auch Lösungen mit im Schaltschrank installierten 
Umrichtern in vielen Anwendungsfällen ihren Platz. Eine differenzierte 
Abwägung der Alternativen unterstützt NORD DRIVESYSTEMS durch 
qualifizierte Beratung auf der Grundlage umfangreichen Branchen- und 
Anwendungs-Know-hows. 

Für beide Optionen führt NORD zueinander weitgehend 
kompatible Umrichterbaureihen, die durch identische ge-
staltete Bedien- und Betriebsvorgänge auch in heterogen 
ausgestatteten Anlagen durchgängig ein sehr ähnliches 
Handling ermöglichen. Sowohl die dezentralen als auch die 
zentralen Lösungen werden bei NORD auch in Zukunft in-
tensiv weiterentwickelt, um für unterschiedlichste Aufgaben 
flexible Alternativen bieten zu können. Für den motornahen 
oder vollintegrierten Aufbau bei Anwendungen von der 
Pumpe bis zur anspruchsvollen Förderstrecke liefert NORD 
funktional passend abgestimmte Frequenzumrichter der SK 
200E-Reihe. Die kompakten Geräte im sehr breiten Leis-
tungsbereich bis 22 kW stellen als einzige in dieser günstigen 
Geräteklasse nach Bedarf auch Positionier-, Hubwerks- und 
Sicherheitsfunktionen zur Verfügung. Schaltschrankumrich-
ter der Baureihe SK 500E mit demselben Funktionsspektrum 
sowie je nach Typ noch weitergehenden dynamischen Mo-
tion Control-Fähigkeiten produziert NORD aktuell – in den 
Baugrößen 1 bis 10 – bis 132 kW. Im Laufe des Jahres 2014 
wird diese Serie um die Baugröße 11 in der Leistungsklasse 
160 kW erweitert.

 �www.nord.com

beweglich in 
alle Richtungen

Know-how für zentrale und dezentrale 
Technik ermöglicht optimale Antriebslösungen:
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Balluff RFID bietet das ganze technologische Spektrum berührungsloser 
Daten-Kommunikation. Variabel kombinierbare Komponenten garantieren  
die Rückverfolgung aller Daten. Diese Traceability eröffnet größtmögliche 
Transparenz. 
Nutzen Sie 30 Jahre RFID-Erfahrung und erzielen Sie höchste Effizienz.
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RFID
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In hoher Packungsdichte  
installierte SK 500E-Schaltschrankumrichter.
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 � Antriebstechnik

Beispielsweise benötigen Kugelumlauf-
einheiten eine regelmäßige Nachschmie-
rung, da sie ohne den Schmierstoff inner-
halb ihrer Kugelkanäle und entlang der 
Schiene durch die kontinuierliche Um-
laufbewegung in kürzester Zeit ausfallen 
würden. Auch könnte das Schmiermittel 
aus dem Dichtungssystem austreten und 
die Arbeitsumgebung verunreinigen.

Für Linearsysteme

Die V-Nut-Technologie wurde für den zu-
verlässigen Einsatz in Umgebungen ent-
wickelt, in denen andere Produkte ver-
sagen. Üblicherweise besteht solch ein 
System aus einer Führungsschiene, vier 
V-Nut-Lagern und einer Trägerplatte aus 

eloxiertem Aluminium, auf der die kun-
denseitigen Komponenten befestigt wer-
den. Die aus gehärtetem und geschliffe-
nem, kohlenstoffreichem Wälzlagerstahl 
hergestellten Schienen sind in ihrem Be-
trieb exakt, langlebig, reibungs- und ge-
räuscharm, während die Präzisionslager 
mit V-Nut speziell für den Einsatz in Line-
arsystemen entworfen wurden. Die Vor-
spannung der exzentrischen Lager kann 
an Ort und Stelle eingestellt werden. So 
können Benutzer exakt die gewünschte 
Laufqualität erzielen. Von besonderer 
Bedeutung ist, dass die Schiene bei ein-
setzendem Verschleiß und entstandenem 
Spiel ohne Zusatzkosten für Ersatzteile 
schnell und einfach neu eingestellt und 
die Laufqualität so in den Ursprungszu-

stand zurückgesetzt werden kann. Darü-
ber hinaus kann ein ausgefallenes V-Nut-
Lager einzeln ersetzt werden, ohne die 
komplette Einheit auszutauschen. 

Tolerant gegenüber Verunreinigungen

Im Gegensatz zu Kugelumlaufführungen, 
die bei Eindringen von Schmutz, Staub 
oder Abrieb oftmals total versagen, sind 
V-Führungssysteme selbstreinigend und 
dadurch äußerst tolerant gegenüber Ver-
unreinigungen. Jegliche Verschmutzung 
wird von den V-Nut-Lagern während der 
Laufbewegung aus der Schiene entfernt. 
Das Mühlstein-Prinzip verdeutlicht die-
ses System: Während das Korn gemah-
len wird, bewegt sich das Mehl nach 

Beinahe seit Anbeginn der Zeit waren Linearlager ein fester Bestandteil der Bewegungstechnik. Der frühe Mensch nutzte 
Baumstämme, um schwere Lasten zu transportieren, indem er den letzten in einer Reihe von Stämmen immer wieder an 

deren Anfang setzte, während die Last vorwärts bewegt wurde. Auch wenn die modernen Kugelumlaufführungen sehr 
viel fortschrittlicher sind, lassen sie sich noch lange nicht uneingeschränkt einsetzen. Heutzutage ist die Kombination 

aus V-Führungen und V-Nut-Lagern eine echte Alternative zu Kugelumlaufführungen.

Heutzutage ist die Kombination aus V-Führungen und V-Nut-Lagern eine echte 
Alternative zu Kugelumlaufführungen. Üblicherweise besteht solch ein System aus 

einer Führungsschiene, vier V-Nut-Lagern und einer Trägerplatte aus eloxiertem 
Aluminium, auf der die kundenseitigen Komponenten befestigt werden. 

Lineare bewegungstechnik
Über konventionelle Kugelumlaufführungen hinausdenken:
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und nach zur Außenseite der Steine. 
Genauso wird Schmutz, der auf der V-
Schiene landet, einfach weggewischt. 

In Industriezweigen wie der Glasin-
dustrie, wo feiner Schleifstaub eine All-
täglichkeit ist, bietet ein V-Führungs-
system daher deutliche Vorteile. Auch 
für die Entwicklung von Maschinen 
für die Lebensmittel-, Medizin- und 
Reinraumindustrie werden vorrangig 
V-Führungssysteme ausgewählt, denn 
in diesen Branchen ist der Einsatz von 
Öl oder Schmierstoff ausgeschlossen. 
V-Führungssysteme laufen sowohl mit 
als auch ohne Schmierung einwand-
frei, hauptsächlich weil das Innere des 
Lagers während des Herstellungspro-
zesses lebensdauergeschmiert und 
abschließend mit einer Nitrildichtung 
versehen wird. 

Heikel ist die Auswahl der richtigen 
Komponenten auch für den Einsatz  
hohen Temperaturen oder im Vaku-
um. Beinahe alle handelsüblichen 
Linearsysteme bestehen aus dafür 
ungeeignetem Material. Nun wurden 
komplett aus Edelstahl gefertigte V-
Nut-Lager für Vakuum und hohe Tem-
peraturen entwickelt, gänzlich ohne 
Kunststoffe. Eingesetzt werden diese 
Lager in der Halbleiterindustrie, bei 
der Herstellung von Komponenten 
für die Luft- und Raumfahrt, bei Auf-
dampfverfahren, der Produktion von 
LCD-Paneelen und Plasmadisplays so-
wie der Vakuumverdampfung.

Präzise Montagefläche

Ein bekannter Nachteil von Kugelum-
laufführungen ist die Notwendigkeit 
einer präzisen Montagefläche. In 
stundenlanger Kleinarbeit muss diese 
bearbeitet und oft sogar geschliffen 
werden, damit die Schienen passge-
nau aufgebracht werden können. Um 
die richtige Laufqualität zu erreichen, 
werden manchmal sogar zwei Schie-
nen parallel gesetzt und die Bohrun-
gen mit der CNC-Maschine positio-
niert. Im Gegensatz dazu wirkt ein 
V-Führungssystem ausgleichend und 
arbeitet auch dann effizient, wenn die 
Montagefläche nicht plan ist oder zwei 
parallele Schienen nicht perfekt auf-
einander ausgerichtet sind. Deshalb 
haben kleinere Abweichungen keinen 
Einfluss auf die Laufqualität, insbeson-
dere bei Einbringung in geschweißte 
Rahmenkonstruktionen oder auf unbe-
arbeiteten Oberflächen. Zudem lassen 
sich bei unebenen Montageflächen 
oder Parallellauf geteilte Lager einset-
zen, die etwas nachgeben und so Un-
regelmäßigkeiten ausgleichen.  Nicht 
zuletzt verursachen Kugelumlauffüh-
rungen ohne Kugelkette während des 
Betriebes beträchtlichen Lärm durch 
die miteinander in Kontakt tretenden 
Kugeln. Im Gegensatz hierzu verfügen 
V-Nut-Lager immer über eine Kugel-
kette und arbeiten somit praktisch ge-
räuschlos.

 �www.hepcomotion.com

Im Hinblick auf ihren Einsatzbereich sind V-Führungssysteme unglaublich 
tolerant gegenüber Verunreinigungen. V-Führungen sind selbstreinigend, jegliche 
Verschmutzung wird von den V-Nut-Lagern während der Laufbewegung von der 
Schiene entfernt.
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Industrie 4.0 gilt heute unbestritten als die Möglichkeit, dem Standort Europa wieder ein stärkeres Gewicht im Bereich 
der industriellen Produktion zu verleihen. Industrie, Forschungseinrichtungen und Anwender verfolgen gemeinsam 
das Ziel „die echtzeitfähige, intelligente, horizontale und vertikale Vernetzung von Menschen, Maschinen, Objekten 
sowie ITK-Systemen“ in den nächsten Jahren umzusetzen. Denn dass es sich bei Industrie 4.0 um ein Langzeitprojekt 
handelt, ist allen Beteiligten klar. Das zentrale Paradigma, nämlich das „Verschmelzen der virtuellen mit der realen 
Welt aus der Perspektive der Produktion“, lässt sich nicht in einem Schritt realisieren. Worin liegen nun die größten 
Herausforderungen und wie können Anwender diesen begegnen, ohne die jeweilige aktuelle Produktionsumgebung oder 
notwendige Rentabilitätsüberlegungen außer Acht zu lassen?

Autor: MMag. Ing. Christian Zwickl-Bernhard, Geschäftsführer der MCP-Management, Consulting & Philosophy

Ausgangssituation bzw. die 
Problemstellung in der Praxis

 � Da Greenfield Investitionen 
heute sehr selten geworden 
sind, bilden zumeist bestehende 
Produktionslandschaften den 
Ausgangspunkt.

 � Es sind deshalb Migrationsstrategien 
notwendig um den 
Paradigmenwechsel planen zu 
können. 

 � Zumeist gibt es auch eine 
organisatorische, auf jeden Fall aber 
technologische Trennung zwischen 
der IT auf Unternehmensebene und 

der „industriellen Produktions-IT“.
 � Für die neue Produktionslandschaft 

sind Instandhaltungskonzepte 
bereits in den Planungsprozess 
mit einzubauen. Sonst geht ein 
wesentlicher Vorteil von Industrie 
4.0 verloren.

 � Es braucht Konzepte für die 

konkrete schritte zum  
neuen industriellen Paradigma

Industrie 4.0: Die vierte industrielle (R)evolution:

In Zusammenarbeit mit MMag. Ing. Christian Zwickl-Bernhard, 
Geschäftsführer der MCP – Management, Consulting & Philosophy, betrachtet 
x-technik AUTOMATION in seiner über vier Ausgaben laufenden Serie die 
Meilensteine der Evolution Industrie 4.0.
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notwendige Überbrückung von 
Medienbrüchen. Dies stellt ebenfalls 
ein weiteres Optimierungspotenzial 
auf Basis von Industrie 4.0 dar.

 � Es muss eine Auswahl bzw. 
Festlegung auf zu verwendende 
Schnittstellen getroffen werden. 

Eines ist zudem auf jeden Fall wesent-
lich: Industrie 4.0 ist keine Revolution im 
klassischen Sinn, die mit einem Schritt 
eingeführt oder umgesetzt werden kann. 
Industrie 4.0 setzt sich aus vielen Einzel-
schritten entlang der oben angeführten 
Paradigmen zusammen.

Ansatzmöglichkeiten  
zu den Themenfeldern

Hierfür sind fünf Hauptpunkte  
von zentraler Bedeutung:

 � Migrationskonzepte
 � Geschäftsprozesse und 

Datenanalysen
 � Standardisierungskonzepte
 � Mensch-Maschine Schnittstelle (inkl. 

Augmented Reality)
 � Wartungskonzepte

Migrationskonzepte

Ein bei jeder Einführung von neuen 
IT-Konzepten oder SW-Architekturen 
nicht zu vernachlässigendes Thema ist 
die Frage, wie der Anwender von einer 
gegenwärtigen existierenden IT- oder 
in diesem Fall Produktionsumgebung 
zur angestrebten Architektur kommt. 
Da dieses Thema bei Industrie 4.0 von 
essenzieller Bedeutung ist, gibt es dazu 
in der Literatur und auch bei den Unter-
nehmen zahlreiche Lösungsvorschläge. 
Das Fraunhofer Institut hat ein sieben-
stufiges Migrationsmodell entwickelt, 
das kurz zusammengefasst folgende 
Schritte umfasst:

1. Schaffung einer einheitlichen 
Wissensbasis und eines gemeinsamen 
Commitments unter Einbindung des 
Managements.
2. Kosten-Nutzen-Analyse sowie Ent-
wicklung von Use Cases auf Basis der 
ins Auge gefassten Anwendungsfälle im 
Unternehmen.
3. Short List der Use Cases.

4. Abstimmung mit allen internen und 
externen Partnern und Beteiligten.
5. Umsetzung der Use Cases. 
6. Roadmap für den Ausrollprozess.
7. Roll-out über das gesamte Unterneh-
men.

Auf Basis dieses Modells können sys-
tematisch Nutzenpotenziale und auch 
Risiken objektiv aufgezeigt und abge-
schätzt werden. Zu klären ist noch die 
Frage, wie die Herangehensweise an die 
System- und Architekturfragen gewählt 
werden soll.
Hier sind drei wesentliche Schritte not-
wendig:

1. Aufnahme und Analyse der zu  
betrachtenden Prozesse.
2. Ermittlung der Industrie 4.0  
„Readiness“.
3. Planung der Umsetzung.

Ein erster Anwendungsfall zur Um-
setzung von Industrie 4.0 im Rahmen 
einer Migrationsstrategie könnte bei-
spielsweise ein System zur digitalen und 
echtzeitnahen Nachverfolgung des be-
stehenden Produktionsprozesses sein. 
Damit ist man in der Lage, auf Basis des 
noch bestehenden „alten“ Produktions-
prozesses, Synergiepotenziale offenzu-
legen, ohne das bestehende System so-
fort migrieren zu müssen.

Geschäftsprozesse  
und Datenanalysen

Im Rahmen der notwendigen Geschäfts-
prozessanalyse sind im ersten Schritt 
die für die Einführung von Industrie 4.0 
relevanten Geschäftsprozesse herauszu-
arbeiten. Allerdings reicht eine 1:1 Be-
schreibung des Istzustandes nicht aus, 
denn es geht ja darum, die Vorteile der 
neuen Industrie 4.0 Architekturprinzi-
pien bereits bei der Planung der neuen 
Prozesslandschaft zu berücksichtigen. 
Vernetzung in Echtzeit, smarte Objekte, 
die Anwendung der Cloud-Technologie 
oder die Umsetzung der Prinzipien der 
cyber-physischen Produktionsmethodik 
können erhebliche Optimierungspoten-
ziale generieren. Zusätzlich bleibt die 
Möglichkeit der Überprüfung der bis-
herigen Produktionswege, um auch eine 
inhaltliche Optimierung und Anpassung 

an neue Anforderungen sicher zu stellen. 
Planung und Umsetzung werden im Rah-
men von Industrie 4.0 zunehmend zu ei-
nem echtzeitnahen, lernenden Optimie-
rungszyklus. Zeitwirtschaft, Ergonomie 
und virtuelle Planung verschmelzen zu-
sehends zu einem Prozess permanenter 
Optimierung. Zudem werden Planungs-
prozesse zunehmend „kooperativ“, wo-
mit gemeint ist, dass alle betroffenen 
Abteilungen und Unternehmensteile in 
den Planungsprozess in Echtzeit einge-
bunden werden und dass auch die au-
tomatisierungsgerechte Gestaltung der 
Produkte in die Planung einfließt.

27www.automation.at

Zum Autor: 

Nach mehr als 35 jähriger Berufser-
fahrung in unterschiedlichen Unter-
nehmen und verschiedenen Manage-
mentpositionen im In- und Ausland, 
hat sich Christian Zwickl-Bernhard 
Anfang Juli 2014 mit dem Unterneh-
men MCP – Management, Consulting 
& Philosophy selbstständig gemacht. 
Schwerpunkte seiner zukünftigen Tä-
tigkeit bilden die Themen klassische 
Unternehmensberatung im Industrie- 
und IT-Umfeld, das Thema Industrie 
4.0, Interimsmanagement sowie An-
gebote im Consultingbereich.

Zwickl-Bernhard versucht dabei die 
aktuellen Herausforderungen, Pro-
bleme und Themenstellungen der 
Industrie und IT mit grundlegenden 
„philosophischen“ Denk- und Metho-
denansätze zu verbinden.

Weitere Informationen unter: 
� www.mcp-zwickl-bernhard.at

Ú
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Ein wesentlicher Grundsatz für den neu-
en, Industrie 4.0 adäquaten Planungs-
prozess ist die Kopplung der Daten aus 
Engineering-, Laufzeit- sowie überge-
ordneten IT-Systemen, um flexibel auf 
Änderungen im Produktionsprozess 
oder auf weiter notwendige Anpassun-
gen reagieren zu können. Eine in vielen 
Fällen neue Herausforderung stellt auch 
die Analyse der entstandenen Daten dar. 
Da gerade Echtzeitsysteme sehr gro-
ße Datenmengen produzieren, spricht 
man in dem Zusammenhang auch oft 
von „Big-Data“. Als Big Data werden 
solche Daten bezeichnet, die bezüglich 
der „3V“ (Volume, Variety, Velocity), 
also hinsichtlich der Datenmenge, der 
Heterogenität sowie der Frequenz des 
Datenanfalls bzw. der Anforderungen an 
die Geschwindigkeit der Verarbeitung 
der Daten besondere Anforderungen 
stellen. Beispielsweise generieren Sen-
soren riesige Datenmengen in sehr kur-
zen Zeitabständen. Wenn Industrie 4.0, 
wie eingangs erwähnt, die Verschmel-
zung realer und virtueller Welt bedeutet, 
dann hat dies zur Folge, dass die entste-
henden Datenmengen in „Echtzeit“ etwa 
zu Simulations- oder Optimierungszwe-
cken analysiert und dem Gesamtsystem 
in geeigneter und „verkraftbarer“ Form 
zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Ein weiteres Schlagwort in dem Zusam-
menhang ist die komplexe Ereignisana-
lyse (CEP, „complex event processing“). 
Damit ist gemeint, dass die entstande-
nen Daten vor ihrer Analyse verdichtet 
werden um Trends herauszufiltern oder 
Ausreißer zu erkennen. Dies ist wie ge-
sagt notwendig, um die großen Daten-
mengen in vernünftiger Form verarbei-
ten zu können.

Standardisierungskonzepte

Eine der größten Herausforderungen für 
alle beteiligten Industrieunternehmen 
stellen die im Rahmen von Industrie 4.0 
notwendigen Standardisierungen dar. 
Dies wird auch von den Anwendern so 
gesehen (vgl. die unter den Verbands-
mitgliedern Industrie 4.0 von Bitkam, 
VDMA und ZVEI durchgeführte Umfra-
ge zu den Herausforderungen bei der 
Umsetzung von Industrie 4.0). Nur wenn 
es der Industrie gelingt, hier eine weit-

gehende Synergie und Unabhängigkeit 
für den Anwender sicherzustellen, dann 
wird Industrie 4.0 von den Anwendern 
erfolgreich aufgenommen werden.

Die Anforderungen an die notwendigen 
Standardisierungen sind vielfältig. Es 
geht um die horizontale und vertikale 
Kommunikation, um Standards bei den 
Diensten, der Erkennung von Geräten, 
um Standards in Sicherheitsfragen, in 
der Cloud-Architektur usw. Zentrale 
Rollen spielen dabei folgende Architek-
turprinzipien oder Standards. Beispiele 
sind UPnP (Universal Plug and Play) 
als Interoparabilitätsstandard, UDDI 
(Universal Description, Discovery and 
Integration) als universeller Verzeich-
nisdienst sowie weitere aus der IT kom-
mende einfache Protokolle, wie REST 
(Representational State Transfer), HTTP/
HTTPS oder WSDL Technologien. Aller-
dings stellen diese Standards noch keine 
Interoperabilität sicher; eine wesentli-
che, sich aus Industrie 4.0 ergebende, 
Zusatzanforderung. Darauf aufsetzende 
Plug&Play Konzepte sollen die Interope-
rabilität zwischen den Applikationen auf 
sehr benutzerfreundliche Art und Weise 
sicherstellen. Mehr als 470 Unterneh-
men haben sich diesbezüglich zur OPC-
Foundation (Openness, Productivity and 
Collaboration) zusammengeschlossen, 
um dem Standard OPC-UA (Unified Ar-
chitecture) die notwendige Breite und 
Durchsetzungskraft zu sichern. OPC-UA 
Module und Bibliotheken werden mitt-
lerweile von zahlreichen Unternehmen 
angeboten und die Architektur findet 
sich in allen Schichten der Automatisie-
rungspyramide, vom kleinen smarten 
Sensor, über Embedded-Feldgeräte bis 
hin zu remote-control-Lösungen in der 
Produktion auf der MES/ERP Ebene.

Neben der eher technologisch domi-
nierten Diskussion um Schnittstellen 
sind auch eine einheitliche und durch-
gängige Datenbasis die Grundlage für 
die unter dem Punkt Geschäftsprozesse 
und Datenanalyse beschriebene „Durch-
gängigkeit des kooperativen Planungs-
prozesses“. Stücklisten, Layouts, Bau-
teildaten, etc. bilden den Input für die 
Entwicklungs- und Produktionsdaten 
und sind beispielsweise Basis für die 

automatisch zu generierenden NC-Pro-
gramme. Die Zuordnung zu den Pro-
dukten erfolgt dann über die Produkti-
dentifizierung über RFID oder Barcode. 
Auch hierfür sind zur Sicherstellung der 
Herstellerunabhängigkeit übergreifende 
Standards für Schnittstellen „auf allen 
Ebenen“ unabdingbar.

Mensch-Maschine-Schnittstelle

Flexibilisierung geht stets mit einer hö-
heren Komplexität einher. Und diese hö-
here Komplexität muss durch ein neues, 
integratives Konzept der Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle bewältigt werden. 
Menschliche Expertise muss einerseits 
verstärkt in die Architektur verlagert 
werden, andererseits steigen die Anfor-
derungen an Planer, Entwickler oder das 
Engineering-Personal. Einer Zunahme 
an Systemkomplexität steht eine Ab-
nahme an nach außen dargestellter und 
wahrgenommener Bedienungskomple-
xität gegenüber. Intelligente Assistenz-
systeme, die ein formalisiertes Wissen 
über die Anlage inklusive einem Prob-
lemlösungswissen verfügen, sind hierzu 
ein neuer kreativer Ansatz. Basis für die 
Entwicklung solcher neuen Konzepte 
bilden sogenannte Referenzarchitektu-
ren, die ihre Grundlage in verwandten 
kognitiven Ansätzen zur Wissensverar-
beitung haben. Je nach Anwendungs-
ebene ändern sich die Anforderungen 
in vielen Fällen grundlegend. Das für 
alle am Prozess notwendige System-
Gesamtverständnis ist je nach Position 
durch das Wissen um den Gebrauch 
von Online-Funktionen, das Auftragsma-
nagement, das Beherrschen von Kom-
munikationsmethoden oder das Ableiten 
von konkreten Maßnahmen in Echtzeit 
zu ergänzen. Multimedia-, Social-Media- 
und Cloud-Technologien, Endgeräte aus 
der Bürowelt (Tablet-PCs, Smartpho-
nes, Ethernet) und neuartige, adaptive 
Assistenzsysteme werden zunehmend 
Verbreitung in den industriellen Arbeits-
systemen finden. Auch der beständige 
und Industrie 4.0 systemimmanente 
Wechsel zwischen virtueller und realer 
Arbeitswelt wird mit neuen und zusätz-
lichen Anforderungen einhergehen. Zu-
dem wird mit dem steigenden SW-Anteil 
in klassischen mechanischen Produkten 
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bzw. Produktionsprozessen ein höherer 
Bedarf an übergreifendem Wissen not-
wendig werden. 

Augmented Reality

Ein Beispiel für eine völlig neuartige 
HMI ist das Konzept Augmented Rea-
lity. Mit Augmented Reality können di-
gitale Planungsdaten mit vorhandenen 
realen Geometrien abgeglichen werden. 
Damit wird eine Kombination von digi-
talen Daten mit realen Prototypen bzw. 
Konstruktionen ermöglicht. Auf Basis 
objektorientierter Datenmodelle werden 
auf zumeist handelsüblichen Geräten 
wie Tablets oder Smartphones via ein-
gebauter Sensorik Informationen über 
ihre Position im Raum sowie ihre Lage 
und Orientierung generiert. Diese Daten 
erlauben den Systemen die Berechnung 
des theoretischen Sichtbereichs eines 
Benutzers und somit auch die Visuali-
sierung von Objekten im errechneten 
Ausschnitt. Die so gefilterten Informati-
onen werden in das Kamerabild am Mo-
bilgerät eingeblendet und können über 
klassische IT-Methoden weiterverarbei-
tet oder weiterverwendet werden. Durch 
die Rücksendung eventuell durchge-
führter Änderungen an den Server wird 
bereits heute bei einigen angebotenen 
Implementierungen die Datenkonsistenz 
sichergestellt (bidirektionales Konzept). 
Die sich aus diesen neuen technologi-
schen Ansätzen ergebenden möglichen 
Konsequenzen für die Arbeitswelt (inkl. 
dem Entstehen neuer Berufsbilder, z. 
B. dem des Augmented Operator) wer-
den derzeit intensiv untersucht und 
diskutiert. Themen sind hier die Unter-
suchung der ambivalenten Folgen für 
Tätigkeitsprofile oder die Beschäftigung 
generell, die Neuentwicklung sozio-
technischer Gestaltungsperspektiven 
oder Strategien zur Vermeidung eines 
Neo-Taylorismus an den Arbeitsplätzen 
der Zukunft.

Wartungskonzepte

Eine durchgängig neue Situation ergibt 
sich auch im Bereich der Wartung und 
Instandhaltung. Auf einen Punkt wurde 
schon hingewiesen, nämlich die Not-
wendigkeit, dass bereits in einem sehr 

frühen Stadium des Planungsprozesses 
Überlegungen zu Instandhaltung bzw. 
Wartung einfließen müssen. Die höhere 
Systemkomplexität, übergreifende IT-
Architekturen, eine höhere Logik und 
Intelligenz in den IT-Systemen stellen 
auch neue Anforderungen an die War-
tungskonzepte. Neue Möglichkeiten 
ergeben sich in Richtung Fernwartung, 
der zentralen Verwaltung der Systeme 
oder durch die zentral mögliche Spei-
cherung und Analyse von Daten. Auch 
aus der Nutzung der Cloud-Technologie 
als Expertensystem ergeben sich etwa 
für die Diagnosephase durch die zentra-
le Bereitstellung von Werkzeugen neue 
Ansätze. Simulationen und Validierun-
gen können dem Wartungspersonal in 
wesentlich kürzeren Zeiträumen zur 
Verfügung gestellt werden. Rollenba-
sierte Zugriffssysteme oder die Sicher-
stellung der Datenintegrität durch HW-
Module sichern diese neuen Methoden 
gegen unerlaubte Zugriffe ab. Diese 
Ansätze werden in den Initiativen wie 
NEA (Network Endpoint Assessment) 
bzw. IMA (Integrity Measurement Ar-
chitecture) gebündelt. In vielen Fällen 
setzt man auch auf die automatisierte 
Erkennung von Anomalien, von Ver-
schleiß sowie von Fehlern in der Anlage. 
Diese Anomalie-Erkennungen erfolgen 
modellbasiert durch den Vergleich der 
realen Produktionswelt mit virtuellen 

hybriden Systemen. Messungen in der 
realen Welt werden mit den Prognosen 
des virtuellen Umgebungsmodells ver-
glichen.

Summary

Neue Architekturkonzepte, neue Mög-
lichkeiten in der Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine, neue Konzepte 
für Wartung und Instandhaltung oder 
vollkommen neu und integrativ zu konzi-
pierende Planungsprozesse, all das sind 
nur einige Ansätze und Möglichkeiten 
von Industrie 4.0. Ein Erfolgskonzept 
liegt umsetzbar auf dem Tisch. Was ist 
nun der nächste Schritt? Unternehmen 
können an vielen Stellen beginnen ihre 
Produktionslandschaft in Richtung I4.0 
zu migrieren. Das alleine wird gerade 
für Österreich mit einer stark mittelstän-
disch geprägten Industriekultur aber 
nicht ausreichen. Zusätzlich ist es unbe-
dingt notwendig übergreifende Pilotpro-
jekte zu initiieren, mit virtuellem Archi-
tekturansatz und unter Einbindung aller 
Partner, Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen in Österreich. Auf Basis 
dieser „österreichischen Industrie 4.0 
Roadmap“ können dann Unternehmen 
ihren Weg zur Umsetzung von Industrie 
4.0 beginnen oder weiter fortsetzen.

 �www.x-technik.com



30      AUTOMATION 7/November 2014

 � Serie: road To induSTrie 4.0

Embedded-Systeme findet man heute 
überall. Und es ist egal, in welchen An-
wendungen – wie Verkehrswesen, Ver-
teidigung, Infotainment, Medizin, Kom-
munikation oder Industrieautomation 

– sie zum Einsatz kommen: Überall sind 
optimal zugeschnittene Technologie-
plattformen gefordert. Sie müssen stets 
zuverlässig und stabil selbst höchst kri-
tischste Anwendungen ausführen; und 
dies oft mit Low-Power-Performance 
im Dauerbetrieb und unter rauesten 
Umweltbedingen mit extremen Tem-
peraturen, Stößen und Vibrationen. 
Ausfallzeiten sind hier keine zulässigen 
Optionen. Hohe Verfügbarkeit ist des-
halb eines der wichtigsten Leistungs-
merkmale eines Embedded Systems. 
Hohe Technologiestabilität ist jedoch 
eine Herausforderung. Erreichen kann 
man sie nur durch passende Designs 
und durch neue Systemsteuerungs- und 
Management-Tools, die mögliche Prob-
leme erkennen, bevor sie auftreten. Die 
zunehmende Vernetzung hat dabei im-
mense Auswirkungen auf die Entwick-
lung solcher Embedded Systeme. Der 

Trend hin zum Internet der Dinge (IoT), 
in dem intelligente Geräte ihre Daten in 
Echtzeit austauschen, macht aus ehe-
dem isoliert betriebenen Systemen nun 
intelligente Plattformen mit IoT-Gate-
way. Diese Anbindung ermöglicht auch 
eine neue Art des Systemmanagements 
und der Instandhaltung, wie sie bei 
Offline-Geräten gar nicht möglich war. 
Betreiber von Systemen können nun 
über Clouds einen Zugang zu zentralen, 
proaktiven Management-Tools erhalten, 
um so Kosten durch vorausschauende 
Wartung und reduzierte lokale War-
tungs- und Reparatureinsätze zu sen-
ken. Anstatt auf einen Systemfehler zu 
reagieren, können Systembetreiber die 
Remote-Verbindung zudem dazu nut-
zen, den aktuellen Systemstatus einzu-
sehen und bei Bedarf die Performance 
zu beeinflussen. So lassen sich kritische 
Systemausfälle vorhersagen, verhindern 

Cloudbasiertes 
Remote Management

Steigert die Systemzuverlässigkeit:

Für Embedded-Anwendungen 
werden derzeit sichere, cloudbasierte 
Management-Agenten verfügbar. 
Diese benutzerfreundlichen 
und jederzeit verfügbaren Tools 
ermöglichen den zentralisierten 
Fernzugriff auf Daten von verteilten 
Systemen, sodass sich Wartungs- 
und Managementkosten signifikant 
reduzieren lassen. Mögliche Ausfälle 
werden dabei sogar vorhergesagt 
und verhindert, bevor sie auftreten.

links Für cloudbasiertes 
Remote-Monitoring 
und Management von 
Embedded Systemen bietet 
Adlink‘s Smart Embedded 
Management Agent (SEMA) 
ein umfassendes Set an 
integrierten Funktionen. 
Systembetreiber können 
verschiedenste Hardware-
Parameter kontrollieren, um 
durch vorausschauende 
Wartung die Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer ihrer 
Embedded-Systeme zu 
erhöhen.

rechts Die 
Grenzwertfunktionen des 
benutzerfreundlichen Remote-
Agent Dashboards können 
für verschiedene Arten von 
Systemdaten definiert werden. 
Wird ein Schwellenwert 
erreicht, können Betreiber 
schnell über SMS oder E-Mail 
alarmiert werden.
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oder sogar im Vorfeld beheben. Solche Lösungen sind 
jedoch nicht spezifischen Branchen vorbehalten. Sie 
können überall zum Einsatz kommen und sind leicht in 
fast jedes Embedded System zu implementieren.

Bessere Entscheidungen senken Kosten

Das Wissen über den Zustand eines Systems zu er-
langen ist ein wesentlicher Schritt für die Erhaltung 
seiner Zuverlässigkeit. Haben Betreiber umfassende 
Daten zur Hand, können sie Service-Fahrzeuge noch 
vor einem Systemausfall zum Einsatz schicken oder 
das System so verwalten, das keine unnötigen und 
kostspieligen Service-Aufrufe erfolgen. Unnötige Ser-
viceeinsätze zu vermeiden wäre zudem ein Segen für 
die Betreiber verteilter Netzwerke. Erträge lassen sich 
nämlich optimieren und Marktanteile steigern, wenn 
man Wartungskosten senkt und die Servicequalität 
steigert. Intelligente Middleware-Tools – und das sind 
im wesentlichen Softwarelayer für die Analytik und das 
Remote-Management über eine einfache grafische Be-
nutzerschnittstelle (GUI) – ermöglichen heute solches 
Wissen in Echtzeit, sodass Betreiber schnell auf Tem-
peraturerhöhungen oder Schwankungen beim Strom-
verbrauch oder der Lüfterdrehzahl reagieren können.

Remote Management in 
Embedded Systeme integrieren

Die IoT-Anbindung für verteilte Devices kann auf un-
terschiedlichste Arten erfolgen; alle erfordern aber 
Hardware-, Firmware- und Software-Komponenten. 
Adlink nutzt hierfür einen speziellen Board-Manage-
ment-Controller (BMC), der ursprünglich für die 
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Power-Sequenzierung konzipiert wurde 
und heute viele weitere nützliche Mo-
nitoring- und Management-Funktionen 
bietet. Da der BMC kompatibel zur neu-
esten Embedded Application Program-
ming Interface-Spezifikation (EAPI) ist, 
reduziert sich der Aufwand zur Imple-
mentierung auf die Portierung der be-
stehenden Anrufe in den BMC. Die Be-
reitstellung einer Schnittstelle zwischen 
Hardware und Betriebssystem ist eine 
der wichtigsten Kernfunktionen des Re-
mote-Management-Systems. Der BMC 
sammelt zuerst alle relevanten Informa-
tionen aus dem Chipsatz und anderen 
Quellen. Über den System Management 
Bus stellt der Anwendungslayer die 
Daten sodann dem Benutzer zur Verfü-
gung. Angezeigt werden sie entweder 
im BIOS-Menü oder über ein benutzer-
freundliches Dashboard, welches auch 
die Überwachungs- und Fehlersuche-
Funktionen unterstützt.

Systembetreiber können sich unter-
schiedliche Diagramme anzeigen lassen 
und verschiedenste Statistikdaten des 
Systems überprüfen, wie den Strom-
verbrauch oder die Temperatur sowohl 
der CPU als auch des Boards. Die Da-
ten werden jede Sekunde abgefragt und 
bei Bedarf in eine lokal gespeicherte 
Protokolldatei geschrieben, auf die Sys-
temadministratoren zugreifen können. 
Die Daten sind als ASCII-Text abgefasst 
und die Spalten sind mit Tabulator ge-
trennt, sodass der Import in beliebige 
Tabellenkalkulationsprogramme oder 
andere Datenverarbeitungstools leicht 
von der Hand geht. Auch Anwendern 
wird der Zugang zu den allgemeinen 
Bordinformationen gewährt. Sie haben 
z. B. Zugriff auf die GPIO-, I²C Bus- und 
Ventilator-Steuerung. Für letztere ver-
wendet der BMC übrigens die Smart 
Fan Controller Technologie, welche die 
gemessene CPU-Temperatur automa-
tisch mit der Lüfterdrehzahl in Verbin-
dung setzt. Über ihren eingebetteten 
Boardcontroller stellen die Remote-
Management-Agenten lokal auch eine 
definierte Menge an Speicherplatz für 
normale Endanwenderdaten zur Verfü-
gung. Dieser Speicherbereich ist dafür 
ausgelegt, Seriennummern, Schlüssel, 
Konfigurationsdaten und andere sensib-
le bzw. boardspezifische Informationen 
zu speichern, da er BIOS-unabhängig 

ist und während eines BIOS-Updates 
nicht gelöscht oder überschrieben wer-
den kann. Ein separater Sicherheitsbe-
reich bietet zusätzlichen Speicherplatz 
für kritische Daten wie z. B. Codes von 
Sicherheitsschlüsseln. Dieser Bereich 
kann durch eine einmal programmier-
bare Hardware geschützt werden, was 
maximale Sicherheit und vergleichbare 
Features bietet, wie man sie von Trusted 
Platform Modulen (TPM) oder SIM-Kar-
ten kennt. Forensische Informationen, 
wie die minimale und maximale Tempe-
ratur der CPU und des System sowie die 
Ursache des letzten Systemneustarts, 
stehen auch nach einem System- bzw. 
Modulausfall zur Verfügung – was die 
Analyse eines Ausfalls erleichtert.

Der Mehrwert von 
Device-to-Cloud-Strategien 

Die Erweiterung von Remote-Manage-
ment-Technologien um einen sicheren 
Cloud-Zugang ist für viele Systemad-
ministratoren wirtschaftlich höchst 
effektiv. Durch cloudbasiertes Remo-
te-Management werden Systemdaten 
permanent verfügbar. Dadurch kann 
man sie auch jederzeit nutzen, um die 
Systemverfügbarkeit zu erhöhen, ohne 

unnötig Zeit und Kosten in die Wartung 
vor Ort zu stecken. Und je mehr sich das 
Internet der Dinge entwickelt und der 
Wettbewerb steigt, desto mehr brau-
chen Anbieter eine umfassende Syste-
mintelligenz. Nur sie ermöglicht ihnen 
nämlich tiefere Einblicke in das System-
verhalten unter verschiedensten Verar-
beitungslasten und Umgebungsbedin-
gungen. Und solches Wissen bietet klare 
Wettbewerbsvorteile. Es hält die Kosten 
niedrig, erhöht die Systemverfügbarkeit 
und ermöglicht viele weitere intelligen-
te und kreative neue Anwendungen. Die 
Cloud-Konnektivität heutiger intelligen-
ter Middleware bietet mehr, als früher 
verfügbare Remote-Management-Tech-
nologien. Ergänzt man die Middleware 
nämlich um eine Cloud-Server-Archi-
tektur und M2M (Machine-to-Machine) 
Stacks, können Embedded-Geräte ohne 
zusätzliche Design-Anforderungen mit 
der Cloud verbunden werden. Das Ver-
schieben der Daten in die Cloud ermög-
licht es Betreibern zudem, die System-
leistung von einem zentralen Punkt aus 
zu überwachen und zu verwalten. Der 
M2M-Stack von Adlink‘s Smart Embed-
ded Management Agent (SEMA) kann 
Systemdaten an den Cloud-Server des 
Benutzers über jede Art von TCP/IP-

Betreiber können 
Systemparameter 
wie z. B. 
Lüfterdrehzahlen 
fernüberwachen; 
Aktionen werden 
automatisch 
auf Basis des 
Systemzustands 
ausgelöst, was 
Systemschäden 
bei Fehlfunktionen 
verhindern kann.
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Verbindung übermitteln – z. B. 3G, 
LAN oder WLAN. System-Manager 
können sich zudem über jedes kom-
merzielle Cloud-Portal einfachen Zu-
griff auf die Daten und Analysen ver-
schaffen und jedes beliebige Gerät 
wie Desktop-PC, Tablet oder Smart-
phone hierzu nutzen.

Intelligentes Systemmanagement

Bietet man für seine Embedded 
Devices eine Cloud-Konnektivität 
an, kann man mittels drei primä-
rer Management-Funktionen be-
sonders wichtige Bedürfnisse von 
Systembetreibern erfüllen: Die In-
formationsfunktion, die Analytik 
und Eventerstellung sowie das Ge-
rätemanagement. Sie beeinflussen 
durch die Interaktion mit Systemda-
ten auch die Systemleistung und sie 
führen letztlich auch zu einer Verein-
fachung und Verringerung des Lang-
zeitpflegeaufwands.

Die Informationsfunktion

Sind Systeme verfügbar, können Be-
treiber ihre Leistung beobachten. 
Cloudbasiertes Remote-Management 
fördert diesen Prozess, indem es die 
Beobachtung jederzeit, überall und 
umfassend ermöglicht. In einem sol-
chen Szenario liefert der Embedded 
Management Agent kontinuierlich 
Daten über das verschlüsselte Trans-
port Layer Security Protokoll (TLS), 
dem Nachfolgerprotokoll des Secure 
Sockets Layers (kurz SSL). Diese Da-
ten können sodann auf einem Infor-
mations-Dashboard des Benutzers 
angezeigt werden. Da jederzeit auf 
ganze Datenreihen zugegriffen wer-
den kann, können Betreiber selbst 
bei Abweichungen von Normalwer-
ten feststellen, ob ein Leistungswert 
insgesamt noch akzeptabel ist.

Analytik und Eventerstellung 

Das gleiche benutzerfreundliche 
Dashboard ermöglicht auch Grenz-
werte für verschiedene Arten von 
Daten zu definieren. Sind diese de-
finiert, analysiert die Anwendungs-
software in der Cloud alle vom 
Embedded-Management-Agent an-

kommenden Daten. Wird ein benut-
zerdefinierter Grenzwert erreicht, 
wird ein Alarmereignis ausgelöst. 
Nutzt ein mobiles Device z. B. zwei 
Batteriepacks mit Primär- und Se-
kundärbatterie, kann das Alarme-
vent z. B. so definiert sein, dass das 
System automatisch auf die Backup-
Batterie wechselt, sobald die Leis-
tungskapazität der Primärbatterie 
unter 10 % liegt. Parallel dazu kann 
der Systembetreiber per SMS oder 
E-Mail darüber informiert werden, 
dass die Primärbatterie ersetzt und/
oder geladen werden muss.

Das Management  
der verteilten Geräte

Embedded Agenten mit Cloud-An-
bindung bieten den zusätzlichen 
Vorteil der Fernsteuerung von Sys-
temparametern. Spezifische Be-
nutzerkonfigurationen in der Cloud 
können also dazu führen, dass be-
stimmte Aktionen in Richtung Em-
bedded System automatisch ausge-
führt werden. Dies ist auch für eine 
große Anzahl von Geräten möglich, 
sodass einheitliche Flotten- und Ge-
rätemanagement-Funktionen mög-
lich werden, die mit wenigen Klicks 
auf allen Devices gleichzeitig aus-
geführt werden können. Durch den 
implementierten M2M-Stack können 
Anwender einfach die dazu passende 
Cloud-Anwendung einrichten. Diese 
beobachtet sodann den aktuellen 
Gesundheitsstatus der angeschlos-
senen Embedded Systeme. Bevor 
ein Gerät gänzlich ausfällt, kann die 
Cloud-Anwendung eine Störung er-
kennen und schnell reagieren. Sys-
tembetreiber werden dadurch in die 
Lage versetzt, Systeme automatisch 
zu überprüfen und bei Fehlfunkti-
onen durch Korrekturmaßnahmen 
auch automatisch zu retten. Repara-
turkosten lassen sich so signifikant 
reduzieren. Auch Workloads können 
dabei von einem System zu einem 
anderen portiert werden, um Ausfall-
zeiten in Falle von Betriebsstörun-
gen zu beseitigen. Die Langlebigkeit 
eines Systems wird zudem immer 
dann erhöht, wenn Administratoren 
reagieren, bevor schwere Schäden 
an der Hardware entstehen. An-
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hand einer steigenden CPU-Temperatur 
kann dies exemplarisch veranschau-
licht werden: Der BMC lädt die Daten 
in den Agenten. Dieser reagiert unmit-
telbar mit dem Versuch, die Lüfterge-
schwindigkeit zu erhöhen. Gelingt dies 
aufgrund eines Hardwarefehlers nicht, 
wird das System aus Sicherheitsgrün-
den aus der Ferne abgeschaltet und 
diese Abschaltung wird dem Betreiber 
gleichzeitig mitgeteilt. Ist diese Ab-
schaltung mitgeteilt, kann der System-
verwalter den Lüfter ersetzen und das 
System schnell neu starten.

M2M Services –  
ein vielversprechender Markt 

Ein zentraler, cloudbasierter Ansatz 
eignet sich auch sehr gut für intelligen-
te Service-Modelle, die Systembetrei-
ber abonnieren können. Den Level der 
Überwachung und Verwaltung kann 
man auf die Art der Anwendungen und 
die Anzahl der Geräte anpassen. Mit 
zunehmender Verbreitung von M2M-
Strategien entstehen deshalb auch neue 
intelligente Dienstleistungsbereiche –  
z. B. im Gesundheitswesen, Smart Mete-
ring, Smart Home, POS und Privatkun-
dengeschäft sowie in Fabrik-Systemen 
und angeschlossenen Gebäuden. Eine 
aktueller Juniper Research Bericht pro-
gnostiziert, dass M2M Service-Umsätze 
im Jahr 2015 weltweit 20 Milliarden 
USD erreichen werden. Möglich wird 
das durch Anstrengungen der Herstel-
ler und Entwickler, die es ermöglicht 
haben, den Prozess des Rollouts siche-
rer M2M-Strategien für den industriel-
len und privaten Endanwender zu ver-
einfachen. Die Transaktion von und der 
Zugang zu sensiblen Daten über cloud-
basierte M2M-Anwendungen erfordert 
Sicherheitsüberlegungen auf jeder Ebe-
ne der Lösung: am Gerät, während der 
Datenübertragung und in der Cloud. Auf 
der Geräteebene können softwareba-
sierte Steuerungstools wie Whitelisting 
verwendet werden, um lokal entstehen-
de und gespeicherte Daten zu schüt-
zen. Und wie bereits erwähnt, schützen 
verschlüsselnde Protokolle wie TSL die 
Verbindung zwischen den verteilten Ge-
räten und dem cloudbasierten Datenzu-
griffspunkt. In der Cloud selbst stehen 
Hostinganbieter und darüber hinaus 
ein ganzes Arsenal an Software-Tools 

und Verschlüsselungsmethoden zur 
Verfügung, um Daten, die sich auf vir-
tuellen Servern befinden, zu schützen. 
Embedded Systeme können größten-
teils über 3G-Mobilfunk an die Cloud 
angebunden werden; eine Cloud kann 
aber auch einfach im Zentralbüro einer 
Fabrik angesiedelt sein und die Daten 
über Ethernetkabel oder WLAN bezie-
hen. Cloudbasierte Lösungen starten 
zudem ab Losgröße 1, sodass jedes 
System zur Herstellung von Gütern vom 
Cloud-Anschluss profitieren kann. Und 
ganz gleich ob medizinische Geräte, 
industrielle Steuerungen oder Büroma-
schinen – alle Geräte mit einem Embed-
ded Board sind Kandidaten für cloudba-
sierte Remote-Monitoring-Services. Die 
hierbei eingesetzten Werkzeuge und 
Dienstleistungen können sogar Lösun-
gen für Remote-Software- und Betriebs-
system-Updates beinhalten, mit denen 
Betreiber einfach Firmware und BIOS 
„over-the-Air” aktualisieren können, um 
so besonders effizient erweiterte Funk-
tionen im Feld bereitstellen zu kön-
nen. Derart angebundene Embedded 
Systeme können eine große Menge an 
Daten generieren und sammeln – und 

Designer nutzen die Cloud-Technologie 
nun dazu, mit diesen Daten Kosten zu 
reduzieren und die Zuverlässigkeit zu 
erhöhen. Das Remote-Management be-
seitigt dabei die Notwendigkeit, in der 
Nähe sein zu müssen, um Wartungen 
durchführen oder Fehler in verteilten 
Geräten zu beheben. Das reduziert so-
wohl die mit der Reise als auch die mit 
den Systemausfallzeiten verbundenen 
Kosten. 
Darüber hinaus kann man kritische Sys-
teme mit dem Cloud-Zugang einfach 
von einem zentralen Punkt aus beob-
achten; Betreiber sind so stets über die 
Systemzustände informiert und können 
die Systemintelligenz in Echtzeit nut-
zen, um bessere und kostengünstigere 
Entscheidungen in Bezug auf Service 
und Leistung treffen zu können. Ein Ser-
vicefall wird dadurch auch strategischer 
planbar, da Administratoren interaktiv 
Einfluss auf die Systemleistung nehmen 
können und durch Vorhersagen in die 
Lage versetzt werden, Präventionsmaß-
namen im Vorfeld kritischer Alarme um-
zusetzen.

� www.adlinktech.com

Anwendungen wie Flottenmanagement, öffentliche Sicherheit, die Überwachung von 
Unterstationen oder jedwede Implementierung, die auf Servicedienstleistungen vor Ort oder 
das Management weit verteilter Netzwerke abzielt, kann signifikant vom Fernzugriff und der 
Verwaltung über cloudbasierte Architekturen profitieren.
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» ni.com/industrial-control-platform

Kostensenkungen, Produktivitätssteigerungen und kürzere Entwicklungszeiten sind 

nur einige der Herausforderungen, denen sich Ingenieure aktuell stellen müssen. 

Das Konzept des Graphical System Design verbindet produktive Software und 

rekonfi gurierbare I/O-Hardware (RIO), damit Sie diese Anforderungen erfüllen 

können. Diese Standardplattform kann für jede Steuer-, Regel- und Überwachungs-

anwendung benutzerdefi niert angepasst werden, um komplexe industrielle Systeme 

schneller zu erstellen.

Die grafi sche Entwicklungs-
umgebung NI LabVIEW 
bietet herausragende 
Flexibilität dank 
FPGA-Programmierung 
und ermöglicht es Ihnen, 
intuitiv zu programmieren.

 © 2014 | National Instruments, NI, ni.com und LabVIEW sind Marken der National Instruments Corporation.
Andere Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

mit höchster Präzision
und Flexibilität

Steuern und Regeln

Halle 7, Stand 381
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Industrie-4.0-Konzepte für eine schnel-
le, individualisierte Produktion setzen 
entsprechende Vernetzung und Kom-
munikation von Geräten und Diensten 
voraus, die direkt miteinander kommu-

nizieren können: Sensoren, Messgerä-
te, RFID-Chips, SPS-Steuerungen, HMI, 
MES und ERP-Systeme liefern in der 
Industrie wichtige Produktionsdaten. 
In klassischen Steuerungsarchitektu-

ren sind die Datenanfragen entweder 
zyklisch oder ereignisgesteuert initi-
iert, und sie erfolgen immer nur auf 
Anfrage „von oben“, das heißt von der 
Client-Ebene. Dabei fungiert die untere 
Schicht immer als Server und reagiert: 
So lässt sich z. B. eine Visualisierung 
von der SPS die Statusdaten übermit-
teln oder gibt neue Produktionsrezepte 
in die SPS. Zunächst werden aus den 
elektrischen Sensorsignalen digitale 
Informationen erstellt – diese bekom-
men in der SPS einen Zeitstempel und 
werden über weitere Dienste dann in 
die MES-IT-Ebene weitergeleitet. Mit 
Industrie 4.0 wird sich diese strikte 
Trennung der Ebenen und der Top-
Down-Ansatz des Informationsflusses 

TwinCAT 3 sOA-sPs
Wegbereiter für Industrie 4.0 und Internet of Things:

Industrie-4.0 und Internet-of-Things (IoT)-Konzepte setzen eine hohe 
Vernetzung und die Kommunikation von Geräten und Diensten voraus: Vom 
Sensor bis in die IT-Ebene müssen unzählige Daten ausgetauscht werden. 
Für diese Aufgabe ist die PC-basierte Steuerung mit den entsprechenden 
Protokollen und Standards prädestiniert. Einen fundamentalen Beitrag zur 
Umsetzbarkeit von IoT und Industrie 4.0 liefert darüber hinaus die SoA 
(Service orientated Architecture)-SPS. Der Zugriff per Webservice in eine 
SPS ist nicht neu – was ist also eigentlich SoA? Und was ist wirklich neu 
an der „SoA-SPS“? Und welchen konkreten Mehrwert bietet sie? 
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Die Hierarchie der klassischen Automatisierungspyramide wird sich in Zukunft 
durch die Integration von OPC-UA in allen Ebenen in ein Netzwerk von 

Automatisierungsdiensten wandeln, d. h. Geräte und Dienste „reden“ direkt 
miteinander durch Aufruf von SoA-Diensten.

aufweichen und vermischen. In ei-
ner intelligenten Vernetzung kann 
jedes Gerät oder jeder Dienst eigen-
ständig eine Kommunikation zu an-
deren Diensten initiieren.

B2B – B2M – M2M

Generell können alle Kommunika-
tions-Szenarien und Use-Cases, 
welche auch in Industrie- 4.0- und 
IoT-Gruppen definiert wurden, aus 
abstrahierter Sicht in zwei Kontex-
te der Kommunikationsarchitektur 
unterschieden werden: in Dienste 
in harter Echtzeit (gemeint ist der 
Automatisierungskontext, z. B. die 
deterministische SPS zur Regelung) 
und in Dienste im weichen Echtzeit-
kontext (gemeint ist der IT-Kontext, 
d. h. die Reaktion erfolgt schnell, 
aber eine Überschreitung der Ant-
wortzeit ist kein Versagen). Hieraus 
ergeben sich genau drei potenzielle 
Kommunikations-Übergänge wel-

che auch im Industrie-4.0-AG2-Lei-
tungsgremium definiert wurden: 

„B2B“-Kommunikation:

Zwei Business-Prozesse der „wei-
chen Echtzeit“ kommunizieren 
miteinander. Beispiel: Eine ERP-
Anwendung tauscht mit einer MES-
Anwendung Informationen aus. Der 
Austausch z. B. zwischen HMI und 
MES, MES und MES, Sensor und 
Cloud, … kann vom kleinen ms- bis 
zum hohen Minutenbereich dauern.

„B2M“-Kommunikation:

Ein Prozess mit „weicher Echtzeit“ 
kommuniziert mit einem ande-
ren Prozess der Kategorie „harte 
Echtzeit“. Beispiel: Eine Business-
Anwendung tauscht mit einer Ma-
schine Informationen aus. Der Aus-
tausch, z. B. von Livedaten zwischen 
HMI und SPS oder MES und Ú
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SPS-Steuerung kann vom kleinen ms- 
bis zum Minutenbereich dauern.

„M2M“-Kommunikation:

Zwei Prozesse der Kategorie „harte 
Echtzeit“ kommunizieren miteinander. 
Beispiel: Eine Roboter-Plattformsteu-
erung tauscht horizontal mit einer Ro-
boter-Handsteuerung Regelungsinfor-
mationen aus. Der Austausch muss im 
µs- bis zum kleinen ms-Bereich in einem 
harten, deterministischen Echtzeittakt 
abgewickelt werden.

Wie auch immer die drei Kategorien fi-
nal mit Namen belegt werden: Die Kom-
munikation bei IoT und Industrie 4.0 
wird nicht mehr auf reinen Daten und 
der Interoperabilität der Datenkommu-
nikation, sondern auf dem Austausch 
von Informationsmodellen und somit 
der semantischen Interoperabilität ba-
sieren. Höchste Bedeutung wird auch 
die Übertragungssicherheit und die Si-
cherheit der Zugriffsrechte auf einzelne 
Daten oder Dienste haben. Alle diese 
Aufgabenstellungen sind Kernpunkte 
der OPC Unified Architecture (OPC UA). 
Sie enthält eine Beschreibungsspra-
che und die Kommunikationsdienste 
für Informationsmodelle. Als IEC-Norm 
62541 ist OPC-UA darauf angelegt, die 
Informationsmodelle von anderen Orga-
nisationen, wie BACnet, PLCopen, IEC 

61850, AIM AutoID etc., abzubilden. 
Die in OPC-UA integrierte „Security by 
Design“ ist, laut BSI, deutlich besser als 
bei anderen Protokollen und wird daher 
aufgrund der hohen Relevanz für Indust-
rie 4.0 aktuell in einem Projekt evaluiert.

Durch die standardisierte Zusammen-
führung von Daten sowie deren Struk-
tur und Bedeutung (Metadaten) eignet 
sich OPC-UA insbesondere für verteil-
te, intelligente Anwendungen zwischen 
Maschinen, ohne Erfordernis einer 
übergeordneten Intelligenz oder eines 
zentralen Wissens. Die Funktionalität 
von OPC-UA-Komponenten ist skalier-
bar und bereits heute in der Sensorebe-
ne bis zum SAP-System vorhanden.

PLCopen: OPC-UA-Client-
Funktionalität in der SPS

Für die Anforderung „Kommunikation 
initiieren“ muss eine Client-Komponen-
te in den SPS-Controllern vorhanden 
sein – idealerweise als standardisierte 
Schnittstelle. Auf den im Oktober 2006 
von Beckhoff eingebrachten Vorschlag, 
PLCopen-Kommunikationsbausteine, 
basierend auf OPC-UA, zu definieren, 
hat sich drei Jahre später eine gemein-
same Arbeitsgruppe PLCopen und OPC-
UA, unter Vorsitz von Beckhoff, begrün-
det. Im Jahr 2010 wurde zunächst das 
Mapping des IEC61131-3-Informati-

onsmodells in OPC-UA (Server) als ge-
meinsame Spezifikation verabschiedet: 
Das bedeutet konkret, dass ein einziges 
SPS-Programm als IEC61131-3-Norm 
unverändert, mit den jeweils unter-
schiedlichen, proprietären Engineering-
Tools verschiedener Hersteller auf 
deren SPS geladen werden kann. Die 
Steuerungen stellen ihre Daten und In-
formationen, semantisch identisch, per 
OPC-UA, nach außen, z. B. für Visuali-
sierungs- und MES/ERP-Aufgaben, zur 
Verfügung. Dies erleichtert den Engi-
neering-Aufwand ungemein: Anstatt für 
eine Instanz eines Funktionsbausteines 
mit z. B. 20 Datenpunkten jeden einzel-
nen in eine Visualisierungsmaske oder 
ein MES-System zu verknüpfen, reicht 
es nun, ein einziges Instanz-Objekt zu 
verbinden – und das sogar identisch bei 
verschiedenen Herstellern. Als nächster 
Schritt wurde im April 2014 die Spezi-

oben Die PLCopen/OPC-UA-
Client-Bausteine ermöglichen eine 
feldbusunabhängige, schnelle 
Kommunikation. Die TwinCAT SPS mit 
integriertem OPC-UA-Client initiiert die 
Datenkommunikation. 

rechts Effiziente Kommunikation ohne 
Handshake: Die TwinCAT-SPS übergibt 
die RFID- Information per OPC-UA-
Methodenaufruf an das MES-System und 
bekommt als Rückgabeparameter die 
Anweisung zum weiteren Vorgehen.
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fikation der PLCopen „OPC-UA-Client-
Funktionsbausteine für IEC61131-3“ 
freigegeben. Damit kann die Steuerung 
– zusätzlich oder alternativ zur bisheri-
gen Rollenverteilung – auch den akti-
ven, führenden Part der Kommunikation 
übernehmen. Die SPS kann somit kom-
plexe Datenstrukturen horizontal mit 
anderen Controllern austauschen aber 
auch vertikal Methoden in einem OPC-
UA-Server eines MES/ERP-Systems auf-
rufen, um sich z. B. neue Produktions-
aufträge abzuholen oder Daten in die 

Cloud zu schreiben. Dies ermöglicht der 
Produktionslinie, selbständig aktiv zu 
werden.

Erste Kunden haben frühzeitig das Po-
tenzial dieser Bausteine erkannt und 
von der Umsetzung von Beckhoff pro-
fitiert: Silvo Merz, vom Zweckverband 
Wasser und Abwasser Vogtland, hat 
für den Bereich der Wasserwirtschaft 
300 dezentrale Anlagen mit kleinsten 
Embedded-CX9020-Steuerungen intel-
ligent vernetzt. Das Ergebnis ist eine 

dezentrale Intelligenz, die eigenständig 
Entscheidungen trifft und Informationen 
an ihre „Nachbarn“ übermittelt bzw. 
Stati und Prozesswerte für den eigenen 
Prozess abfragt, um einen ungestörten 
Prozessablauf zu gewährleisten. „Der 
Ersatz einer vormals proprietären Lö-
sung wurde mit dem CX9020 und dem 
integrierten OPC-UA-Client und -Ser-
ver ersetzt und erbrachte uns z. B. eine 
Einsparung der Lizenz-Initialkosten von 
mehr als 90 % je Gerät“, ist Silvio Merz 
technologisch und kaufmännisch Ú
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mehr als begeistert von der Lösung.Ein 
reales Szenario zum Aufruf einer OPC-
UA-Methode wurde bereits im Jahr 2013 
auf der Hannover Messe gezeigt: Die 
Beckhoff-SPS hat – als OPC-UA-Client 
agierend – eine Methode im MES-Sys-
tem der Firma iTAC aufgerufen: Als In-
putparameter wurden ein RFID-Code 
und Prozessdaten übergeben, welche 
vom MES-System verbucht, geprüft und 
mit der Rückantwort der Qualität „OK“ 
oder „Failure“ versehen wurden. Vor al-
lem die Performance und die Datenkon-
sistenz konnten durch den Methoden-
aufruf garantiert werden.

Die SoA (Service oriented 
Architecture)-SPS

Die SPS-Hersteller haben mit dem Map-
ping der IEC 61131-3 in den OPC-UA-
Server und mit den PLCopen-Bausteinen 

bereits ein wichtiges Fundament gelegt. 
Aus der SPS heraus OPC-UA-Dienste 
in anderen Geräten aufzurufen, bietet 
die Möglichkeit für „B2M“-Szenarien: 
Die SPS kann z. B. einen Dienst in ei-
ner Vision/Kamera-Applikation oder ei-
nem RFID-Reader aufrufen, direkt mit 
der SPS kommunizieren oder die Daten 
einer Big-Data-Applikation in die Cloud 
melden. Die SPS kann diese Methoden 
aufrufen; wie aber kann sie selber Diens-
te anbieten – vor allem einfach hand-
habbar? TwinCAT 3 bietet die Möglich-
keit, IEC 61131-3-, C++- und Matlab®/
Simulink®-Module zu implementieren, 
diese auf verschiedene CPU-Cores zu 
laden, in unterschiedlicher Echtzeit ab-
laufen und trotzdem sicher miteinander 
interagieren zu lassen. Die Grundlage 
hierzu ist die TwinCAT-Modulsprache, 
welche die Eigenschaften der Module, u. 
a. bezüglich der Prozessparameter oder 

der Methoden, beschreibt. Die Realisie-
rung ist für SPS-Programmierer sehr 
einfach: Eine Methode in der SPS (mit 
beliebigen Ein-/Ausgangsparametern) 
steht durch das Hinzufügen einer sim-
plen Pragma-Anweisungszeile einfach 
als Serviceaufruf im OPC-UA-Server zur 
Verfügung, welcher in die SPS-Steue-
rung integriert ist. Jeder OPC-UA-Client 
kann, mit der im OPC-UA integrierten 
IT-Security und Berechtigung, den Twin-
CAT OPC UA Server durchbrowsen und 
den entsprechenden Dienst aufrufen, 
und zwar unabhängig vom Betriebssys-
tem, der Programmiersprache und unter 
Wahrung der Datenkonsistenz.

Vorteile: Effektive, datenkonsistente 
Dienste aus der SoA-SPS

Der Datenaustausch zwischen MES-Ebe-
ne und SPS erfolgt heute in der Regel 

oben Methoden 
in der IEC61131-
3-SPS können 
einfach nach 
außen freigegeben 
werden.

links Methoden-
Aufrufe aus dem 
MES in die SPS 
erhöhen die 
Performance 
der bisherigen 
zeitaufwendigen 
Daten-Handshake-
Mechanismen.
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über ein zeitaufwendiges Handshake-Verfahren. Die 
SoA-SPS ermöglicht es nun, mit einer einzigen Kom-
munikation Daten an die Steuerung zu übermitteln: 
Hier werden nicht vielfach Datenwerte ausgetauscht, 
sondern ein einziger Dienst mit Eingangsparametern 
(dem Rezept) und Ausgangsparametern (der Quittie-
rung der SPS) abgewickelt. Das heißt, via OPC-UA 
wird der Remote Procedure Call (RPC) bis in den pro-
grammierten SPS-Funktionsbaustein zur Verfügung 
gestellt. Dies wird die Kommunikations-Roundtrip-
Zeiten zwischen SPS- und MES-Systemen deutlich 
verkürzen und kann zu einem höheren Produktions-
durchsatz führen. Definitiv wird es aber die Enginee-
ring-Kosten für die Datenkopplung vom Shop-Floor 
zum Top-Floor drastisch reduzieren. 

Status – Ausblick

Eine „SoA-SPS“ bedeutet mehr als nur einen Web-
service bis in die SPS anzubieten: Sie umfasst objekt-
orientierte Datenkommunikation für Live- und histo-
rische Daten, Alarme, aber auch Dienste (Methoden) 
– inklusive der zugehörigen Metadaten – verknüpft 
mit der notwendigen Security bis in die Dienste- und 
Datenebene, dazu die Modellierungsmöglichkeiten 
von Informationsmodellen – und all das auf einer in-
ternationalen IEC-Norm. 

Die Integration von OPC-UA-Server und -Client in die 
Steuerung ermöglicht bereits heute die Realisierung 
intelligenter Netzwerke, basierend auf einem hohen 
Security-Standard mit Zugriffsrechten bis auf Diens-
te-Ebene. In Zukunft wird der Austausch von Infor-
mationsmodellen zunehmend wichtiger werden: Eine 
SPS sollte sich dann z. B. als Strommessgerät, gemäß 
einer Vorgabe der Organisation der Messgeräteher-
steller, melden. Das in einer Embedded-Steuerung 
eingesetzte Betriebssystem wird künftig von außen 
nicht mehr sichtbar sein: Aus Security-Gründen sind 
alle Ports geschlossen – das Gerät bietet seine SoA-
Dienste ausschließlich über OPC-UA mit Security bis 
in die Dienste- und Datenebene an. Neben Daten und 
Methodenaufrufen bietet der „Filetransfer via OPC-
UA“ eine interessante Variante nicht nur für dezent-
rale Offline-Messdatenaufzeichnungen, sondern auch 
für andere Aufgaben, wie Device-Management.

Beckhoff hat das Potenzial von OPC-UA früh erkannt 
und bietet die SoA-SPS mit integriertem OPC-UA-
Client und -Server bis in kleinste CX-Embedded-
Systeme. Die auf vielfältigen Geräteklassen lauffähi-
ge, PC-basierende TwinCAT-Steuerungsarchitektur 
stellt, in Kombination mit der großen Signalvielfalt 
der IO-Klemmen, die ideale, leistungsmäßig skalier-
bare Plattform für alle zukünftigen Anforderungen zur 
Verfügung.

� www.beckhoff.at
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Als Pionier der dezentralen Antriebstech-
nik hat Rexroth seine über zwanzigjährige 
Anwendungserfahrung in die Antriebs-
software der IndraDrive-Baureihen einflie-
ßen lassen. Die neuen schaltschranklosen 
IndraDrive Mi-Antriebe verknüpfen die 
hohe Funktionalität mit einem weiterent-
wickelten dezentralen Ansatz. Maschi-
nenhersteller können erstmals autarke 
Module schaltschranklos ausführen und 
miteinander vernetzen. Das verringert den 
Aufwand für die Einbindung in flexible In-
dustrie 4.0-Produktionsumgebungen.

Alle Komponenten des Antriebsstrangs 
sind in der hohen Schutzart IP65 ausge-
führt und werden direkt in oder an den 
Maschinen platziert. Es reicht, den ers-
ten Antrieb mit dem Versorgungsmodul 
zu verbinden. Bis zu 20 Antriebe können 
in Reihe per Hybridkabel miteinander 
verbunden werden. Das reduziert den 
Verkabelungsaufwand um bis zu 90 % 

ohne Kompromisse bei der Funktion.  
IndraDrive Mi eignet sich mit seinen of-
fenen Schnittstellen besonders für den 
Einsatz in Maschinentopologien mit ho-
rizontaler und vertikaler Vernetzung. Die 
Antriebe unterstützen über die Multi-
Ethernet-Schnittstelle auf einer Hardware 
alle gängigen Ethernet-basierten Proto-
kolle wie Sercos, ProfiNet, EtherNet/IP 
und EtherCAT. Via Gateway ist eine Ver-
bindung mit Profibus möglich.
 
Hohe Funktionalität autark umgesetzt

Die schaltschranklosen Antriebe Indra-
Drive Mi führen in vernetzten Strukturen 
ihre Aufgaben autark aus. Neben den 
Standardfunktionen von Servoantrieben 
vereinfachen vordefinierte Technologie-
pakete die Umsetzung. Sie ersetzen auf-
wendiges Programmieren durch einfa-
ches Parametrieren. So erhöht z. B. die 
Funktion „aktive Schwingungsdämpfung“ 

die Dynamik von Achsen und verkürzt da-
mit Zykluszeiten. Sie gleicht automatisch 
Schwankungen von Prozessparametern 
aus und verhindert Resonanzschwingun-
gen. Bei neuen vernetzten Wartungskon-
zepten stellen intelligente Software-Funk-
tionen eine höhere Verfügbarkeit sicher. 
Die Funktion „Productivity Agent“ für In-
draDrive Mi nutzt die Antriebsdaten, um 
ohne zusätzliche Sensoren mechanischen 
Verschleiß zu erkennen. Damit kann der 
Endanwender den Austausch von Maschi-
nenkomponenten einplanen, bevor sie 
ausfallen und zu einem Maschinenstill-
stand führen.

Dezentrale Koordination  
von komplexen Aufgaben

Eine Grundidee von Industrie 4.0 ist die 
Vernetzung autarker Automatisierungs-
komponenten und -module, die sich 
selbstständig in einen veränderbaren 
Kontext einbinden. Diesen Ansatz können 
Maschinenhersteller mit dem in den An-
trieben integrierten Motion-Logic-System 
nach IEC 61131-3 schnell umsetzen. Es 
koordiniert bis zu neun IndraDrive Mi als 
Slaves in Echtzeit. Damit realisieren Ma-
schinenhersteller komplexe Teilfunktio-
nen von Maschinen einfach und unabhän-
gig von der übergeordneten Steuerung.
 
Das Open Core Interface for Drives ermög-
licht darüber hinaus den direkten Zugriff 
auf alle Antriebsparameter über hochspra-
chenbasierte Anwendungen auf externen 
Geräten wie PCs. An Stelle von eigens zu 
erstellenden SPS-Programmen reichen  
z. B. Makros der gängigen Tabellenkalku-
lationsprogramme aus, um Antriebsdaten 
wie den Energieverbrauch direkt abzuru-
fen und auszuwerten.

 �www.boschrexroth.at  
SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 450

Dezentrale Antriebstechnik für Industrie 4.0
Autark & funktionsreich:

Die schaltschranklosen Servoantriebe IndraDrive Mi von Rexroth vereinfachen die Industrie 4.0-fähige Automatisierung 
durch offene Kommunikationsstandards, vordefinierte Technologiepakete und mit freier Programmierung in Hochsprachen. 
Open Core Engineering und die integrierte Schnittstellentechnologie Open Core Interface for Drives ermöglichen darüber 
hinaus den direkten Zugriff auf alle Antriebsparameter über auf Hochsprachen basierte Anwendungen. Damit erfüllen 
Maschinenhersteller die Forderungen von Endanwendern nach vernetzungsfähigen Maschinen und Anlagen.

Schaltschranklos und autark: IndraDrive Mi mit vordefinierten Funktionen und offenen 
Schnittstellen erhöht den Freiheitsgrad für vernetzte Maschinenkonzepte.
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National Instruments hat die Softwarelösung NI 
InsightCM™ Enterprise vorgestellt, die Firmen im 
Rahmen von Maschinenwartung und -bedienung 
Einblicke in den Zustand ihrer Anlagen bietet. Na-
tional Instruments entwickelte NI InsightCM Enter-
prise als seine erste End-to-end-Softwarelösung, 
die Herausforderungen von Big Analog Data bewäl-
tigt und auf dem industriellen Internet der Dinge 
(Industrial Internet of Things) aufbaut. 

Durch den Einsatz von NI InsightCMTM 

Enterprise können Unternehmen rotierende 
Maschinen kosteneffizient überwachen, wo-
durch sie einen besseren Gesamtüberblick 
über ihre Anlagen erhalten und Betriebsri-
siken minimieren können. Gleichzeitig wer-
den Rentabilität und Produktionseffizienz 
gewährleistet. Die Unternehmenslösung 
meistert Herausforderungen der Datenver-
waltung und -analyse sowie der Systemver-
waltung, die häufig in Anwendungen mit Big 
Analog Data auftreten. Ihre Flexibilität und 
offene Architektur ermöglicht es, steigende 
Anforderungen an diagnostische Program-
me zu erfüllen. NI InsightCMTM Enterprise 

erfasst und analysiert Sensorinformationen, 
erzeugt Alarme und ermöglicht es War-
tungsspezialisten, Maschinenstörungen de-
zentral zu diagnostizieren. Sofort einsatz-
bereite Zustandsüberwachungssysteme, 
die auf der Hardwareplattform CompactRIO 
basieren, können eine Vielzahl von Sensor-
Daten erfassen, um bessere Fehlerdiagno-
sen zu gewährleisten. Diese Hard- und Soft-
warelösung vereinfacht die Konfiguration 
und Messung von Tausenden Sensoren, so-
dass Anwender dezentral den Gerätezustand 
überwachen, Kanäle konfigurieren und die 
Firmware auf eingesetzten Systemen aktua-
lisieren können.
 
Diese Lösung zur Online-Zustandsüberwa-
chung eignet sich für Unternehmen aus den 
unterschiedlichsten Industrien und unter-
stützt Unternehmen dabei, die Leistung von 
Maschinen zu steigern, Betriebszeiten zu 
maximieren, Wartungskosten zu senken und 
die Sicherheit zu erhöhen.

 �www.ni.com/austria

Einblicke gewinnen
Online-Zustandsüberwachungslösung mit NI InsightCM™ Enterprise:

Online-Zustandsüberwachungslösung von NI adressiert 
Herausforderungen von Big Analog Data.
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Die neuen ultraflexiblen Cat.6A S/FTP LSOH Patchkabel von Gogotec/Wien 
warten mit besten Eigenschaften auf. Diese High-Performance Patchkabel 
sind höchst flexibel, absolut haltbar und äußerst sicher. 

Trotz ihres Low Smoke Free of Halogen (LSOH)-Mantels wei-
sen die neuen Patchkabel eine besondere Biegefähigkeit mit 
einem Mindest-Biegeradius von nur 10 mm auf, also ideal beim 
Einsatz in flachen Schaltschränken, in denen wegstehende Ka-
belschlüsse ein großes Problem darstellen. Aber auch für An-
wendungen im Netzwerkschrank und am Arbeitsplatz kann ein 
optimiertes Kabelmanagement praktisch sein, vor allem weil 
diese Kabel auch in einer sehr kurzen Version mit nur 15 cm 
Länge erhältlich sind.

Sicher auch bei engstem Biegeradius

High-Performance-Patchkabel sollen nicht nur perfekte elektri-
sche Eigenschaften besitzen, sondern auch mechanisch über-
zeugen. Neben der Flexibilität und Haltbarkeit wird auf die 
relevanten Sicherheitsaspekte im Brandfall besonderen Wert 
gelegt. Doch marktübliche Patchkabel mit LSOH-Mantel, die 
bei einem Brand nur wenig Rauch erzeugen und keine Haloge-

ne freisetzen, sind in der Anwendung vergleichsweise steif. Die 
hochflexiblen Patchkabel überzeugen jedoch sowohl im Brand- 
als auch im Biegeverhalten, dafür sorgt der spezielle Werkstoff 
im Kabelmantel. Zudem weisen diese Kabel eine deutlich ver-
besserte Haltbarkeit auf. Bei bewegten Anwendungen oder 
häufiger Handhabung konnten in Laborversuchen bis zu 8.500 
Bewegungszyklen unter Belastung nachgewiesen werden.

 �www.gogatec.com

ultraflexible Patchkabel

High-Performance Patchkabel sind in Längen von 0,15 m bis 10 m 
und für individuelle Kabellängen ist das Kabelmaterial auch in 100 m 
Ringen ohne Stecker lieferbar.

x-technik-AUTOMATION recherchiert den derzeitigen Trend 
der „verschmelzenden Welten“ in den automatisierenden 
Disziplinen und veröffentlicht dahingehend Ihre Innovationen 
in seiner Sonderausgabe „Wenn Welten verschmelzen“.

Anzeigenschluss: 19. Dezember 2014  
Erscheinungstermin: 15. Jänner 2015

www.automation.at

x-technik-AuTOMATIOn
sonderausgabe 2014 / 2015

Wenn Welten verschmelzen
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Murrelektronik präsentiert ein neues 
MASI68-Analogmodul, das mit einer Be-
sonderheit aufwartet: Das kompakte Er-
weiterungsmodul verarbeitet analoge 
Spannungssignale und Stromsignale mit 
einem Modul. Die vier verfügbaren Mess-
kanäle können entsprechend parametriert 
werden. Das macht Installationen einfa-
cher: Bisher mussten, wenn in einer In-
stallation unterschiedliche Signalformen 
(Spannung und Strom) auftraten, stets zwei 
Analogmodule integriert werden – ab sofort 
reicht hierfür ein Modul. 

Wie viele der vier Steckplätze dabei 
für welche Signalform genutzt wer-
den sollen, kann nun anhand des kon-
kreten Bedarfes parametriert werden. 
Variabel eingestellt werden kann 
außerdem, ob Sensoren mit einem 
Strombereich von ± 4 bis ± 20 mA 
oder von 0 bis ± 20 mA angeschlos-
sen werden sollen. Die Spannungs-
messung deckt den Bereich von 0 bis 
± 10 V ab. Das erhöht die Flexibilität 
zusätzlich, denn auch hier mussten 
bislang unterschiedliche Analogmo-
dule eingesetzt werden – mit allen 
Nebeneffekten wie höheren Kosten, 

einem erhöhten Installationsaufwand 
und mehr Platzbedarf.

Auch für raue Umgebungen

Das kompakte MASI68-Analogmodul 
von Murrelektronik ist durch seinen 
Vollverguss sehr robust und erfüllt 
mit Schutzart IP68 die Voraussetzun-
gen für den Einsatz auch in rauesten 
Umgebungsbedingungen. Die konse-
quente Verdrahtung mit M12 Rund-
leitungen unterstützt den Einsatz in 
allen Applikationen. Eine hochwerti-
ge M12-Schirmanbindung sowie eine 
Funktionserde stellen sicher, dass 
EMV-Einflüsse keinen negativen Ein-
fluss auf die sensiblen Analogsignale 
haben. Murrelektronik bietet hierfür 
ein breites Portfolio an Massebän-
dern. 

Als Erweiterungsmodul kann das 
MASI68-Modul nicht nur problemlos 
in bestehende AS-Interface-Struk-
turen integriert, sondern auch zum 
Weiterschleifen genutzt werden.

 �www.murrelektronik.at

Modul für spannungs-  
und stromsignale

Macht Installationen markant einfacher:

Das kompakte MASI68-
Analogmodul von Murrelektronik 

verarbeitet analoge Spannungssignale und 
Stromsignale mit einem Modul und erfüllt 

mit Schutzart IP68 die Voraussetzungen für den Einsatz auch 
in rauesten Umgebungsbedingungen.

45

Flexibel und 
leuchtstark

MODLIGHT 70

Vielfältige Möglich

keiten der Farb

auswahl und der 

Zusammenstellung 

zeichnen die neue 

LEDSignalsäule 

aus. Ein Magnetfuß 

mit steckbarem 

Anschluss ermög

licht den schnellen 

Auf und Abbau 

beim Transport  

der Anlage.

www.murrelektronik.at

Besuchen Sie uns! 
Halle 9 | Stand 325



46      AUTOMATION 7/November 2014

 � Messtechnik & sensorik

Mehr Effizienz durch 
optische Messtechnik

Geometrische Reifenprüfung in der Endfertigung und Reifenmontage:

Die Anforderungen an moderne Reifen in Bezug auf Lebensdauer, Gewicht oder Geräuscharmut und die parallel 
dazu forcierte Minimierung der Produktionskosten steigern den Bedarf an innovativen Gummimischungen, den 

Komplexitätsgrad der Reifenkomponenten und die Anforderungen an die Qualitätssicherung.
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n eben sinkenden Toleranzen stellen z. B. die 
oben angeführten Mischungen und Kompo-
nenten eine Herausforderung für optische 

Prüfmaßnahmen dar, da sie durch stärkeren Glanz-
grad zu einer höheren Empfindlichkeit gegenüber 
Fremdlicht führen. Lichtschnittmessungen des Plan-
laufs sowie die Detektion von Beulen und Dellen sind 
inzwischen der minimale Standard in der Reifenindu-
strie bei der Anwendung optischer Messtechnik. In 
naher Zukunft werden auch die Qualitätskontrolle der 
Beschriftung (DOT-Code, Werkzeugnummer) und die 
Oberflächenfehlererkennung dazugehören. 

Innovative Sensoren für den Retrofit

Die Endkontrolle der Reifen- und Radmontagewerke 
sind nach wie vor mit alten TU-Maschinen (TU=Tire 
Uniformity), Inspektionsanlagen für die Reifengeo-
metrie und Auswuchtanlagen ausgestattet. Einer der 
kostengünstigsten Wege zur Produktionssteigerung 
ist das Nachrüsten einer bestehenden Anlage mit 
einer neuen Steuerung und einer hoch performan-
ten Software (SPS) mit einer effizienten Schnittstelle 
zur Messanlage. Das macht die Systeme nun in der  
24 h-Produktion einsatzfähig und spart ca. 10 

47

Innovative Lichtschnittsensoren mit speziellen Funktionen 
für die Reifeninspektion sind abgestimmt auf das Verhalten 
von Gummimaterialien und wurden eigens zum Nachrüsten 
von bestehenden Maschinen entwickelt.

Ú

Ultra Fast 
aUtomation
1µs reaktionszeit 

< Ersetzt dedizierte Hardware
< Frei programmierbar
< IEC61131, Function Block Diagram
< Reduziert CPU-Last
< Reduziert Maschinen-Taktzeiten

TECHNOLOGY
reACTION

www.br-automation.com/reACTION
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bis 20 % der Taktzeiten ein. Innovati-
ve Lichtschnittsensoren mit speziellen 
Funktionen für die Reifeninspektion 
sind abgestimmt auf das Verhalten von 
Gummimaterialien und wurden eigens 
zum Nachrüsten von bestehenden Ma-
schinen entwickelt. Falls die einge-
sparte Taktzeit nicht zur Erhöhung der 
Produktionszahlen dient, können statt-
dessen neue Funktionen zur Überprü-
fung der Reifengeometrie integriert 
werden.
 
Inspektion von  
Prägebeschriftung und Profil

Ein vor den Inspektionssystemen 
(TU, TG und Auswuchtmaschine) in-
stalliertes Stand-alone-System für die 
Inspektion der Beschriftung und des 
Reifenprofils ermöglicht die präzisere 
Überprüfung der Beschriftungsqua-
lität und der Reifenprofile. Auch un-
terstützt es die Qualitätskontrolle der 
Sicherheitshinweise an der Reifen-Sei-
tenwand und die Erfassung optischer 
Defekte. Auf Grundlage spezifischer 
Algorithmen, die die Eigenschaften 
von Gummi berücksichtigen, erfolgt 
der Vergleich eines „Reifen-Masters“ 
mit zu vermessenden Reifen mit 
höchster Wiederholgenauigkeit und 
Stabilität. Diese automatische Defekt-
Früherkennung reduziert die Anzahl 
fehlerhaft produzierter Reifen. 

Überprüfung der 
Reifenkennzeichnung

Die aus dem Ergebnis der Messung in 
der TU-Maschine abgeleitete Klassifi-
zierung wird durch eine Markierung 
an der Reifenseitenwand dokumen-
tiert. Für die Kontrolle dieser Kenn-
zeichnung wird ebenfalls optische 
Messtechnik genutzt. Das auf einer 
Farbkamera basierende System wird 
in der Markierstation oder auf dem 
Zuführband angebracht. Es misst die 
geometrischen Größen, die Position 
der Kennzeichnung und die Farbe un-
terschiedlicher Kennzeichen. Die ma-
ximale Zuführgeschwindigkeit beträgt 
30 m/min., für die nachfolgende Be-

rechnung werden nach Abschluss des 
Reifenscans ca. 1,3 Sekunden benötigt. 
Kamera, Lichtverhältnisse und Algo-
rithmen müssen den schwierigen Um-
gebungsbedingungen angepasst wer-
den. Weitere Herausforderungen wie 
unterschiedliches Reflexionsverhalten 
des Reifenmaterials und abweichende 
Formgebung der Reifenseitenwände 
muss die Messanlage selbsttätig meis-
tern.

Inlineprüfung des DOT-Codes

Der letzte Anwendungsbereich um-
fasst das „Lesen“ des DOT-Codes, der 
Reifen-Identifikationsnummer und die 
grundlegende Schriftzug-Kontrolle. 
Dazu werden Lichtschnittsensoren 
oder 3D-Sensoren eingesetzt. Je nach 
Einsatzgebiet muss die Funktionalität 
robust genug sein, um unterschied-
liche Reflektionseigenschaften des 
Reifenmaterials und der Räder auto-
matisch zu meistern. Eine weitere He-
rausforderung stellt die Qualität des 
zu lesenden DOT-Code-Schriftzuges 
dar. Insbesondere die Detektion der 
Produktionswoche ist bei geringer 
Beschriftungsqualität oft kritisch. Der 
Mensch besitzt die Möglichkeit, auf-
grund von Fakten aus dem Kontext die 
Beschriftung mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu erraten. Methoden der Bild-
verarbeitung haben diese Gabe nicht. 
Daher steigen mit dem Automatisie-
rungsgrad in gewissen Bereichen auch 
Anforderungen an die Qualität der Pro-
duktion.

 �www.micro-epsilon.de
GUI einer Reifeninspektionsanlage.

Auf Grundlage spezifischer Algorithmen erfolgt mit höchster Wiederholgenauigkeit und 
Stabilität der Vergleich eines „Reifen-Masters“ mit zu vermessenden Reifen. 
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Engineering
Beratung, Entwicklung, Planung, Konstruktion, Berechnung
langjährige Erfahrung, umfassendes Know-How, größtmögliche Flexibilität

HSE-Management
Maschinen-, Anlagen- und Arbeitssicherheit
CE-Konformitätsbewertung nach MRL 2006/42/EG, SKF, QS-Management

Personal-Dienstleistung
Qualifiziertes technisches Fachpersonal für viele Anforderungen
Personalbereitstellung, Vermittlung von Branchen-Spezialisten 

I N G E N I E U R B Ü R O  F Ü R
MASCHINEN- & ANLAGENBAU

Lösungen für Maschinen- & Anlagenbauer

Kennen Sie das gute Gefühl, sich auf erfahrene 
und engagierte Spezialisten verlassen zu können?

ENGINEERING

PERSONAL-DIENSTLEISTUNG

HSE-MANAGEMENT

In unterschiedlichen Branchen.
In vielfältigen Bereichen.

ANLAGENBAU, 
MASCHINENBAU, 
AUTOMOBILINDUSTRIE, 
KUNSTSTOFFINDUSTRIE,  
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK, 
TRANSPORT- & MONTAGESYSTEME, 
STAHLBAU...

IMA 
Ingenieurbüro für Maschinen- und Anlagenbau Ges.m.b.H.
A-4061 Pasching, Haidbachstraße 1. Telefon: [+43/7229] 64840.0, Telefax: [+43/7229] 61817, E-Mail: ima@ima.at
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sicherheitsMarke für 
Waschpulver-Markenhersteller
So wie Konsumenten nicht ohne Grund höheres Vertrauen in bekannte Label-Produkte setzen – so setzen 
auch Produzenten von Markengütern in der Ausstattung ihrer Fertigungsstraßen gerne auf die Sicherheit von 
Automationsprodukten mit Gütezeichen. Der niederösterreichische Marken-Waschpulverhersteller WIN-Warth 
– Tochterunternehmen der deutschen dalli group – hat es sich jedenfalls zum Ziel gesetzt, seine in die Jahre 
gekommene Produktionsstraße für Waschpulver mit den neuesten sicherheitstechnischen Einrichtungen der Marke 
Schneider Electric mustergültig auszurüsten.

Autorin: Luzia Haunschmidt / x-technik
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AIONA Automation GmbH 
A-1130 Wien, Hietzinger Kai 85

Tel: +43/1/876 08 90
Fax: +43/1/895 93 63 50

eMail: office@aiona.at

AIONAUTOMATION

                   

                   

                   

bei:

www.aiona.at 

AIONA_fnetTAP100_XTechnik_rechts

D ie dalli group ist ein Fami-
lienunternehmen in fünfter 
Generation mit klarer Fokus-

sierung auf das europäische Han-
delsmarkengeschäft. Das Portfolio 
umfasst ein breites Produktspektrum 
in den Märkten Schönheits- und 
Haushaltspflege. In kürzester Zeit hat 
sich die dalli group europaweit als 
zweitgrößter Konsumgüterhersteller 
in diesen Märkten etabliert und ist in 
Deutschland laut eigenen Aussagen 
mittlerweile mit Abstand die Nummer 
eins. Zu den Kunden gehören führen-
de Discounter, Drogeriemärkte und 
Supermärkte. Mehr als 1.600 Mitar-
beiter entwickeln und fertigen die 
Produkte an insgesamt sechs eigenen 
Standorten in Deutschland, den Nie-
derlanden und in Österreich. 

Am Standort Österreich werden seit 
jeher Waschpulver und Waschpul-
ver-Kompaktate in Nachfüllbeuteln 
sowie Voll- und Colorwaschmittel in 
Großgebinde-Tragepackungen und 
Sackwaren unter anderem für Super-
marktdiscount-Ketten erzeugt. 2012 
übernahm die dalli group das Unter-
nehmen und produziert seitdem ca. 
50.000 Tonnen Waschpulver pro Jahr 
im niederösterreichischen Warth. Ge-
mäß den modernen dalli group-Stan-
dards stand gleich nach Übernahme 

fest, dass die aus den 50iger Jahren 
stammende WIN-Warth-Produkti-
onsanlage dringend eines Retrofits 
bedurfte. Der Produktionsfluss sollte 
stark optimiert und vor allem auch mit 
neuesten Sicherheitseinrichtungen 
gemäß den jüngsten Maschinenricht-
linien ausgestattet werden.

2013 wurde denn auch das einige we-
nige Kilometer von Warth entfernte 
Unternehmen IMT – Innovative Ma-
schinentechnologie aus Aspang mit 
der Ausstattung der Produktionsanla-
ge hinsichtlich neuester sicherheits-
technischer Einrichtungen beauftragt. 

Systemintegrator mit 
Know-how und Weitsicht

„Unsere Firma ist in zwei Sparten 
der Industrie tätig: Einerseits ent-
wickeln, produzieren und vertrei-
ben wir Separationsanlagen für die 
Entsorgungstechnik und Abfallwirt-
schaft – in diesem Geschäftsbereich 
sind wir weltweit tätig. Andererseits 
bietet die IMT von der Idee über das 
Engineering bis hin zur Montage und 
Anlagenabnahme sämtliche Ingeni-
eurleistungen in der Automatisie-
rungstechnik, und das hauptsächlich 
in Österreich, an“, erklärt Ing. Micha-
el Rehberger, Geschäftsführer 

Not-Aus-Schalter und Sicherheits-Lichtvorhänge an der Abfüllanlage.

Ú
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der IMT. Entsprechend benötigte Bau-
gruppen und Komponenten lässt die 
IMT von Lohnfertigern nach eigenen 
CAD-Zeichnungen erstellen – die Mon-
tage, die Testläufe und schlussendlich 
die Anlagenabnahme übernimmt die 
IMT wiederum selbst. Ausgenommen 
Schaltschränke werden bei IMT selbst 
gebaut, welche immer speziell nach 
Kundenanforderungen gestaltet werden. 

Sicherheit geht vor,  
lautet die Devise

„In erster Linie galt es, die Produktions-
anlage von WIN-Warth mit neuesten si-
cherheitstechnischen Einrichtungen ge-

mäß den jüngsten Maschinenrichtlinien 
auszustatten und dabei die Bedienung 
der Anlage sicher und komfortabel für 
die Betreiber zu gestalten “, beschreibt 
Rehberger die ersten Schritte des um-
fangreichen Retrofittings.
 
Mit der Ausrüstung der Waschpulver-
Abfüllanlage wurde der erste Projekt-
schritt nun realisiert. „Sämtliche si-
cherheitstechnische Komponenten, wie 
Lichtvorhänge, Türsicherheitsschalter, 
Not-Aus-Taster, Sicherheitscontroller, 
Not-Aus-Relais sowie Zutrittskontroll-
Einrichtungen per RFID, kamen von 
Schneider Electric ...“, führt Rehberger 
dazu aus, „ … denn mit Günter Gallai 

und Andreas Holzer als technische Be-
treuer seitens Schneider Electric habe 
ich schon etliche Jahre viele Projekte 
– selbst bei schwierigen Unternehmun-
gen – immer zu aller Zufriedenheit bes-
tens abwickeln können. Darüber hinaus 
kann man sich auf sämtliche Produkte 
von Schneider Electric auch im Einsatz 
harter Industrieumgebungen stets ver-
lassen und weiß, dass diese Produkte 
immer am neuesten Stand der Technik 
entwickelt werden.“

Safety-Herausforderungen  
innovativ gelöst

Eine der Herausforderungen der alten 
Abfüllanlage von WIN-Warth stellten die 
unterschiedlichen Zutrittsberechtigun-
gen hinsichtlich Mensch und Fördertech-
nik an gefährlichen Produktionsstellen 
dar. Denn die Sicherheitseinrichtungen 
sollten sehr wohl zwischen menschli-
cher Bedienung und beispielsweise ei-
ner Pallettendurchfuhr unterscheiden 
können. Darüber hinaus sollte auch bei 
einem Maschinenstillstand nicht die ge-
samte Anlage auf Not-Aus schalten.

Gelöst wurde die Aufgabe mithilfe und 
Einsatz sämtlicher Sicherheitsprodukte 

Visualisierungspanels mit Touch Screen-
Bedienmöglicheit sind direkt an den 
Gefahrenstellen der Abfüllanlage platziert. 
Sie werden auch für den Datenaustausch zu 
der übergeordneten Steuerung über Ethernet 
eingesetzt – so können die Anlagenzustände der 
Abfüllanlage von WIN-Warth direkt an die Leitstelle 
übermittelt werden.

Sicherheits-Lichtgitter an der 
Verpackungsanlage.
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Das neue  
Aluminium- 
Steuergehäuse  
CC-5000

BERNSTEIN GmbH Österreich 
Kurze Gasse 3 
A-2544 Leobersdorf
Telefon +43 (0) 22 56-620 70
Fax +43 (0) 22 56-626 18
office@bernstein.at
www.bernstein.at

NEU  
bei Bernstein

IHR SPEZIALIST für Schalter-,  
Sensor- und Gehäusetechnik:

Schutz in seiner schönsten 
Form und Farbe
l	 	Flat Design für besonders schlanke 

Ausführungen

l	 	Modular in alle Richtungen

l	 	Aus Erfahrung sicher gekapselt

l	 	Optimal zugeschnittene Bedien- 
lösungen

l		 	Perfekte Kombination: Das neue 
Aluminium-Tragsystem CS-3000

l	 	Bekennen Sie Farbe  
dank individueller  
Pulverbeschichung 
in Ihrem Corporate 
Design

Bernstein-CC5000-inxTechAM7-2014.indd   1 31.10.14   12:12

von Schneider Electric, wie den XPS-
MC-Sicherheitscontrollern und XUSL-
Sicherheits-Lichtvorhängen, den Aus-
wertegeräten XPSLCM1150 sowie 
den RFID-Identsystemen OsiSense 
XG. An sämtlichen Gefahrenstellen 
der Abfüllanlage wurden jeweils beid-
seitig XUSL-Sicherheits-Lichtvorhän-
ge angebracht, welche jeweils mit 

sich kreuzenden Muting-Sensoren 
bestückt sind. Diese Sensoren sind in 
der Lage, zwischen dem Zutritt von 
Personen oder Gegenständen, wie z. 
B. durchfahrenden Palletten, zu un-
terscheiden. Die Kommunikation zwi-
schen Lichtvorhängen und Muting-
Sensorik übernimmt eine integrierte 
Steuereinheit, die auch den kor-

links Sicherheitstür mit Verriegelungsschalter verhindert den Zugang durch einen 
Bediener bis die Maschine ihren absoluten Ruhestand erreicht hat.

rechts Der nächste Meilenstein bei WIN-Warth ist ebenfalls schon am Laufen 
– eine weitere komplett neue Produktionsanlage – hier der Aufbau einer 
Förderanlage mit sicherheitstechnischer Einrichtung – rechts und links an der 
Einhausung befinden sich Lichtvorhänge von Schneider Electric.

An den Gefahrenbereichen wurden jeweils beidseitig XUSL-Sicherheits-Lichtvorhänge 
angebracht, welche jeweils mit sich kreuzenden Muting-Sensoren bestückt sind.

Ú
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rekten Zustand der Überbrückung der 
Sicherheitsfunktion überwacht. Hier-
bei wurden die Anforderung für die 
vielfältigen Transportvarianten wie z. 
B. Transportbänder, Palettenbetriebe 
sowie manuelle Be- und Entladungen 
mittels Flurförderfahrzeugen usw. be-
rücksichtigt. Durch vorkonfigurierte Pa-
rametereinstellungen sind Lösungen für 
unterschiedliche Objektgrößen, variable 
Transportgeschwindigkeiten, Material-
beladung mit Lücken und unvorherseh-
baren Bandstopp verfügbar.

Drosselt eine Maschine der Anlage, so 
wird zusätzlich der Zugang zum Ge-
fahrenbereich durch einen an der Si-
cherheitstür angebrachten Verriege-
lungsschalter so lange verhindert, bis 
die Maschine ihren absoluten Stillstand 
erreicht hat.

Visualisierungsmöglichkeiten  
direkt an der Anlage

Ein weiterer Schutz zur Vermeidung 
eines Zutritts zu Gefahrstellen wird 
den WIN-Warth-Betreibern durch Vi-
sualisierungspanels mit Touch Screen-
Bedienmöglicheit sowie über eine Frei-
gabefunktion der Muting-Anwendung 
geboten, welche direkt an den entspre-
chenden Gefahrenstellen der Abfüllan-
lage platziert sind. Das Micropanel HMI 
STU 650 punktet mit leuchtstarker LED-
Hintergrundbeleuchtung und vor allem 
durch seine werkzeuglose Montage-
möglichkeit. Ausgestattet ist es mit zwei 
USB- sowie einer seriellen und einer 
Ethernet-Schnittstelle – so werden die 
Panels auch als Gateway für den Daten-
austausch zu der übergeordneten Steu-
erung über Ethernet eingesetzt und die 
Anlagenzustände der Abfüllanlage von 
WIN-Warth können direkt an die Leit-
stelle übermittelt werden. Das schafft 
eine permanente Übersicht und somit 
Kontrollmöglichkeit über den gesamten 
Anlagezustand nicht nur von der zent-
ralen Überwachungsstelle aus, sondern 
auch direkt an den jeweiligen Gefahren-
stellen der Anlagen selbst. Bei Gefahr 
in Verzug wie auch bei Unregelmäßig-
keiten im Produktionsablauf kann somit 
rasch und ohne Zeitverlust direkt vor Ort 
reagiert und evtuell Schäden behoben 
werden. Das lässt auch den Produktions-

durchlauf wesentlich optimieren, denn 
es ist ein Unterschied, ob eine Maschine 
steht oder gleich die gesamte Abfüllan-
lage zum Erliegen kommt.

Fazit und Ausblick

„Seit einem halben Jahr läuft die Ab-
füllanlage bei WIN-Warth nun zu aller 
Zufriedenheit nicht nur auf sicheren 
„Bahnen“. Durch einige innovative au-
tomatisierungstechnische „Eingriffe“ 
seitens IMT mithilfe von – wie sollte es 
anders sein – Schneider Electric Produk-
ten, konnte auch die Produktivität der 
Abfüllanlage gesteigert werden“, freut 
sich Franz Stangl, Produktionsleiter 
bei der WIN-Warth GmbH und ist ge-
danklich schon bei den Projektschritten 
Nummer zwei und drei. 

Das sicherheitstechnische Retrofit der 
Pulverproduktionsanlage startet nämlich 
nun schon diesen November. Und der 
nächste Meilenstein ist ebenfalls schon 
am Laufen – eine komplett neue wei-
tere Produktionsanlage auf 3.000 qm2 

ist als Erweiterung bei der guten Auf-
tragslage ein unbedingtes Muss für 
WIN-Warth. 

„Auch bei diesen beiden Projekten wer-
den wir in der sicherheits-, fördertechni-
schen und maschinenbaulichen Ausstat-
tung auf die Ingenieursleistungen von 
IMT und auf die Automatisierungspro-
dukte von Schneider Electric vertrauen“, 
gibt sich Stangl zukunftssicher.

 �www.schneider-electric.at

Anwender

Die IMT ist in zwei Sparten der 
Industrie tätig – einerseits ent-
wickelt, produziert und vertreibt 
sie weltweit Separationsanlagen 
für die Entsorgungstechnik und 
Abfallwirtschaft. Andererseits 
bietet sie von der Idee über das 
Engineering bis hin zur Montage 
und Anlagenabnahme sämtliche 
Ingenieurleistungen in der Au-
tomatisierungstechnik, und das 
hauptsächlich in Österreich, an.

IMT - Innovative 
Maschinentechnik OG
Höll 48, A-2870 Aspang
Tel. +43 2642 20303-0
www.imt-separator.at

Anwender

Die im niederösterreichischen 
Warth beheimatete WIN-Warth 
GmbH ist Teil der deutschen 
dalli group. Am Standort Ös-
terreich werden Waschpulver 
sowie Waschpulver-Kompak-
tate in Nachfüllbeuteln sowie 
Voll- und Colorwaschmittel in 
Großgebinde-Tragepackungen 
und Sackwaren für Supermarkt-
discount-Ketten erzeugt. 

WIN-Warth
Marktstraße 25, A-2831 Warth
Tel. +43 2629-2361-0 
www.dalli-group.com

V.l.: Ing. Günter Gallai, Projektbetreuer Sensorikspezialist Schneider Electric, Franz Stangl, 
Produktionsleiter bei der WIN-Warth GmbH und Ing. Michael Rehberger, Geschäftsführer der IMT.
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National Instruments hat einen leistungs-
starken Vektorsignalanalysator für Mikro-
wellensignale bis 26,5 GHz mit einer sehr 
großen Bandbreite sowie einen Signal-
generator für die kontinuierliche Signal-
erzeugung mit bis zu 20 GHz vorgestellt. 
Diese beiden neuen Messgeräte ergänzen 
die umfangreiche Produktpalette der mo-
dularen Messgeräte von NI und erweitern 
die Messfunktionen der PXI-Plattform. 

Leistungsstarke Vektorsignalanaly-
satoren bieten niedriges Grundrau-
schen, hohe Linearität und geringes 
Phasenrauschen. Der neue VSA für 
Signale bis 26,5 GHz von NI kombi-
niert diese Eigenschaften mit einer 
Echtzeitbandbreite von bis zu 765 
MHz. Aufgrund dieser Bandbrei-
te können Anwender Signale mit 
sehr großem Frequenzbereich wie 
z. B. Radarpulse, LTE-Advanced-
Übertragungen und Signalverläufe 
nach 802.11ac in einer Einzelerfas-
sung analysieren. Die hohe Messge-
schwindigkeit unterstützt Anwender 
dabei, Markteinführungszeiten zu 
verkürzen und Prüfkosten zu sen-
ken. Zudem lässt sich der FPGA des 
VSA mit der Systemdesign-Software 

LabVIEW programmieren. So kann 
das Verhalten des Messgerätes be-
nutzerdefiniert angepasst und für die 
anspruchsvollsten RF-Testanwen-
dungen eingesetzt werden.
 
Der neue Signalgenerator für bis zu 
20 GHz bietet die optimale Kombina-
tion aus bemerkenswert niedrigem 
Phasenrauschen und schneller Ab-
stimmzeit (fast tuning time 100 µs). 
Das Messgerät eignet sich für An-
wendungen wie Sperr-/Störsignalge-
nerierung, leistungsstarke Prüfplät-
ze zur Intermodulationsverzerrung 
und verschiedene Anwendungen für 
die elektronische Informationsge-
winnung. „Der neue Signalgenerator 
von NI bietet eine hervorragende 
Kombination aus niedrigem Phasen-
rauschen und schneller Abstimm-
zeit in einem kleinen Formfaktor, 
weshalb er sich ideal zum Testen 
unserer Radarsysteme der nächsten 
Generation eignet“, erklärt Lennart 
Berlin, Senior Specialist for Micro-
wave Measurement Techniques bei 
Saab AB.

 �www.ni.com/austria

Höchstfrequenz-Testsieger
Vektorsignalanalysator für Mikrowellensignale bis 26,5 GHz:

National Instruments präsentiert einen Vektorsignalanalysator mit extrem hoher 
Bandbreite und einem neuen Signalgenerator mit schnellerer Abstimmzeit.

55 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



56      AUTOMATION 6/Oktober 2014

 � IndustrIelle Hard- und software

Im Kreuztaler Stadtteil Krombach sind 
die Brauereianlagen zweigeteilt: Im 
Stammsitz wird produziert, Abfüllung 
und Logistik sind auf der anderen Seite 
der vielbefahrenen Bundesstraße. Diese 
wird von unterirdischen Verbindungs-
leitungen zwischen Produktion und 

Abfüllung gequert. Entsprechend hoch 
sind die Anforderungen an Technik und 
Produktionslogistik. „Wir haben einen 
hohen Automatisierungsgrad“, betont 
Ulrich Stiebeling, Leiter der Abteilung 
Betriebsengineering. Über Tausend 
Steuerungen und Schaltschränke sind 

gegenwärtig auf dem ganzen Betriebs-
gelände installiert. Für die Elektrokon-
struktion setzt Krombacher auf Eplan 
Electric P8 Professional, erweitert um 
Eplan Fluid für die Pneumatikkonstruk-
tion und Eplan View für Visualisierung 
und Dokumentation.

Durchgängig 
wettbewerbsfähig

Durchgängige Verwendung von CAE-Software erleichtert Betrieb und Instandhaltung:

Jeder hat den Namen schon einmal gehört: Krombacher. Eine der größten eigenständigen, überregionalen Großbrauereien 
in Familienbesitz erzielte mit über sechseinhalb Millionen Hektolitern Gesamtabsatz 2012 einen neuen Rekord. Der 

Slogan „So einzigartig wie sein Geschmack“ wird auch technologisch untermauert. Laufend werden die Produktions- und 
Logistikanlagen erweitert und modernisiert, um mit der Expansion des Unternehmens Schritt zu halten. Den Überblick 

bei der effizienten Elektroplanung, Modifikation und Dokumentation bestehender und neuer Anlagen behält Krombachers 
Betriebsengineering mit der Eplan Plattform.



www.automation.at

Stets die neueste Version

Die Brauerei legt Wert darauf, dass im 
Haus immer die neueste Version ein-
gesetzt wird. Mit Unterstützung von 
Eplan hat das Krombacher-Betriebs-
engineering Eplan Electric P8 für die 
eigenen Bedürfnisse spezifiziert und 
Makros für häufiger benötigte Kompo-
nenten angelegt, soweit diese nicht oh-

nehin über das Eplan Data Portal vom 
Hersteller zur Verfügung gestellt wer-
den. „Ein Neuling kommt mit P8 noch 
besser zurecht als mit der Vorgänger-
version“, berichtet Elektroniker Udo 
Klappert, selbst ein alter Hase, der in 
den Achtzigern noch mit Tusche, Scha-
blone und Rasierklinge am Zeichen-
brett auf Pergamentpapier gearbeitet 
hat. Der Seitennavigator, in dem 

oben Um die exklusive Qualität und den erlesenen Geschmack von 
Krombacher Bieren zu gewährleisten, setzen die Siegerländer permanent 
auf strenge Qualitätskontrollen. Hier ein Blick in den Gär- und Lagerkeller. 

unten Mit knapp 6,5 Hektoliter Bier ist Krombacher eine der größten 
privaten Brauereien in Deutschland. Glänzende Aussichten bietet ein 
Blick in das Sudhaus.

Ú
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Änderungen auch direkt eingegeben 
werden können, ist eine „feine Sache“ 
und schafft gute Übersicht; vertraute Be-
fehle aus der Microsoft-Welt tragen zu-
sätzlich zum angenehmen Handling bei. 
Regelmäßige Schulung und Weiterquali-
fizierung bei Eplan sind für ihn und seine 
Kollegen ein Muss, um neue Kenntnisse 
und Funktionalitäten zu erwerben.

Konvertieren oder neu zeichnen?

Das Krombacher-Betriebsengineering 
hat ein breites Aufgabenspektrum zu 
bewältigen: Wo Geräte ausgetauscht, 
Anlagen erweitert oder optimiert wer-
den müssen, pflegt Ulrich Stiebelings 
Team die zahlreichen Änderungen meist 
selbst in die Pläne ein. Kleinere Anlagen 
werden auch komplett im eigenen Haus 
geplant und realisiert, auch die Konver-
tierung der alten Pläne von Eplan 5.70 
auf P8 wird in solchen Fällen mit eigenen 
Kräften gestemmt. Große Erleichterung 
dabei: Unter Eplan 5.70 angelegte Mak-
ros lassen sich problemlos auf die Eplan 
Plattform migrieren. „Bei Umbauten 

oder größeren Ergänzungen von Anlagen 
oder Maschinen muss von Fall zu Fall 
entschieden werden: konvertieren oder 
neu zeichnen. Für die Zukunft ist ein neu 
gezeichneter Plan natürlich immer von 
Vorteil“, erläutert der Leiter des Betriebs-
engineerings. Lediglich ältere Pläne aus 
dem Vorgängersystem lassen sich nicht 
konvertieren, sondern müssen komplett 
in Eplan Electric P8 neu gezeichnet wer-
den; dennoch ist das die Regel, nur in 
Ausnahmefällen werden Änderungen in 
die alten Unterlagen eingepflegt.

Gute Dokumentation  
spart Zeit und Kosten 

Das Team vom Betriebsengineering legt 
größten Wert auf den einheitlichen Auf-
bau und die lückenlose Dokumentation 
bei Elektroschaltplänen. Gute Dokumen-
tation ist eine Disziplinfrage, nicht we-
niger wichtig ist allerdings das richtige 
Werkzeug. Unter Eplan erstellte Schalt-
pläne, die unkompliziert auch als PDF 
am Laptop betrachtet werden können, 
erleichtern mit ihrer vertrauten Struk-

tur auch den Servicemitarbeitern die 
Arbeit, wenn Störungen im Betrieb auf-
treten: „Den Fehler finden sie in jedem 
Fall – die Frage ist nur, ob in Minuten 
oder Stunden“, meint Ulrich Stiebeling. 
Mit übersichtlichen und aktuellen Eplan-
Visualisierungen sind Störungsursachen 
in der Regel schnell gefunden, ohne kost-
spielige lange Stillstände. Klare Richt-
linien vermeiden unlesbare Pläne. Das 
gilt fürs eigene Team genauso wie für 
externe Zulieferer, an die Aufträge für 
komplexe Großanlagen beispielsweise in 
der Getränkeabfüllung vergeben werden. 
Krombacher verlangt deshalb nicht nur 
von allen Anlagenlieferanten die Doku-
mentation auf Basis von Eplan Electric 
P8, sondern gibt ihnen auch klare Richt-
linien für den Einsatz des CAE-Systems 
nach Krombacher-Standards vor und 
schult sie in der richtigen Anwendung. 
Die Zeichner sind dabei frühzeitig mit an 
Bord, „damit wir eine einheitliche Spra-
che sprechen“, wie es der für Eplan zu-
ständige Elektroniker Udo Klappert aus-
drückt. Diese strukturierte Arbeitsweise 
werde sich schon deshalb durchsetzen, 
weil die Umsetzung der DIN EN 81346 
klare Richtlinien unumgänglich macht.

Klare Richtlinien –  
reibungsloser Ablauf 

„Unser Ziel ist gruppenorientiertes 
Zeichnen, damit jeder Beteiligte mit den 
Plänen gut arbeiten kann“, unterstreicht 
Torsten Friedrich. Der Richtlinienkata-
log mit allen Vorgaben für die optimale 
Einstellung von Eplan Electric P8 wurde 

links Zulieferer erhalten feste Vorgaben an die Projektierung per Richtlinienkatalog. Ziel ist die Vereinheitlichung von Aufbau, Nomenklatur 
und Dokumentation und eine strukturierte Archivierung, damit auf Projektdaten schneller zugegriffen und nicht zuletzt der Aufwand für 
Instandhaltungskosten reduziert werden kann. 

rechts In Eplan Electric P8 werden sämtliche Geräte und Anlagen dokumentiert. Der nächste Schritt ist Eplan Fluid bei der 
Pneumatikkonstruktion. Das liegt nahe, schließlich wird jede Pneumatik-Komponente auch elektrisch angesteuert. 

Hoch sind die 
Anforderungen 
an Technik und 
Produktionslogistik. 
„Wir haben einen hohen 
Automatisierungsgrad“, 
betont Ulrich Stiebeling, 
Leiter der Abteilung 
Betriebsengineering.
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Anwender

Die 1803 gegründete Brauerei im 
Stadtteil Krombach der Stadt Kreuz-
tal (Nordrhein-Westfalen) ist mit 
einem Gesamtausstoß von knapp 
6,5 Mio. hl eine der größten deut-
schen Privatbrauereien. Die Sorte 
Krombacher Pils ist mit 4,4 Mio. hl 
die meistgekaufte Marke Pilsner Bier 
Deutschlands; das alkoholfreie Bier 
ist in Deutschland Marktführer in 
dieser Sparte. Seit 2006 besitzt die 
Krombacher Brauerei die Vertriebs-
rechte für „Schweppes“ und „Oran-
gina“ in Deutschland und Österreich.

 �www.krombacher.de

zusammen mit Eplan erstellt; „das hätten 
wir allein nicht machen können, es war 
gut, mit Fachleuten zu arbeiten, die das 
System und uns kennen“, bekennt Fried-
rich. Wer einen Krombacher-Auftrag an-
nimmt, bekommt eine Musterdokumen-
tation auf Datenträger mit Stammdaten 
und Komponentenbibliotheken zur Ver-
fügung gestellt. Ziel ist die Vereinheit-
lichung von Aufbau, Nomenklatur und 
Dokumentation und eine strukturierte 
Archivierung, damit auf Projektdaten 
schneller zugegriffen und nicht zuletzt 
der Aufwand für Instandhaltungskosten 
reduziert werden kann. Und geschulte 
Lieferanten können auch bessere Ange-
bote machen. Bewährt haben sich die 
Krombacher-Richtlinien besonders bei 
der richtigen Handhabung der Prüfläufe. 
Krombacher verlangt von seinen Liefe-
ranten geprüfte Zeichnungen, denn „feh-
lerhafte Pläne sind verbranntes Geld“. 
Die Prüfsoftware von Eplan ist nach Tors-
ten Friedrichs Urteil „sehr geschickt und 
deckt Fehler schnell auf“; aber man muss 
die Tiefe des Prüflaufs richtig einstellen, 
um nicht zu viele unnötige Fehlermel-
dungen zu bekommen, beispielsweise 

bei der detaillierten Definition der Draht-
verläufe. 

Vorreiter bei Einheitlichkeit

Diese Strategie der Einheitlichkeit sei „in 
der Industrie noch nicht überall verbrei-
tet“, meint Ulrich Stiebeling. Krombacher 
hat damit gute Erfahrungen gemacht: Alle 
Projekte sind ähnlich angelegt, was die 
Fehlersuche stark vereinfacht. Der nächste 
Schritt ist, mithilfe von Eplan Fluid bei der 
Pneumatikkonstruktion in dieselbe Rich-
tung zu gehen. Das liegt nahe, schließlich 
wird jede Pneumatik-Komponente auch 
elektrisch angesteuert. „Die Pneumatik 
muss genauso sorgfältig gepflegt werden 
wie die Elektrokonstruktion“, meint Udo 
Klappert; sie zu vernachlässigen, kann sich 
mit zeit- und kostenintensiven Stillständen 
rächen. Mit durchgängiger Elektro- und 
Pneumatikkonstruktion und -dokumentati-
on aus einem Guss wird das Krombacher-
Betriebsengineering weitere Zeit- und Kos-
tenvorteile in Entwicklung, Konstruktion 
und Instandhaltung realisieren können.

 �www.eplan.at

Montieren, anschließen und starten: Der Frequenzumrichter der neuen Reihe ACS580 wurde als 
der universell einsetzbare Antrieb entwickelt. Kompakt, einfachst bedienbar, selbstoptimierend 
und energieeffizient ist der ACS580 für unterschiedlichste Applikationen geeignet. Der Univer-
salumrichter ist ab Lager verfügbar. Besonders profitieren Sie dabei von unserem weltweiten 
Vertriebs- und Servicenetz, auf das Sie sich jederzeit verlassen können. Kontaktieren Sie uns! 
http://www.abb.at

ACS580. Die neue  
effiziente Frequenz- 
umrichterreihe für den  
universellen Einsatz.

ABB AG
Tel. +43-1-60109-3756
Fax: +43-1-60109-8312
E-mail: paul.dworschak@at.abb.com

Anzeige_ACS 580_V2.indd   1 23.06.2014   11:13:11
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zenon Analyzer unterstützt Produktionsver-
antwortliche dabei, Verbesserungspotenzi-
ale zu identifizieren, Ausfälle zu minimieren 
und den Energieverbrauch zu senken. Bei 
der Entwicklung der neuen Version standen 
drei Themen im Mittelpunkt: das enge Zu-
sammenspiel mit weiteren Datenbanksys-
temen und damit die einfache Integration 
in bestehende Infrastrukturen, zusätzliche 
Darstellungsmöglichkeiten für die analy-
sierten Daten sowie die intuitive Nutzung 
der Software für ein effizienteres Arbeiten.

Erweiterte Analyse

Die umfassende Analyse der Produktions-, 
Betriebs- oder Energiedaten erfordert oft 
das Zusammenführen von Informationen 
aus verschiedenen Datenquellen. Mit dem 
SQL Connector für Fremddatenbanken 
lassen sich auch Datenbanken von Dritt-
systemen sehr einfach anbinden und deren 
Daten für Reporting und Analyse nutzen. 
Zuordnung und Interpretation der Daten-
bank-Tabellen kann dabei entweder manu-
ell erfolgen oder mithilfe des in zenon Ana-
lyzer 2.20 integrierten Wizards. Der SQL 
Connector für Fremddatenbanken kann 
weitere Microsoft SQL Server sowie Daten-
banken, die über eine ODBC-Schnittstelle 
verfügen, anbinden.

Neue Darstellungsmöglichkeiten

Mit vier neuen Reportvorlagen erweitert 
zenon Analyzer 2.20 die Darstellungs- und 
Präsentationsmöglichkeiten von Informa-
tionen erheblich. Das Sankey-Diagramm 

ist eine Anforderung an Energiedaten-Ma-
nagement-Systeme nach ISO 50001 und 
eignet sich besonders gut für die Darstel-
lung von Ressourcenflüssen. Unternehmen 
können sich damit einen Überblick über 
ihre Energieverbräuche oder beliebige an-
dere Mengenflüsse verschaffen und dabei 
Einsparpotenziale aufdecken. Das einfach 
zu konfigurierende Diagramm bietet fle-
xible grafische Präsentationsmöglichkei-
ten. Die Jahresdauerlinie stellt Verbräuche 
über das Jahr hinweg als Linien- oder Flä-
chendiagramm dar. Egal ob Unternehmen 
Durchschnitts-, Minimal- oder Maximal-
werte heranziehen: Der Filterzeitraum lässt 
sich frei konfigurieren. Der Carpet Plot 
Report (Rasterdiagramm) zeigt Messwerte 
wie z. B. Ressourcenverbräuche in ihrem 
zeitlichen Zusammenhang. So lassen sich 
Trends und Tendenzen von Ressourcen-
verbräuchen (z. B. im Stromverbrauch) 
farblich darstellen, um Möglichkeiten zur 
Einsparung auf einen Blick zu erkennen. 
Der durch die Auswertung der Statusinfor-
mation der jeweiligen Maschine ermöglich-
te Gantt-Diagramm-Report gibt Aufschluss 
über die Leistung und Verfügbarkeit von 
Anlagen oder Anlagenteilen. Auf Basis die-
ser Analyse können sich Anwender einen 
Überblick über die Effizienz ihrer Produkti-
onsprozesse verschaffen.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Copa-Data legt höchstes Augenmerk auf 
die Ergonomie. Auch der zenon Analyzer 
bietet in der Version 2.20 zahlreiche Neu-
erungen, welche die Arbeit mit der Re-

porting- und Analysesoftware vereinfachen 
und effizienter gestalten. So wurde u. a. 
die Benutzerverwaltung weiterentwickelt, 
um die Handhabung der Benutzerkonten 
zu vereinfachen. Heute ist beispielsweise 
eine Domain-übergreifende Benutzerver-
waltung möglich.  Auch das zenon Analyzer 
Management Studio (ZAMS), das zentrale 
Tool für die Reporterstellung und Adminis-
tration, unterstützt jetzt noch effizienteres 
und intuitiveres Arbeiten: Es ermöglicht 
Nutzern, das Design von Reports auszule-
sen, als eigene, spezifische Reportvorlagen 
abzuspeichern und für neu erstellte Reports 
wiederzuverwenden. Der Analyzer Mana-
ger bietet jetzt neue Filtermöglichkeiten. 
Anwender können die Zeitfilter flexibler de-
finieren. Auch die flexible Darstellung von 
Reports unterstützt die Benutzerfreund-
lichkeit. So können Nutzer mit dem zenon 
Analyzer 2.20 u. a. die RDL-Vorlagen (RDL: 
Report Definition Language) nach den eige-
nen Anforderungen und Wünschen flexibel 
konfigurieren und diese wiederverwenden, 
beispielsweise die Kopfzeilen der Reports. 
„Die konsequente Nutzung und Analyse der 
Daten, die während eines Produktionspro-
zesses in allen nachgelagerten Prozessen 
und der damit verbundenen Nutzung von 
Materialen und Ressourcen entstehen, bie-
ten für Unternehmen ein großes Optimie-
rungspotenzial“, erklärt Thomas Lehrer, 
zenon Analyzer Produktmanager bei Copa-
Data. „Mit dem zenon Analyzer können sie 
dieses Optimierungspotenzial gezielt aus-
schöpfen, und das einfacher denn je.“

 �www.copadata.com

Mehr Datenquellen, mehr Reportvorlagen, 
mehr usability

Copa-Data präsentiert zenon Analyzer 2.20:

Copa-Data präsentiert eine neue Version 
seiner Reporting- und Analysesoftware: 
Mit dem zenon Analyzer 2.20 profitieren 
Kunden des Software-Spezialisten für 
die Industrieautomation von erweiterten 
Auswertungsmöglichkeiten dank der 
Anbindung an Fremddatenbanken, 
umfassenderen Präsentations- und 
Darstellungsmöglichkeiten sowie 
Usability-Verbesserungen.

Copa-Data präsentiert 
ein neues Release 
seiner Reporting- und 
Analysesoftware zenon 
Analyzer: Die Version 
2.20 zeichnet sich vor 
allem durch die einfache 
Anbindung an andere 
Datenbanksysteme, 
erweiterte Darstellungs-
möglichkeiten und ver-
besserte Usability aus.
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Wenn es um gesteigerte Dynamik, Zuverlässigkeit und Effizienz geht, können herkömmliche Systeme mit 
den Anforderungen nicht mehr Schritt halten. Jetzt gibt es die optimale Systemlösung: PoWErtrAin_ComPlEtE.  
minimiert die Schnittstellen. Erhöht die Sicherheit. Übernimmt die Gesamtverantwortung. 
Alles aus einer Hand: der perfekte AntriebsstrAng. 

mehr darüber erfahren Sie bei den Spezialisten für Antriebs- und Bewegungstechnik von tAt. 
Wir freuen uns auf ein Gespräch.

1
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Die  Unabhängigkeit der Informationsbereitstellung von Ort, 
Zeit und Endgerät ist im Zeitalter des Internets eine Selbstver-
ständlichkeit. Längst ist diese Anforderung auch bei den Nut-
zern industrieller Anwendungen angekommen. Dort herrscht 
kein Mangel an erfassten oder erfassbaren Prozessdaten als zu 
verteilendem Inhalt. Eine Herausforderung ist die Bereitstel-
lung dieser Informationen an unterschiedliche Nutzergruppen 
und Anwender, vor allem wenn diese zwar gemeinschaftlich 
ein Datenportal nutzen, aber unterschiedlichen Organisatio-
nen als Kunden des Portalanbieters angehören. In vielen Fäl-
len müssen diese Kunden ihrerseits in der Lage sein, inter-
nen und externen Anwendern die Nutzung dieses Dienstes zu 
ermöglichen. Das verlangt nach einer durchgängig in reiner 
Webtechnik umgesetzten, industrietauglichen Portallösung 
zur Verwendung mittels Standard-Webbrowser als Client, die 
ohne individuelle Sonder-Zusätze wie Plug-Ins, ActiveX, Java 
oder Silverlight auskommt. Dabei lässt sich eine entsprechen-
de Gruppen/User/Rechteverwaltung nur mit Web-nahen Tech-
niken sauber umsetzen.

 Abgrenzung zu atvise® scada

Als Michael Haas, CEO von Certec, sich für die Entwicklung 
dieser atvise® portal Lösung entschied, gab es Endkunden ge-
genüber noch Erklärungsbedarf hinsichtlich der Abgrenzung zu 
existierenden Lösungen mit atvise® scada bzw. atvise® HMI. „Na-
türlich kann man für jede Anforderung im Grunde ebenso gut 
eine der bestehenden Lösungen zum Einsatz bringen. Bei der 
neuen Lösung geht es um das Zusammenspiel von Anwender-
freundlichkeit und Erfüllung der tatsächlichen technischen An-
forderungen“, erklärt Michael Haas. „Wenn es darum geht, bei 
Projekten ohne das Erfordernis von harter Echtzeit einer Vielzahl 
von Gruppen und Anwendern einen sicheren Zugriff auf Anlagen 
zu bieten, ändern sich die Vorzeichen. Mit unserer Portallösung 
erreichen wir im Vergleich zu einer mehrfach kaskadierten SCA-
DA-Lösung ein ausgezeichnetes Ergebnis mit deutlich besserer 
Administrierbarkeit. Es war allerdings nie unser Ziel, ein vollwer-
tiges SCADA-System in seinem klar definierten Einsatzbereich zu 
ersetzen.“

Der nächste schritt der visualisierung
Prozessvisualisierung über das Internet:

Das atvise®® portal von Certec ermöglicht die Beobachtung und Bedienung dezentral verteilter Anlagen via Internet. Durch 
die Mandantenfähigkeit des Systems erhält jeder Anwender (Hersteller, Betreiber, Service Team, etc.) Zugriff nur auf seine 
Anlage(n). Kern der Lösung ist die flexible Erstellung der Prozessgrafiken, verbunden mit der einfachen Anwender- und 
Rechteverwaltung auf mehreren hierarchischen Ebenen.

Beispiel einer Multi-Level 
Portal Hierarchie, umgesetzt 
mit atvise® portal.
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Das atvise® portal im Detail

Das Portal ermöglicht den Betrieb unterschiedlicher kundenspe-
zifischer atvise® HMI-Projekte auf einem zentralen Web-Server. 
Durch die Mandantenfähigkeit lassen sich Webbereiche separat 
organisieren. Das atvise® portal ist hierfür bereits mit allen für 
das Produkt erforderlichen Betriebs- und Konfigurations-Web-
seiten ausgestattet. Das ermöglicht ein komfortables Arbeiten 
auf allen Ebenen. Aufbauend auf einer entsprechenden Benut-
zer- und Rechteverwaltung können unterschiedliche Anwender 
ihren Webbereich wiederum für ihre Kunden erweitern und 
individuelle HMIs zur Verfügung stellen. Einfach sind dabei 
Multi-Level Portal-Hierarchien umsetzbar. Sie können vom An-
wender oder vom Kunden frei nach ihren Bedürfnissen mit dem 
atvise® Engineering Tool atvise® builder gestaltet und im jewei-
ligen Webspace abgelegt werden. Die Umsetzung des atvise® 
portals erfolgt auf Basis der atvise® webMI Technologie. Dazu 
wird ein atvise® webMI kompatibler Webserver bereitgestellt, 
der die Prozessdaten aus einer zentralen Datenbank bezieht oder 
in ihr ablegt. In den vom Portal definierten Tabellen dieser vom 
Portal-Administrator eingerichteten Standard-Datenbank können 
Anwender ihre eigenen Daten eintragen und aktualisieren. Die 
Datenbankanbindung der Anlagen entkoppelt diese vom direkten 
Zugriff der Anwender.

Volladaptierbar, branchenunabhängig

Die grafische Anpassung der HMIs erfolgt mit dem atvise® buil-
der, der einen vollgrafischen Editor zur Erstellung der Visuali-
sierungsbilder in SVG mit allen wichtigen Zeichenfunktionen 
bietet. Es steht eine Vielzahl vorkonfigurierter Standard-Objekte 
und Bedienfeld-Layouts zur Verfügung, die mit den Bordmit-
teln des Grafik-Editors von atvise® erstellt und daher vollständig 
durch Anwender anpassbar sind. Auch eigene Objekte können 
erstellt und vorkonfigurierte Dynamisierungen auf diese Elemen-
te angewendet werden. Unabhängig von Bildschirmauflösung, 

Betriebssystem oder Webbrowser sind die einmal erstellten 
Bedienoberflächen ohne Anpassung sofort einsetzbar. Wie alle 
anderen atvise® Produkte ist auch die atvise® portal Lösung bran-
chen unabhängig. Sie wird in allen Bereichen des Anlagen- und 
Maschinenbaus, der Logistik, der Gebäudeleittechnik und der In-
frastruktur angewendet. Derzeit werden erste Testinstallationen 
in Betrieb genommen, das Produkt selbst wird auf der SPS IPC 
Drives 2014 offiziell vorgestellt. „Ohne wirkliches Marketing war 
das Interesse bisher schon groß. Wir erwarten uns einen ziemli-
chen Andrang, wenn wir in Nürnberg den Vorhang lüften“, meint 
Leo Matouschek, Vertriebsleiter bei Certec.

 �www.atvise.com

Übersicht atvise® portal Aufbau.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. © 2014 Emerson Electric Company
Besuchen Sie uns auf Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube

Perfekt aufeinander abgestimmte Kombinationen von kompakten und 
dynamischen Umrichtern und Motoren zeigen wir Ihnen in Nürnberg vom  
25. - 27. November 2014 in Halle 1 Stand 310 auf der sps ipc drives. 

Offene und energieeffiziente Automatisierungsplattform
für die Fertigungs- und Prozessindustrie  

HALLE 1, 
Stand-Nr. 310

Besuchen Sie uns auf der  
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„NX 10 ist ein weiterer Schritt zur Ver-
besserung der robusten Funktionalität 
und der anwenderfreundlichen Eigen-
schaften, die unsere Kunden dabei 
unterstützen, die ständig komplexer 
werdenden Produktkonstruktionen im 
Griff zu behalten", sagt Jim Rusk, Seni-
or Vice President Product Engineering 
Software bei Siemens PLM Software.

Eine neue Lösung für die Konzept-
entwicklung in 2D als Teil von NX 10 
ermöglicht Konstrukteuren, in der 
Frühphase der Produktentwicklung 
Konzepte in 2D zu überprüfen und die-

se anschließend unkompliziert in 3D-
Modelle umzuwandeln. Erweiterungen 
der Applikation NX Realize Shape er-
leichtern Konstrukteuren die Model-
lierung von Produkten mit extrem 
anspruchsvollen Formgebungen oder 
komplexen Oberflächen. Ihre nahtlo-
se Integration in NX beschleunigt die 
Produktentwicklung durch Entfall zahl-
reicher beim Einsatz verschiedener 
Werkzeuge für Freiformkonstruktion 
und Entwicklung anfallender Arbeits-
schritte. Standortunabhängig wird der 
Einsatz von NX durch den optionalen 
Touch-Modus der Benutzeroberfläche 
für die Verwendung von NX auf Tab-
lets. Gemeinsam mit einer direkten 
Einbettung in PLM durch Active Work-
space, der innovativen Schnittstelle zu 
Teamcenter, verkürzt das die Suche 
nach relevanten Informationen. Acti-
ve Workspace kann von jedem Web-

Browser eines beliebigen Gerätes von 
überall her aufgerufen werden. Die 
neue NX-CAE-Multiphysik-Umgebung 
erleichtert durch Kopplung mehrerer 
Solver die Beschleunigung komplexer 
Simulationen.

Neue branchenspezifische Funktionen 
in NX CAM ermöglichen schnelleres 
Programmieren und führen zu höhe-
rer Fertigungsqualität. Neue Schnitt-
strategien mit dynamischer Justierung 
passen sich der Teilegeometrie an und 
verbessern so die Bearbeitung von 
Werkzeug- und Gesenk-Formhälften. 
Funktionen für die automatisierte 
Prüfprogrammierung bei NX CMM be-
schleunigen den Prüfprozess durch die 
Möglichkeit, Scanning-Pfade zu erzeu-
gen.

 �www.siemens.com/plm

vorsprung durch          
         versionswechsel

Mehr Flexibilität und höhere Produktivität in der Produktentwicklung:

Mit NX 10 wird es möglich, Entwürfe in 2D zu erstellen und 
diese anschließend in 3D-Modelle umzuwandeln.

Mit neuen Funktionen bietet NX 10, 
die ab Dezember 2014 verfügbare 
Version der Software NX von Siemens 
PLM Software für CAD, CAM und CAE 
sowie CMM mehr Flexibilität bei der 
Produktentwicklung und sorgt für eine 
sprunghafte Erhöhung der Produktivität. 
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vorsprung durch          
         versionswechsel

Die Eins – eine kleine Zahl mit unheim-
lich großem Einfluss. Barack Obama ver-
traut auf die Air Force One, die gesamten 
Vereinigten Staaten hören auf eine tele-
fonische Vorwahl mit dieser Ziffer, bei 
Olympischen Spielen spiegelt sich die 
Eins sogar in einer Goldenen wider und 
auch abseits des Spitzensports wollen 
wir gerne mit ihr glänzen – sei es jetzt in 
Form eines „Sehr Gut“ bei diversen Be-
urteilungen oder in Gestalt eines öffent-
liches Bekenntnisses zur Losgröße 1. 
Etwas, wovon jeder Produktionsbetrieb, 
der dies wirtschaftlich vertretbar zu 
bewerkstelligen vermag, mit stolzge-
schwellter Brust berichtet. Weil es als In-
begriff für maximale Flexibilität gilt. Aber 
trotz all dieses Ruhms, den die Eins in 

den eingangs erwähnten Bereichen ein-
streift, gibt es nach wie vor ein paar Seg-
mente, wo „The Power of One“ ein nahe-
zu unbeachtetes Schattendasein fristet. 
Vor allem in Kombination mit einem 
nachfolgenden Prozentzeichen muss 
sich diese Zahl oftmals weit unter ihrem 
wahren Wert geschlagen geben. Leider! 
In Zeiten einer Null-Fehler-Gesellschaft 
mit dem Hang zu einer gewissen Gi-
gantomanie, in denen im Produktions-
geschehen Verfügbarkeiten von 98 % 
und manchmal sogar mehr verlangt sind 
und in denen nur noch Zuwachsraten im 
zumindest zweistelligen Prozentbereich 
als nennenswerter Erfolg gelten, scheint 
die Kommunikation über etwas, das le-
diglich ein Prozent Output verspricht, 
fast schon überflüssig. Wohlmeinende 
Worte mit dem Hinweis auf einen Return 
on Investment in weniger als einem Jahr 
als Köder können zwar grundsätzlich 
einmal die gewünschte Aufmerksamkeit 
für ein Optimierungs-Thema wecken, 
bei der Erwähnung von garantierten 
Einsparungen in der Größenordnung 
von „lediglich“ einem Prozent wird es 
aber gefährlich. Viele Betriebe erachten 
den Ausblick auf solch einen im ersten 
Moment eher bescheiden klingenden 
Gewinn als zu gering, um ihm weitere, 
nähere Beachtung zu schenken. Ein, 
vor allem bei einer langfristigen Be-
trachtungsweise, schwerwiegender 
Rechenfehler. Denn GE zeigte anhand 
zahlreicher Beispiele eindrucksvoll auf, 
dass bereits eine Effizienzsteigerung um 
vermeintlich „lächerliche“ ein bis zwei 
Prozent eine Riesenwirkung nach sich 
ziehen kann. 

Die italienische Fluggesellschaft Alita-
lia beispielsweise vermochte mit GEs 
„Flight Efficiency Services“ den Treib-
stoffverbrauch bereits im ersten Jahr 
um 1,5 % zu senken, was rund zwölf 
Millionen Euro Kostenersparnis zur 
Folge hatte. Insgesamt „verpulvert“ die 
kommerzielle Luftfahrt in Europa rund 
35 Milliarden Euro pro Jahr – das be-

deutet mit „The Power of One Percent“ 
ließen sich alleine in diesem Bereich 
nahezu sieben Milliarden in den nächs-
ten fünfzehn Jahren einsparen. Für wei-
tere bedeutende Wirtschaftssektoren 
wie Gesundheit, Energie oder Öl und 
Gas rechnete GE ebenfalls relativ leicht 
einholbare Einsparungspotenziale zwi-
schen sieben und elf Milliarden Euro 
aus, wenn zumindest zu einem Prozent 
an der Optimierungsschraube gedreht 
werden würde. Natürlich intelligent und 
gesamtheitlich denkend!

Kleiner Aufwand – riesen Wirkung

Wir leben in einer zunehmend vernetz-
ten Welt mit permanent steigenden tech-
nologischen Möglichkeiten: Wir können 
unterschiedlichste Daten erfassen, auf-
zeichnen und auswerten. Wir verfügen 
über die nötigen Werkzeuge, um kom-
plexe Zusammenhänge anschaulich 
und übersichtlich darzustellen. Wir sind 
in der Lage, alternative Herangehens-
weisen zu simulieren und vieles andere 
mehr. Trotzdem wird in der gelebten 
Produktionspraxis nach wie vor bloß ein 
Bruchteil dieser Optimierungstools aus-
geschöpft – obwohl diese nachweislich! 
bestens funktionieren und innerhalb 
kürzester Zeit große Wirkung zeigen. 
Selbst wenn Einsparungen von mehre-
ren Hunderttausend Euro pro Jahr als 
Belohnung winken, besteht meiner Er-
fahrung nach eine gewisse Scheu davor, 
sich eingehender mit Themen wie einem 
umfassenden Produktionsplanungsma-
nagement zu beschäftigen. T&G will 
dabei helfen, diese Einstiegshürde zu 
überwinden. Wir wollen die vielfach 
unterschätzte Macht dieses kleinen, 
aber überaus feinen Prozents vor allem 
auch für mittelständische Unternehmen 
nutzbar machen. Denn ein klug gewähl-
tes kleines Investment an der richtigen  
Stelle zeigt definitiv eine riesen Wirkung 
– und zwar sehr schnell! 

� www.tug.at

The Power of One

Reizthema Gigantomanie

Scharf beobachtend, genau 
hinterfragend und kritisch –
T&G-Geschäftsführer Ing. Harald Taschek 
zeigt sich in diesem Gastkommentar von 
seiner „provokanten“ Seite.
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Austria Druckguss realisiert mit einer  
Roboterzelle prozesssicheres und hochqualitatives Entgraten:

Um als Zulieferer von Aluminiumdruckgussteilen die besonders hohen Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen, 
verfügt die Austria Druckguss GmbH & Co KG (ADG) sowohl im Bereich Druckguss als auch in der mechanischen Bearbeitung über 

einen hochmodernen Maschinenpark. Dabei nimmt die kontinuierliche Erhöhung des Automatisierungsgrades der Produktion 
einen besonders hohen Stellenwert ein. So setzt das Unternehmen auch beim Entgraten seit April dieses Jahres auf eine 

Roboterzelle der Pirkheim GmbH. Ausgestattet mit einem ABB-Roboter werden darin derzeit jährlich rund 350.000 Stück von 
Steuergehäuseabdeckungen für Opel-Motoren absolut prozesssicher und in gleichbleibend hoher Qualität entgratet. Durch den 

Einsatz des ABB-Funktionspaketes Force Control, einer Kraft- und Momentensteuerung für Industrieroboter, konnte die geforderte 
Zykluszeit pro Bauteil erreicht und zudem die Programmierzeiten sehr gering gehalten werden.

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik
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A DG beliefert seit 36 Jahren die Auto-
mobilindustrie mit Aluminiumdruck-
gussteilen und verarbeitet am Standort 

Gleisdorf rund 5.000 Tonnen Aluminum jähr-
lich. Kunden wie Audi, BMW, Daimler, VW oder  
Magna vertrauen auf die hohe Qualität des Un-
ternehmens. „In unserer Gießerei erzeugen wir 
mit zwei Schmelzöfen, vier Tiegelschmelzanla-
gen, drei Oberflächenbehandlungsanlagen so-
wie 18 automatisierten Druckgusszellen Motor-, 
Antriebs-, Fahrwerks- sowie Strukturteile bis zu 
einem Gewicht von sechs Kilogramm“, berich-
tet DI (FH) Alexander Knapitsch, Leiter Vertrieb 
& Marketing bei ADG. Um die hohe Qualität der 
Produkte sicherzustellen, setzen die Gleisdorfer 
3D-Messtechnik, Röntgenanlagen, Anlagen für 
die Werkstoffprüfung sowie ein Restschmutzla-
bor ein. Da die Nachfrage nach Fertigteilen im 
Vergleich zu Rohteilen immer mehr zunimmt, 
wurde auch in der mechanischen Bearbeitung 
kontinuierlich in hochmoderne Maschinen inves-

tiert. „ADG ist Partner für die Lösung komplexer 
Guss- aber auch Bearbeitungsaufgaben. Daher 
stehen uns acht Bearbeitungszentren, Dichtprüf-
anlagen, Montagestationen und eine Hochdruck-
Wasserstrahl-Entgratanlage zur Verfügung“, so 
Knapitsch. 

ADG-Produkte für 
die Automobilindustrie

 � Motorteile (Vakuum- und 
Ölpumpengehäuse, 
Leiterrahmen, Motorträger, 
Steuergehäuseabdeckungen).

 � Antriebs- und Fahrwerksteile 
(Schaltgabeln, Lenkgehäusedeckel, 
Außenlamellenträger).

 � Strukturteile (Spannspriegel, 
Verdecklager, Space-Frame-Teile).

67

links Durch die neue Roboterentgratzelle konnte die Prozesssicherheit deutlich erhöht und 
die Bearbeitungsqualität wesentlich verbessert werden. (Bilder: x-technik)

unten Aufgebaut auf einer massiven Stahlplattform inklusive Stapleraufnahme ist ein 
schneller Standortwechsel der Zelle möglich. 
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Kompakt. Vielseitig. 
Zuverlässig. 
Die Positionsschalter
PS 116.

Die Baureihe PS 116 setzt 
neue Maßstäbe in der 
Automatisierung:  

n  Geringer Platzbedarf durch  
kompakte Bauform

n   Einfaches und schnelles 
Umsetzen der Betätigungs- 
elemente in 45° Schritten

n Anpassungsfähig an jede  
 Applikation

n  Senkung der Montagezeit 
durch bereits konfektionierte 
Positionsschalter

n Große Vielfalt an Betätigungs- 
 elementen und Kontaktvari- 
 anten

Sicherheit vom 
Kompetenzführer.

NEU

2014-09-15_46x270_PS116_AT_V2.indd   2 15.09.14   15:56
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Absolut prozesssicher –  
höhere Qualität

Für die Entgratung von Steuergehäuse-
abdeckungen für Opel-Motoren kam als 
jüngste Investition in den Maschinenpark 
im April dieses Jahres eine Roboterentgrat-
zelle der Pirkheim Automation GmbH, ei-
nem Anbieter schlüsselfertiger Maschinen 
bzw. Automatisierungslösungen, hinzu. 
„Die Firma Pirkheim bietet von der Kon-
zepterstellung über die Konstruktion und 
dem Maschinenbau bis zur Roboterpro-
grammierung alles aus einer Hand. Wir ha-
ben bereits zahlreiche Projekte gemeinsam 
umgesetzt und waren stets hochzufrieden“, 
ist Ing. Gert Lattmanig, Leiter Technik bei 
ADG, voll des Lobes. 

Die Fertigung dieses Bauteils startete im 
Jahr 2005, das Entgraten erfolgte biswei-
len jedoch manuell. „Für die aufwendige 
Nachbearbeitung des Motorteils waren 
dreischichtig bis zu acht Mitarbeiter be-
schäftigt“, erinnert sich Lattmanig. Zudem 
stiegen die Qualitätsanforderungen an das 
Bauteil von Jahr zu Jahr: „Es gibt Stellen an 

der Gehäuseabdeckung wie beispielsweise 
Öl- oder Wasserkanäle, die absolut grat-
frei sein müssen. Die Fehlerquelle bei der 
händischen Bearbeitung konnte durch den 
Roboter komplett ausgeschaltet werden“, 
zeigt er sich zufrieden. Hinzu kommt, dass 
die gleiche Stückzahl von rund 350.000/
Jahr nun von einem Bediener pro Schicht 
bewältigt werden kann — und das absolut 
prozesssicher und in wesentlich höherer 
Qualität.

Vollautomatischer Entgratprozess

Im Detail betrachtet verfügt die neue Ent-
gratzelle RDC 2400 (Robotic Deburring 

Cell) über einen ABB-Roboter inklusive 
der Robotersteuerung IRC5 und vier Werk-
zeugspindeln. „Da der IRB2400 doppelt 
gelagert ist und durch die parallele Ausfüh-
rung seiner dritten Achse eine hohe Steifig-
keit aufweist, ist dieser Robotertyp für die 
mechanische Bearbeitung prädestiniert“, 
bringt Matthias Völkl MSc, Productmana-
ger FlexFinishing bei ABB, ein. 

Die Rohteilezuführung erfolgt durch den 
Bediener auf einer ausziehbaren Lade des 
Übergabetisches. Um den Sicherheitskreis 
zu schließen, wird zunächst die Lade mag-
netisch verriegelt. Beim anschließenden 
Entgratprozess entnimmt der Roboter das 
Bauteil und führt ihn zu den Bearbeitungs-
spindeln mit den Entgratwerkzeugen. Die 
Spindeln werden dann energiesparend 
einzeln gestartet und nach dem Entgraten 
wieder gestoppt. 

„In einer Optimierungsphase haben wir es 
geschafft, bei der Bearbeitung des jetzigen 
Bauteils mit zwei Werkzeugen auszukom-
men“, erwähnt Mario Pirkheim, Geschäfts-
führer der Pirkheim Automation GmbH 

“Durch die neue Roboterentgratzelle konnte 
die Prozesssicherheit deutlich erhöht und die 
bearbeitungsqualität wesentlich verbessert 
werden. 

Ing. Gert Lattmanig, Leiter Technik bei ADG

“Force Control passt die programmierte bahn 
an bauteilkonturen adaptiv an und ermöglicht eine 
automatische Geschwindigkeitsänderung. Das 
gewährleistet beim Entgraten von variierenden 
Restgraten eine hohe bahntreue sowie 
werkzeugschonende bearbeitung.

Mario Pirkheim, Geschäftsführer  
der Pirkheim Automation GmbH

Rund 350.000 Stück dieser 
Steuergehäuseabdeckungen werden 
jährlich in der neuen Roboterzelle in 
gleichbleibend hoher Qualität entgratet. 
(Bild: ADG)
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und Gert Lattmanig fährt fort: „Der Bauteil 
läuft in vier Jahren aus. Um somit flexibel 
auf neue Produkte reagieren zu können, 
blieben wir bei der Variante mit vier Spin-
deln.“ Auch das Konzept der Bauteilgreifer 
wurde clever gelöst. „Das Bauteil liegt so in 
der Roboterhand, dass jede Seite des Teiles 
entgratet werden kann. Die Spindeln kom-
men an jede Stelle ran“, so Pirkheim.

„Nachdem der Entgratprozess beendet 
ist, wird der aktuelle Fräsercheck-Stand 
abgefragt. Entspricht dieser dem einge-
stellten Wert, wird automatisch eine Frä-
serbrucherkennung gestartet. Nach einer 
negativen Auswertung, d. h. die Fräser 
sind o.k., wird der Ablauf fortgesetzt und 
das Bauteil abgelegt“, geht er weiter ins 
Detail. Sollte ein Fräser abgebrochen sein, 
fährt der Roboter auf die Reinigungspo-
sition und gibt eine Fehlermeldung über 
den abgebrochenen Fräser aus. Danach 
nimmt der Roboter das nächste Rohteil 
auf und startet einen neuen Entgratpro-
zess. Währenddessen kann das Fertigteil 
aus der nun offenen Lade vom Bediener 

entnommen und ein neuer Rohteil der An-
lage übergeben werden.

Roboterintelligenz  
durch Kraftsteuerung

Da es für dieses Bauteil unterschiedliche 
Druckgussformen gibt, existieren auch 
mehrere Varianten der Entgratung. „Je 
neuer die Form, desto weniger Grate. Da-
her müssen die Programme auch auf die 
jeweilige Form angepasst werden“, er-

klärt Lattmanig. Der Schlüssel, dabei die 
durchschnittlich geforderte Zykluszeit von 
43,8 Sekunden zu erreichen, lag in der An-
wendung des ABB-Funktionspaketes Force 
Control zur Kraft- sowie Momentensteue-
rung von Industrierobotern. 

Üblicherweise sind Roboter positionsge-
steuert mit einer vordefinierten Bahn und 
einer festgelegten Geschwindigkeit. Mit 
Force Control von ABB reagiert der Robo-
ter jedoch auf seine Umgebung: Es 

ADG Maschinenpark (Auszug)

 � 2 Schmelzöfen.
 � 4 Tiegelschmelzanlagen.
 � 18 Druckgussmaschinen — automatisiert mit ABB-Roboter.
 � 8 Bearbeitungszentren (6 x SW, 1 x Anger, 1 x Mikron) — tlw. automatisiert 

mit ABB-Roboter. 
 � 2 Hängebahnstrahlanlagen.
 � 1 Muldenbandstrahlanlage.
 � 4 Restschmutz-Waschanlagen (Roll, BvL).
 � 1 Hochdruckwasserstrahlentgratanlage.
 � 3 3D- Koordinatenmessmaschinen (Zeiss).

Ú
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passt basierend auf Rückmeldungen eines 
am Roboterflansch befestigten Kraft-/Dreh-
momentsensors die programmierte Bahn 
an Bauteilkonturen adaptiv an und ermög-
licht eine automatische Geschwindigkeits-
änderung basierend auf den auftretenden 
Prozesskräften. „Das gewährleistet beim 
Entgraten von variierenden Restgraten 
eine hohe Bahntreue sowie werkzeugscho-
nende Bearbeitung und minimiert etwaige 
Schäden an Bauteilen“, so Pirkheim.

Darüber hinaus lassen sich die Programmier- 
zeiten erheblich verkürzen. Konventionell 
ermittelt der Programmierer die Pfade für 
Bearbeitungsprozesse, in dem er die Posi-
tionen Punkt für Punkt entlang der Werk-
stückkontur programmiert (teacht). So ist 
häufig das Teachen von mehreren Hundert 
Punkten erforderlich. Mit Force Control 
führt der Programmierer den Roboter mit 
der Hand lediglich zu den ungefähren spä-
teren Arbeitspositionen. Dabei sind bau-
teilabhängige Abweichungen von einigen 
Millimetern zulässig. Anschließend lernt 
der Roboter die tatsächlich benötigten Po-

sitionen entlang der Bauteilkontur selbst 
und erstellt komplexeste Bearbeitungspfa-
de. „Der Nutzen ist umso größer, je kom-
plexer das Bauteil ist. So sind bis zu 90 Pro-
zent Einsparungen der Programmierzeit 
möglich“, weiß Völkl aus Erfahrung. 

Projektabwicklung vorbildlich

Lobend erwähnen möchte Mario Pirkheim 
die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit 
ABB: „Im ABB-Applikationscenter in Wie-
ner Neudorf haben wir anhand von Mach-
barkeitsstudien Varianten der Bearbeitung 
erarbeitet und letztendlich eine für ADG in-
dividuelle Lösung entwickelt, die die Leis-
tungsanforderungen klar erfüllt“. „Die Un-
terstützung unserer Partner ist uns enorm 
wichtig. Auf dem Gebiet der mechanischen 
Bearbeitung verfügen wir über viel Erfah-
rung und Know-how, das wir gerne in Pro-
jekte einbringen“, betont Matthias Völkl. 

Auch Gert Lattmanig zeigt sich äußerst zu-
frieden: „Wir arbeiten schon lange mit bei-
den Unternehmen erfolgreich zusammen. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass wir uns auf 
Roboter von ABB auch in der rauen Um-
gebung einer Druckgießerei absolut ver-
lassen können. Aber auch das Engagement 
von Pirkheim ist nicht nur bis zur Inbetrieb-
nahme, sondern auch darüber hinaus stets 
vorbildlich.“ 

� www.abb.at
� www.pirkheim.at

“Der Roboter lernt mit Force Control die 
tatsächlich benötigten Positionen entlang der 
bauteilkontur selbst und erstellt komplexeste 
bearbeitungspfade. so sind bis zu 90 Prozent 
Einsparungen der Programmierzeit möglich. 

Matthias Völkl MSc, Productmanager  
FlexFinishing bei ABB

Die Rohteilezuführung erfolgt durch den Bediener auf 
einer ausziehbaren Lade des Übergabetisches.

Erfolgreich im Team (v.l.n.r.): Mario Pirkheim – Fa. Pirkheim, DI (FH) Alexander 
Knapitsch und Ing. Gert Lattmanig – beide ADG, Matthias Völkl, MSc 

und Stefan Krutzler, BSc – beide ABB.

Anwender

Die Austria Druckguss GmbH & Co 
KG erzeugt mit rund 220 Mitarbeitern 
auf hoch automatisierten Druckguss-
zellen mit 400 t bis 1.350 t Schließ-
kraft Aluminium-Druckguss-Kom-
ponenten bis zu einem Gewicht von 
sechs Kilogramm. Modernste Anla-
gen im Bereich der mechanischen 
Bearbeitung und der Mess- und 
Prüftechnik garantieren beste Pro-
duktqualität.

Austria Druckguss GmbH & Co. KG
Industriestraße 34, A-8200 Gleisdorf
Tel. +43 3112-2825-0
www.austriadruckguss.com
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Wir sorgen für Höchst- 
leistungen in der Industrie

Actemium steht für maßgeschneiderte Elektro- und Automatisierungs-
lösungen im industriellen Umfeld. 

Unsere Geschäftsbereiche agieren produktunabhängig und sind exakt 
auf die jeweiligen Kundenprozesse ausgerichtet. Dies ermöglicht 
individuell zugeschnittene Lösungen mit optimalem Kundennutzen. 
Actemium deckt das gesamte Dienstleistungsspektrum ab, von der 
Beratung und Planung, bis hin zur Realisierung und Instandhaltung. 

Wünschen Sie weitere Informationen?
Besuchen Sie uns auf www.actemium.at!

35 Länder weltweit 

300 Business Units

19 000 Ingenieure und  
 Techniker

2 Milliarden Euro Umsatz  
 

zu 100% der Industrie 
verpflichtet

Actemium,  
ein weltweites 

Netzwerk
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Bei der smarten Software, die Anwen-
der auch ohne eigenes CAD-Programm 
rund um die Uhr nutzen können, wird 
das zu handhabende Werkstück oder 
Bauteil einfach als STEP- oder STL-Da-
tei hochgeladen und mit spezifischen 
Angaben, beispielsweise zum Gewicht, 
zur Einbaulage des Greifers oder zur 
Fingerlänge, ergänzt. Innerhalb we-
niger Sekunden erhält der Nutzer ein 
detailliertes Angebot, aus dem die 3D-
Kontur, die Lieferzeit und der Preis 
hervorgehen. Auch komplexe Geome-
trien sind mit Schunk eGrip innerhalb 
kürzester Zeit realisierbar. Wer möchte, 
kann die Aufsatzbacken direkt im Sys-
tem bestellen oder das Angebot spei-
chern und zu einem späteren Zeitpunkt 
für die Erst- bzw. Folgebestellung 
aufrufen. Zudem lässt sich die Außen-
kontur der generierten Baugruppen, 
bestehend aus Greifer, Aufsatzbacken 
und Werkstück, kostenlos als STL-Datei 
herunterladen und unmittelbar für die 
Anlagenkonstruktion verwenden. 

Enormer Zeit- und Kostenvorteil

Die preisattraktiven, additiv gefertigten 
Schunk Aufsatzbacken werden innerhalb 
weniger Tage aus leichtem, verschleiß-
festem Polyamid 12 (PA 12) wahlweise 
in den Farben weiß oder schwarz ge-
fertigt. Für den Einsatz im pharmazeu-
tischen und medizinischen Bereich sind 
darüber hinaus Aufsatzbacken aus FDA-
zugelassenem Polyamid 12 möglich. 

Da Polyamid chemisch beständig und 
lebensmitteltauglich ist, kann es auch in 
Verbindung mit aggressiven Medien zu-
verlässig eingesetzt werden. Aufgrund 
des geringen Gewichts bieten die additiv 
gefertigten Schunk Aufsatzbacken idea-
le Voraussetzungen, um die Taktzeiten 
und den Energieverbrauch von Anlagen 
zu minimieren bzw. kleinere Roboter 
oder Handlingsysteme zu nutzen. 

In Kombination mit dem Schunk Backen-
schnellwechselsystem BSWS lassen sich 

Greifer ganz schnell auf ein neues Tei-
lespektrum umrüsten. Im ersten Schritt 
umfasst Schunk eGrip Aufsatzbacken 
für die Universalgreifer PGN-plus 40 bis 
125 sowie für die Kleinteilegreifer MPG-
plus 20 bis 64. Weitere Baureihen sind 
bereits geplant.

� www.at.schunk.com

3D-Greiferbacken  
auf knopfdruck
Schunk eGrip ist das weltweit erste vollautomatische 3D-Designtool 
für additiv gefertigte Greiferfinger. Wenige Angaben genügen – schon 
ermittelt Schunk eGrip vollkommen eigenständig die optimale 3D-Kontur, 
den Preis und die Lieferzeit. Das lizenzfreie, browserbasierte Webtool von 
Schunk verkürzt die Konstruktions- und Bestellzeit für maßgeschneiderte 
Greiferfinger auf gerade einmal 15 Minuten.

Schunk eGrip verkürzt die Konstruktions- 
und Bestellzeit für individuell geformte 
Greiferfinger auf gerade einmal 15 
Minuten. Die optimale 3D-Kontur der 
Greiferfinger wird vollautomatisch von der 
Software generiert.
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Schneider Electric bietet auf Basis der 
PacDrive-Automatisierungslösung für 
Maschinen mit Motion-Anteil Robot-
erlösungen an, darunter auch Ausfüh-
rungen für die hygienische Produktion. 
Auf Basis von Standard-Servoantriebs-
technik sind die Roboter nahtlos in 
IEC 61131-3-programmierbare Steue-
rungslösungen für den Maschinenbau 
integrierbar. Als Spezialist für 4- und 
6-Arm-Roboter ist Stäubli mit selbst 
entwickelten Scara- und Knickarm-
Kinematiken weltweit erfolgreich. Die 
hauseigenen Steuerungen lassen sich 
sowohl über Standard-Interfaces in Au-
tomatisierungslösungen integrieren als 
auch als Feldbus-Geräte. Als solche er-
möglichen sie eine nahtlose Integration 
in Programm und Feldbus-Systemkom-
munikation von Maschinen.

Dank dem Software-Interface „Unival 
Drive” verhalten sich die mit Sercos 
III-Interface erhältlichen Robotersteu-
erungen von Stäubli gegenüber einem 
PacDrive-Controller wie PacDrive-Ro-
botikprodukte. Stäubli-Roboter sind 
daher ohne getrennte Programmie-
rung einer Stäubli-Steuerung direkt aus 
PacDrive-Maschinenprogrammen her-
aus steuerbar.

Volle Robotik-Integration

Die Robotik-Bibliotheken von PacDrive 
stehen damit in vollem Umfang auch 
für Stäubli-Roboter zur Verfügung. 

Nutzbar sind alle Bibliotheksbausteine 
für Bewegungsarten wie Spline, Linear 
oder Punkt-zu-Punkt, Bewegungstrans-
formation und -optimierung oder die 
automatische Bahnplanung, Convey-
or-Tracking oder die Anbindung von 
Bildverarbeitungssystemen. Dadurch 
werden Stäubli-Kinematiken zu inte-
gralen Elementen PacDrive-basierter 
Maschinen. Sie sind ohne Abstriche 
in Konzepte zur automatisierten For-
matumstellung integrierbar und fügen 
sich ohne Zusatzaufwand in einheitli-
che Bedienkonzepte ein. Für PacDrive-
Anwender bedeutet die tief reichende 
Integration von Stäubli-Robotern bis 
auf Programm-Ebene eine interes-

sante Erweiterung des Angebots an 
Standard-Serienrobotern für roboterge-
stützte Maschinenkonzepte. Neben den 
Delta 2- und Delta 3-Kinematiken sowie 
den Gantry- und Portalkinematiken aus 
dem Portfolio von Schneider Electric 
stehen jetzt auch 6-Achs-Knickarm-
Roboter mit Traglasten zwischen 0,5 
und 165 kg und Scara-Kinematiken mit 
Traglasten von bis zu 8 kg zur Verfü-
gung. Darüber hinaus ist Stäubli wie 
Schneider Electric ein weltweit präsen-
tes Unternehmen und kann für seine 
Robotik-Produkte global Service- und 
Support-Leistungen anbieten.

 �www.staeubli.de

stäubli meets PacDrive
Roboter-Integration in IEC-konforme Programm-Strukturen:

PacDrive-Controller können über ein Software-Interface Scara- und 6-Achs-Knickarm-
Kinematiken mit bis zu 165 kg Traglast steuern.

4- und 6-Arm-Roboter von Stäubli 
lassen sich nahtlos in PacDrive-
basierte Automatisierungslösungen 
von Schneider Electric 
integrieren. PacDrive zählt 
zu den erfolgreichsten 
Automatisierungslösungen 
für moderne, servogetriebene 
Verpackungsmaschinen und fasst 
zunehmend auch Fuß im Bereich 
Handling. 
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Zu den wichtigsten Werkstoffen für alle Branchen vom Hoch- 
und Tiefbau über den Maschinen- und Werkzeugbau bis zur 
Feinwerktechnik gilt der Stahl. In mehr als 2.500 Sorten werden 
davon weltweit jährlich rund 1,6 Milliarden Tonnen erzeugt. 
Seit 1941 wird in Linz Stahl erzeugt, seit 1952 mit dem hier 
erfundenen LD-Verfahren. Im 1973 eröffneten Stahlwerk LD-3 
der voestalpine Stahl GmbH, das bis heute als eines der mo-

dernsten der Welt gilt, wird das im Hochofen erzeugte Roheisen 
zur Beseitigung unerwünschter Begleitelemente wie Schwefel, 
Phosphor und Kohlenstoff durch Sauerstoffzufuhr gefrischt.

Umfüllvorgang bei 1.400° C

Vom Hochofen reist das fl üssige Roheisen per Bahn in sog. Tor-
pedopfannenwagen mit 300 Tonnen Fassungsvermögen zum 
Stahlwerk. Dort wird das ca. 1.400° C heiße Metall in 140 Ton-
nen fassende Chargierpfannen umgefüllt, in denen es per Kran 
zum LD-Konverter gelangt. Deren Füllgrad muss während des 
maximal vier Minuten dauernden Vorganges genau überwacht 
werden, denn die Dosierung bestimmt den Prozess und damit 
die Produktqualität und eine Überfüllung hätte überhaupt kata-
strophale Auswirkungen. In der Vergangenheit beobachtete der 
Mitarbeiter den Umfüllvorgang durch ein Glasfenster in der Ar-
beitskabine vor Ort, von der er diesen auch steuerte. Ziel einer 
geplanten Umbaumaßnahme war, ihn aus seinem vorgeschobe-
nen, einsamen und heißen Posten mitten im Geschehen in eine 
angenehmere Arbeitsumgebung zu transferieren und valide 
Füllstandswerte für die Speicherung und Weiterverarbeitung in 
elektronischen Systemen zu erhalten.

1.400° C heiß ist flüssiges Roheisen, wenn es beim 
Eintreffen im Stahlwerk mit enormer Rauch- und 
Staubentwicklung aus Spezialwaggons und unter einer 
speziellen Absaugung in Pfannen fließt. Aus 15 Metern 
Höhe deren Füllstand zu messen, ist angesichts solcher 
Störeinflüsse und der reflektierenden Metalloberfläche 
eine messtechnische Herausforderung der Meisterklasse. 
Diese zu bewältigen, gelang trotz anfänglicher Vorsicht 
des Herstellers mithilfe der Radar-Füllstandsmessgeräte 
Micropilot FMR52 von Endress+Hauser mit hoher Präzision 
und Geschwindigkeit sowie höchster Verfügbarkeit.

Überwachung des Roheisen-Umfüllvorganges 
mittels Radar-Füllstandsmessgerät:

Keine leeren 
Versprechungen

Das Video zum Bericht
www.automation.at/
video/106671

VersprechungenVersprechungen
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Feindliche Umgebung

„Füllstandsmessgeräte gibt es viele“, sagt Anlagentechniker 
Stefan Aichhorn. „Wir machten uns auf die Suche nach einem, 
das nicht nur die feindliche Umgebung übersteht, sondern trotz 
Störreflexionen durch das flüssige Metall, Staub und aufstei-
gender, leitfähiger Dämpfe zuverlässig exakte Werte liefert, und 
das möglichst ohne Wartungs- oder Reinigungsaufwand.“ Nicht 
erleichtert wird die Aufgabe für das Gerät dadurch, dass es den 
Füllstand in der Chargierpfanne aus 15 m Höhe messen muss 
und sich zwischen dem Montageort und der Messebene ein Ab-
deckgitter befindet.

Vollmundige Versprechen

Erfreut stellte Stefan Aichhorn fest, dass fünf der sechs ange-
fragten Messtechnik-Hersteller die Aufgabe für lösbar hielten 
und passende Geräte liefern wollten. Einzig Endress+Hauser 
hatte angesichts der widrigen Umgebungsbedingungen Beden-
ken über die Zuverlässigkeit einer Radarmessung. Einer nach 
dem anderen mussten die Anbieter ihre vollmundigen Verspre-
chungen zurück nehmen und eingestehen, dass ihre Geräte 
nicht geeignet sind. „Stellte sich bei zwei Geräten die gewählte 
Messmethode als für die heiße Stahloberfläche ungeeignet he-
raus, scheiterte ein anderes an der raschen Verschmutzung des 
Messaufnehmer-Horns, ein weiteres brachte es angesichts der 
hohen Messfrequenz (78 GHz) auf maximal 10 % Verfügbar-
keit“, sagt Stefan Aichhorn. „Als keines der bemusterten Geräte 
auch nur annähernd befriedigen konnte und alle fünf Anbieter 
Rückzieher gemacht hatten, drohte das ganze Projekt zu schei-
tern.“

„Geht nicht“, gibt’s nicht

Das wollte Stefan Aichhorn nicht zulassen. „Zum Glück genießen 
wir in der Anlagentechnik ein recht großes Maß an Freiheiten 
und können uns auch experimentell an Lösungen herantasten“, 
sagt er. Der erfahrene Techniker ist nach seiner Fachschul-
ausbildung an der HTL Leonding bereits seit 13 Jahren im 
Unternehmen und kennt aus Erfahrung die hohe Qualität und 
Robustheit der Geräte von Endress+Hauser. Kurzerhand mon-
tierte er im Frühjahr 2013 ein als Ersatzteil vorrätiges 26-GHz 
Radar-Füllstandsmessgerät des für Temperaturen bis +150° C 
geeigneten Typs Micropilot FMR245. „Unsere Erwartungen wa-
ren durch die Erfahrungen mit den Alternativlieferanten bereits 
recht bescheiden geworden. Sie wurden aber weit übertroffen“, 
freut sich der Mess- und Regeltechniker darüber, dass sein hart-
näckiges Verfolgen des Projektzieles von Erfolg gekrönt wurde. 
„Obwohl die sehr starke Rauchentwicklung immer wieder zu 
sekundenlangen Ausfällen des Messsystems führte, konnte der 
Füllstand der Roheisenpfanne mit dem verwendeten 26- GHz-

Radarverfahren präzise, zuverlässig und schnell erfasst werden, 
und das von Beginn an mit einer Verfügbarkeit von ca. 90 %.“

Knapp 100 % Verfügbarkeit

„Eine solche Performance ist vielversprechend, aber nicht aus-
reichend“, sagt Herbert Springer, Produktmanager Füllstand 
bei Endress+Hauser. Er schlug den Umstieg auf die neue Gene-
ration Micropilot FMR52 vor. Dieses frei abstrahlende 26-GHz-
Füllstand–Radar kann auch für Temperaturen bis 200° C ein-
gesetzt werden. In erster Linie für Applikationen gedacht, in 
denen aggressive Medien zum Einsatz kommen, weist es eine 
flanschbündige Antenne auf, die komplett mit chemisch 

Die Beladung der 140 t fassenden Chargierpfannen, in denen das 
Roheisen im Stahlwerk in den LD-Konverter gelangt, wird mittels 
Waage und Füllstandsmessung mit einem Radar-Füllstandsmess-
gerät Micropilot FMR52 überwacht.

links unten Vom Hochofen gelangt das flüssige Roheisen in 
Rohr- oder Torpedopfannen zum Stahlwerk und fließt dort als 
1.500° C heißer, flüssiger Strom in unterirdisch bereitgestellte 
Chargierpfannen. Deren Füllstand wird aus 15 Metern Höhe mit 
einem Radar-Füllstandsmessgerät Micropilot FMR52 überwacht. 

links Die neue Generation Micropilot FMR52 – das frei 
abstrahlende 26-GHz-Füllstand-Radar kann auch für Temperaturen 
bis 200° C eingesetzt werden.

“Mit Antennenisolierung 
aus PTFE, Edelstahl-
Gehäuse und 
Multi-Echo Tracking 
eignen sich die Radar-
Füllstandsmessgeräte 
Micropilot FMR52 für 
die höllenähnlichen 
Betriebsbedingungen bei 
der Roheisen-Umfüllung.

Herbert Springer, Projektmanager Füllstand,  
Endress+Hauser GmbH

Ú



78      AUTOMATION 7/November 2014

 � Special SpS ipc DriveS

resistentem PTFE (Polytetrafluoräthy-
len; volkstümlich Teflon) gefüllt ist. Die 
Materialbeständigkeit dieses chemisch 
resistenten Kunststoffs verhindert auch 
in der Anwendung bei voestalpine zu-
verlässig, dass sich Staub- oder Rauch-
partikel anlegen. Das hält diese nicht 
nur zuverlässig frei von Verschmutzun-
gen als Störeinfluss für die Messung, es 
eliminiert auch die Notwendigkeit von 
Reinigungseingriffen und hält die Ins-
tallation wartungsfrei. Wegen der zeit-
weilig extremen Temperaturbelastung 
empfahl Endress+Hauser die Ausführung 
im Edelstahl-Gehäuse. Dieses erfüllt die  
Anforderung an die Schwerindustrie und 
schützt durch seine Wärmeleiteigen-
schaften die Elektronik besser vor Hit-
zeschüben. Einen wesentlichen Beitrag 
zur Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Füllstandsmessung in dieser fordern-
den Umgebung leistet in dieser jüngsten 
Gerätegeneration von Endress+Hauser 
die Auswertung des Echosignals mittels 
Echosignalkurve, dem sog. Multi-Echo 
Tracking. Dabei werden neben dem Füll-
standsignal auch alle anderen Echosig-
nale markiert und verfolgt. So wird das 
Füllstandsignal auch dann erfasst, wenn 
es unter ausgeblendeten Störquellen im 
Signalpfad liegt. Somit spielen auch Ein-
bauten wie das Abdeckgitter oder die 
schwankende Mächtigkeit des Roheisen-
Stroms keine Rolle mehr. „Durch die Ins-
tallation des FMR52 im Herbst 2013, das 
wir wegen der Einfachheit der geführten 

Gerätebedienung ohne Unterstützung 
in Betrieb nehmen konnten, stieg ohne 
weitere Maßnahmen die Verfügbarkeit 
der Messeinrichtung auf 99,6 %“, bestä-
tigt Stefan Aichhorn. „Und da das Gerät 
ohne Signaldämpfung oder Filter betrie-
ben wird, ist sie genauso schnell wie das 
Messsignal der Waage.“

Verlässlich und unkompliziert

Die Zuverlässigkeit und die einfache In-
betriebnahme der neuen  Radargenerati-
on FMR52 werden auch von der Instand-
haltung geschätzt. Einen wesentlichen 
Beitrag dazu leistet die über die gesamte 
Produktfamilie einheitliche Elektronik. 
Diese lässt sich von jedem Elektriker ohne 

Spezialkenntnisse freizügig tauschen, da 
sie die „Persönlichkeitsdaten“ des jewei-
ligen Gerätes aus dem im Gehäuse inte-
grierten, nichtflüchtigen Parameter-Spei-
cher HistoROM bezieht. „Dazu kommt 
der kompetente Endress+Hauser Help-
desk“, fügt Stefan Aichhorn hinzu. „Da-
mit reicht die Anwendungsunterstützung 
bei der Inbetriebnahme auch in speziel-
len Fällen bis zur Messstelle vor Ort.“ Die 
Erfüllung der messtechnischen Heraus-
forderung mit hoher Präzision und Ge-
schwindigkeit sowie höchster Verfügbar-
keit trotz widriger Betriebsbedingungen 
ermöglichte den Anlagentechnikern der 
voestalpine Stahl GmbH die gleichzeitige 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
an der Anlage und der Datenqualität.

 �www.at.endress.com

Anwender

Die voestalpine AG ist ein weltweit 
agierender österreichischer Hersteller 
stahlbasierter Technologie- und Indus-
triegüter mit Sitz in Linz, 500 Konzern-
gesellschaften und -standorten in über 
50 Ländern und weltweit rund 46.400 
Mitarbeitern. voestalpine Stahl GmbH 
ist die Leitgesellschaft der voestalpine 
Steel Division. Ihre Kernkompetenz ist 
die Erzeugung von Stahl im voll integ-
rierten Stahlwerk in Linz. Im Geschäfts-
jahr 2012/13 beschäftigte die Steel 
Division 10.676 Mitarbeiter und erzielte 
3.921,7 Mio. Euro Umsatz.

“Durch die Installation des FMR52 im Herbst 
2013 stieg die Verfügbarkeit der Messeinrichtung 
auf 99,6 %.

Stefan Aichhorn, Anlagentechnik Stahlwerk, 
voestalpine Stahl GmbH

Das Trend-
Diagramm zeigt 
die Korrelation 
der Daten aus 
Verwiegung 
und Füllstands-
messung.

Die PTFE-Beschichtung des Radar-Füllstandsmessgeräts Micropilot FMR52 verhindert 
Ablagerungen an der Antenne und macht eine Reinigung überflüssig.
Alle Fotos wenn nicht anders angegeben: voestalpine Stefan Aichhorn.
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Die SPS IPC Drives ist nicht nur eine Plattform 
für die Präsentation von Produkt- und Systemin-
novationen aus allen Teilbereichen der industri-
ellen Automatisierung, sondern als Europas füh-
rende Fachmesse auf diesem Gebiet auch ein 
Fenster zur Zukunft der industriellen Produktion. 

Durch ein gut funktionierendes Miteinander 
von Ausstellern aus unterschiedlichen Spe-
zialdisziplinen und einem umfangreichen 
Rahmenprogramm können sich Besucher 
ebenso umfassend wie zielgerichtet infor-
mieren. Dazu gibt es z. B. Vorträge und 
Podiumsdiskussionen auf den Messeforen 
von VDMA und ZVEI in den Hallen 2 und 3 
sowie Gemeinschaftsstände „AMA Zentrum 
für Sensorik, Mess- und Prüftechnik“ in Hal-
le 4A und „wireless in automation“ in Halle 
10. Der parallel stattfindende Kongress dient 
mit 48 Vorträgen und dem R&D-Talk sowie 
einer Podiumsdiskussion zu „Chancen und 
Grenzen von Industrie 4.0“ dem praxisori-
entierten Austausch zwischen Entwicklung 
und Anwendung.

Zusätzliche Halle verändert 
Themengruppierung

Wenn Ende November mehr als 1.600 
Aussteller auf der SPS IPC Drives 2014 in 

Nürnberg in 14 Hallen ihre Innovationen, 
Produkte und Lösungen aus dem Bereich 
der elektrischen Automatisierung präsen-
tieren, ist das die größte Ausgabe dieses 
Branchen-Events seit deren Start vor einem 
Vierteljahrhundert. Bedingt durch die Ver-
größerung der Messe um eine Halle gibt 
es kleinere Veränderungen bei der themati-
schen Gruppierung der Ausstellung. Deren 
Grundprinzip wurde jedoch beibehalten und 
so setzen auch 2014 die Antriebstechnik 
im Süden, die Sensorik im Osten und die 
Kommunikation im Nordwesten die Hal-
len-Schwerpunkte. Angesichts der Ange-
botsvielfalt vieler Aussteller und der immer 
stärker verschwimmenden thematischen 
Grenzen kann diese Einteilung allerdings 
nur noch bedingt als Richtschnur gelten. 
Österreich als viertstärkste Nation nach dem 
Gastgeberland bei Ausstellern und stärkstes 
Herkunftsland ausländischer Besucher ist 
auf dem Branchentreff prominent vertreten. 
Geöffnet ist dieser Dienstag und Mittwoch 
von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, am Donners-
tag bis 17.00 Uhr.

Fenster zur Zukunft
SPS IPC Drives 2014:

Termin 25. bis 27.11.2014
Ort Messe Nürnberg
Link www.mesago.de/sps

Die SPS IPC Drives 
ist im Jubiläumsjahr 2014 um 
eine Halle größer geworden.

Kontrollieren Sie Ihren
aktuellen Energieverbrauch

Carlo Gavazzi GmbH
Ketzergasse 374 - 1230  Wien

Tel: +43 1 88841 120
office@carlogavazzi.at 
www.carlogavazzi.at

EM271 Serie:
Doppel-Energiezählersystem
für die einfache Nachrüstung
Ein Gerät für 6 Einzellasten

•	 Wandleranschluß mit einem Klick
•	 Automatische Wandlererkennung
•	 90 % weniger Montagezeit
•	 Keine Verdrahtungsfehler
•	 Anschluss von 2 Dreiwicklungs-  

oder 6 Einzel-Kabelumbauwandlern
•	 Durch abnehmbares Display  

einsetzbar als Fronteinbau- oder 
DIN-Schienengerät

•	 MODBUS/JBUS (RTU)-Schnittstelle
•	 4-DIN-Baubreite (71,70 mm)
•	 Genauigkeit: Klasse 1 (EN62053-

21) Klasse B (kWh) der EN50470-3
•	 Zulassung: CE und cULus

Besuchen Sie uns 
Halle 7A, Stand 410
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Die Dreiphasen-Antriebe mit universeller Ethernet-
Fähigkeit aus der neuen MotiFlex e180-Serie von 
ABB erhöhen die Flexibilität bei Maschinenanwen-
dungen mit hohen Leistungen und im Dauerbetrieb. 

Vom Niederspannungsfrequenzumrichter 
ACS580 zur Vereinfachung der Motor-
regelung und ein Sortiment neuer Fre-
quenzumrichter über einen hocheffizi-
enten Synchronreluktanzmotor bis zum 
Thyristor-Leistungssteller DCT880 für die 
Regelung von Heizelementen und Infra-
rotstrahlern zeigt ABB in Nürnberg eine 
umfangreiche Palette neuer Produkte und 
beweist mit einer Messedemo Lösungs-
kompetenz im Bereich der mechanischen 
Kraftübertragungsprodukte.

Die Antriebsreihe MotiFlex e180 erweitert 
das Angebot für den Motion-Control-Be-

reich um Dreiphasen-Antriebe für Asyn-
chronmotoren. Sie ermöglichen eine sehr 
hohe Systemflexibilität bei Maschinen-
anwendungen mit hohen Leistungen und 
im Dauerbetrieb sowie bei Motion-Con-
trol-Applikationen und können für unter-
schiedliche leittechnische Architekturen, 
Rückführungssysteme und Kommunika-
tionsnetze konfiguriert werden. So stellen 
sie eine universelle Plattform für Hoch-
leistungsanwendungen dar. Den Kern der 
universellen Systemintegrationsfähigkeit 
bilden die flexible Echtzeit-Ethernet-Kom-
patibilität und die Rückführungsschnittstel-
len, die integrierte funktionale Sicherheit 
und die Einsatzfähigkeit in zahlreichen 
Leitsystem-Architekturen.

 �www.abb.at 
Halle 4, Stand 420

Fast unbegrenztes 
Applikationspotenzial

Dreiphasen-Antrieb für 
Asynchronmotoren MotiFlex e180.

Das QuickPanel+ von GE Intelligent Platforms 
mit kapazitivem Multitouch-Monitor trägt mit 
leistungsfähigen Kontroll-, Visualisierungs- 
und Datenarchivierungsfunktionen zur Steige-
rung der Produktions- und Kosteneffizienz bei. 

Mit schnelleren Prozessoren, mehr 
Speicher und neuester Display-Tech-
nologie bietet das QuickPanel+ aus-
stattungsmäßig in jeder Hinsicht das 
Optimum. Obwohl für industrielle Um-
gebungen ausgelegt, steht der kapa-
zitive Multitouch-Monitor in puncto 
Berührungsempfindlichkeit einem mo-
dernen Smartphone oder Tablet-PC in 
nichts nach. Der Widescreen sorgt für 
lebendige, klare Bilder und ist auch mit 
Handschuhen gut zu bedienen. Eine 
Programmierumgebung für die drei 
Kernfunktionen Visualisieren, Steu-
ern und Archivieren ist beim Quick-
Panel+ ein weiterer wichtiger Beitrag 
zum Thema Anwenderfreundlichkeit. 
Zudem wird mit dem Betriebssystem 
Windows Embedded Compact 7 ein 

voll funktionsfähiger HTML5-Browser 
geboten, der alle gängigen Multimedia-
Standards unterstützt und somit einen 
einfachen und schnellen Zugriff auf 
das Internet, auf Schulungsvideos oder 
auf andere wichtige Informationen er-
laubt. Die Interoperabilität zu anderen 

Systemen ist beim QuickPanel+ durch 
entsprechende Anbindungsmöglichkei-
ten (serielle I/O, Ethernet-Port, USB) 
gegeben.

 �www.tug.at 
Halle 7, Stand 310

Multifunktionales Operator Interface

Das 
QuickPanel+ 
von  
GE Intelligent 
Platforms.
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Sparen Sie Installationszeit 
mit der draht- und 
batterielosen Drucktaste

Mit Harmony XB5R sind Kabel und sonstiges Zubehör zwischen 
der Drucktaste und dem Schaltschrank überflüssig

Entdecken Sie die Harmony-Familie

Harmony XB5 
Ø 22 mm Kunststoff

Harmony XB4 
Ø 22 mm Metall

Harmony XB4
Ø 22 mm Metall

Harmony ZBRP1
Funk-Seilzugtaster

Die batterielosen Funktaster aus der Reihe Harmony™ machen die 
Fern steuerung eines Relais möglich – die Ansteuerung erfolgt per 
Funksignal.

Bis zu 90 % niedrigere Installationskosten 
Kein Kabel und keine sonstige Hardware nötig. Kabelbruch und 
lose Klemmen gehören der Vergangenheit an.

Permanente Verfügbarkeit, hohe Betriebssicherheit und Mobilität   
Da keine Batterien benötigt werden, sind Austausch, Aufladung 
und Recycling nicht mehr notwendig.

Weltweiter Einsatz 
Durch die zugelassene Funkfrequenz von 2,4 GHz ist ein weltweiter 
Einsatz  garantiert.

Erfahren Sie mehr über unsere Harmony-Familie!
www.schneider-electric.at

Einfach dank Innovation

©2014 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and Harmony are trademarks owned by Schneider Electric 
Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.
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„Unsere Palette an Software-Lösungen ist 
dank der Kombination der verschiedenen 
Marken, die unter Invensys zusammenge-
fasst waren wie Avantis, SimSci und Won-
derware, mit den bestehenden Software-
Angeboten von Schneider Electric eine 
der umfassendsten und flexibelsten, die 
es gibt. Wir bieten nun ein passgenaues 
Software-Portfolio für Produktionsmanage-
ment mit optimierter Datenarchivierung 
sowie verbesserten, teilweise auch mobi-
len Funktionen für den Zugriff auf Analyse- 
und Reportingfunktionen. Auch die Unter-
stützung von Workflows wird abgedeckt. 
Und das alles über verschiedene Industrie-
bereiche hinweg”, erklärt Rupert Krümpel, 
Sales Manager Wonderware Software bei 
Schneider Electric.

Wonderware MES 2014 Software ... 

... inkl. der Module Operations, Perfor-
mance und Quality bietet sowohl einen 
neuen, webbasierten Client sowie Funktio-
nen zur Überwachung der Leistung einer 
kompletten Linie und verbessertes Rezep-
turmanagement für ein besseres Produkt-
management über den gesamten Lebens-
zyklus hinweg. Durch die Integration mit 
der Workflow-Software Wonderware Skel-
ta BPM wird ein modellbasiertes MES er-

möglicht, das die Umsetzung von Produk-
tionsstandards unterstützt und einheitliche 
Herstellungsverfahren durchsetzt. Für kos-
tengünstiges Datenmanagement und Be-
richterstattung bietet Wonderware Online 
eine Reihe von Big-Data-Funktionen in ei-
nem SaaS-Paket mit verschiedenen Clients, 
inklusive mobiler und webbasierter Clients 
für eine On-Demand-Analyse. Daneben 
entstehen durch die starke Nachfrage nach 
neuen Verpackungen, mehr Artikelpositio-
nen sowie neuen und komplexen Rezeptu-
ren große Herausforderungen gerade für 
Lebensmittel- und Getränkehersteller. Die 
neue Produkt Recipe Manager Plus Soft-
ware geht darauf ein und bietet geringere 
Kostenkomplexität, einfache Einführung 
neuer Produkte und verbesserte Lebens-
mittelsicherheit, Qualität und Compliance-
Aktivitäten. 

Funktionsausbau der 
Visualisierungssoftware

Die Visualisierungssoftware Wonderware 
InTouch 2014 R2 sowie die Wonderware 
System Platform 2014 R2 erhöhen mit ei-
ner Vielzahl von Funktionserweiterungen 
und Verbesserungen die weltweit bekann-
te Benutzerfreundlichkeit der Marke noch 
weiter. Ein erweitertes Angebot an Ob-

jektsymbolen und Wizards innerhalb der 
„Situational Awareness“ Bibliothek verein-
facht die Anpassung von Informations- und 
HMI-Anzeigen durch Drag & Drop. So wird 
die Umsetzung von Standards verbessert, 
die Entwicklungszeit verringert und die 
Schulung für Bediener und andere Nutzer 
verkürzt. Durch umfangreiche neue Alarm-
funktionen können umfassende Ereignis-
se leichter verwaltet werden. Wesentliche 
Verbesserungen des Editors und neue 
Werkzeuge zur Umwandlung älterer Gra-
fiken runden das Bild ab. So können An-
wender von moderner Visualisierung profi-
tieren und gleichzeitig ihre Investitionen in 
bestehende Systeme erhalten.

 �www.software.invensys.com 
Halle 7, Stand 570/670

neue versionen starker 
Automatisierungssoftware-Marken
Schneider Electric wird nach der Übernahme von Invensys zu Beginn 2014 erstmalig in Deutschland im Rahmen der 
SPS IPC Drives ein erweitertes Software-Portfolio präsentieren, das u. a. durch die der Marke Wonderware verstärkt 
wird. Die Produktneuheiten sollen dazu beitragen, das Produktionsmanagement in prozessorientierten Anlagen, der 
industriellen Produktion sowie im Infrastrukturbereich zu verbessern.

links Die Visualisierungssoftware Wonderware 
InTouch 2014 R2 sowie die Wonderware System 
Platform 2014 R2 bieten eine Vielzahl von neuen 
Funktionserweiterungen und Verbesserungen. 

rechts Wonderware MES 2014 Software inkl. 
der Module Operations, Performance und 
Quality bietet sowohl einen neuen webbasierten 
Client sowie Funktionen zur Überwachung 
der Leistung einer kompletten Linie und 
verbessertes Rezepturmanagement für ein 
besseres Produktmanagement.
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So einfach ist das.

Große Ideen eröffnen völlig neue Perspektiven.

Mit der Kombination aus der neuen Getriebereihe g500 und dem 
Lenze Smart Motor gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung 
mechatronische Integration. Denn mit einer einzigen Antriebs
lösung können Sie damit zukünftig eine große Bandbreite an An
wendungen abdecken und die Variantenvielfalt um bis zu 70 %  
reduzieren. Dank höchster Energieeffizienz und langer Lebens dauer 
erreichen Sie so mehr Produktivität bei maximaler Zuverlässigkeit  
Ihrer Maschine. Erfahren Sie mehr über unsere intelligenten Lösungs
ansätze auf der SPS IPC Drives in Nürnberg (25. bis 27.11.2014) in  
Halle 1 am Stand 360 oder schauen Sie auf www.Lenze.com vorbei.

Lenze Antriebstechnik GmbH | IpfLandesstraße 1, 
4481 Asten | Tel. 07224/2100 | EMail: info@lenze.at

Mechatronische Integration g500_LenzeSmartMotor_at_210x297_sps_2014.indd   1 07.11.14   09:55
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25.– 27. November 2014

Nürnberg / Germany

Halle: 4A / Stand: 141

www.wenglor.com

Egal ob IO-Link, PROFINET, EtherCAT oder EtherNet/IP – die innovativen 
Industrial Communication-Produkte von wenglor erfüllen schon heute die 
Anforderungen der smarten Industrie von morgen. 

Werden Sie Teil dieses industriellen Meilensteins und erleben Sie unsere 
Kommunikationsprofis wie den neuen WinTec-Lichtlaufzeitsensor 
mit Ethernet-Standard.

Manche nennen es „Revolution“, 
bei wenglor sagen wir „Standard“ dazu.

Gleich zwei bahnbrechende Innovationen 
stellt B&R auf der diesjährigen SPS IPC 
Drives vor: Mit mapp Technology läutet der 
Automatisierungsspezialist eine Revolution 
der Entwicklung von Automation Software 
ein. Ähnlich wegweisend ist der neue Acopos 
P3: Er ist der schnellste Servoverstärker mit 
integrierten Safety-Funktionen am Markt. 

67 % schneller entwickeln mit mapp

Mit modularen Softwarebausteinen verein-
facht mapp Technology die Entwicklung 
neuer Programme. Die Entwickler müssen 
keine Basisfunktionen mehr programmie-
ren, sie können sich darauf konzentrieren, 
den Maschinen- oder Anlagenprozess in 
Software umzusetzen. Die Entwicklungs-
zeit für neue Maschinen und Anlagen sinkt 
um durchschnittlich 67 %. Zusätzlich re-

duziert mapp den Aufwand für Wartung 
und Instandhaltung.

Höchstleistung auf kleinstem Raum

Einen ähnlich bemerkenswerten Sprung in 
der Automatisierungstechnik ermöglicht 
der Acopos P3. Mit dem 3-Achs-Servover-
stärker lässt sich eine Platzersparnis im 
Schaltschrank von bis zu 69 % erreichen. 
Trotz seiner kompakten Bauform ist er mit 
einer Abtastzeit von 50 µs für die komplette 
Reglerkaskade der schnellste Servoverstär-
ker mit Safety-Funktionen am Markt.

PC-Welt vereint mit  
Anwendungen in harter Echtzeit

Der neue Automation PC 2100 von B&R 
vereint die PC-Welt mit Anwendungen in 

harter Echtzeit. Auf den leistungsstarken 
Mehrkernprozessoren mit Intel-Atom-
Technologie laufen Automation Runtime 
und Windows bei Bedarf parallel. Der Au-
tomation PC 2100 kann somit zugleich als 
hochperformante Industriesteuerung und 
z. B. als PC für aufwendige Visualisierun-
gen verwendet werden. Durch seine kom-
pakten Abmessungen verbraucht er zudem 
kaum Platz im Schaltschrank. Und da alle 
Varianten ohne Lüfter oder weitere rotie-
rende Teile auskommen, ist der Automati-
on PC 2100 komplett wartungsfrei.

Ein weiteres Messehighlight ist die Busi-
ness-Intelligence-Lösung für das B&R-Pro-
zessleitsystem APROL. 

 �www.br-automation.com 
Halle 7, Stand 206

bahnbrechende b&R-Innovationen 

links B&R stellt auf 
der SPS IPC Drives 
den bahnbrechenden 
3-Achs-
Servoverstärker 
Acopos P3 vor.

rechts Der 
Automation PC 2100 
ist kaum größer als 
eine Hand und bietet 
dennoch vollen 
Leistungsumfang.
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25.– 27. November 2014

Nürnberg / Germany

Halle: 4A / Stand: 141

www.wenglor.com

Egal ob IO-Link, PROFINET, EtherCAT oder EtherNet/IP – die innovativen 
Industrial Communication-Produkte von wenglor erfüllen schon heute die 
Anforderungen der smarten Industrie von morgen. 

Werden Sie Teil dieses industriellen Meilensteins und erleben Sie unsere 
Kommunikationsprofis wie den neuen WinTec-Lichtlaufzeitsensor 
mit Ethernet-Standard.

Manche nennen es „Revolution“, 
bei wenglor sagen wir „Standard“ dazu.

Unter dem Motto „Making Things Right“ präsentiert Siemens am neuen 
Standort in Halle 11 einen umfassenden Überblick über sein Portfo-
lio auf der SPS IPC Drives. Die Besucher erwarten dabei zahlreiche 
Produktinnovationen bei Industriesoftware, Automatisierungs- und An-
triebstechnik sowie Services. 

Zu den vorgestellten Produktinnovationen zählt eine ganze 
Palette neuer Simatic-Controller mit dem Schwerpunkt auf 
Failsafe-CPUs. Zudem gibt es erstmals einen S7-1500 Soft-
ware-Controller für die PC-basierte Automatisierung sowie 
einen modularen Open Controller mit PC-basiertem Soft-
ware-Controller, Visualisierung und zentralen I/Os in einem 
Gerät. Mit dem RFID-System Simatic RF600 bringt Siemens 
eine neue Generation besonders zuverlässiger UHF-Reader 
für Produktion und Logistik auf den Markt. Der Sirius-Sys-
tembaukasten erhielt eine neue kompakte Baugröße S2. Mit 
„Control Performance Analytics“ präsentiert Siemens ein 

neues Angebot seiner Plant Data Services: Durch Analyse der 
Prozess- und Zustandsdaten von Regelkreisen können damit 
Anlagen der Prozessindustrie optimiert werden.

Bei der Antriebstechnik stellt Siemens neue Simotics-
Motoren der Wirkungsklasse IE4 vor. Da es keine Achshö-
hensprünge von IE1 bis IE4 gibt, können die Motoren vom 
Anwender leicht ausgetauscht werden. Die neuen Motoren 
stehen wahlweise im Grauguss- und Aluminiumgehäuse 
zur Verfügung. Das Angebot bei Umrichtern erweitert Sie-
mens mit der zweiten Generation der modularen Umrichter- 
reihe Sinamics G120. Diese bietet dank neuer Leistungssteil-
technologie eine höhere Leistungsdichte bei platzsparender 
Baugröße.

 �www.siemens.com  
Halle 11

Halle 11 ist türkis
Siemens mit Neuerungen aus allen Bereichen:

In Halle 11 veranschaulicht Siemens den durchgehenden Workflow entlang der gesamten 
industriellen Wertschöpfungskette. Ein Exponat in Hallenmitte illustriert den Weg einer Sirius-

Komponente vom CAD-/CAE-Modell bis zu realen Fertigungsschritten an einer Montagemaschine.
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Highlights auf dem Messestand des Spezialisten für Motion Cen-
tric Automation sind Softwarebausteine für die Robotik als aktu-
elle Ergänzung der bewährten Application Software Toolbox Len-
ze Fast, ein neuartiges, gestengesteuertes Bediensystem für die 
Maschinenvisualisierung sowie mechatronische Antriebspakete 
für die Fördertechnik. Wenn es um modulare, standardisierte 
und wiederverwendbare Softwarebausteine geht, ist Lenze Tech-
nologieführer. Aktuellster Neuzugang innerhalb der seit Jahren 
bewährten Application Software Toolbox Fast sind komplette 
vorgefertigte Module für die Robotik. Mit ihnen gelingt die Integ-
ration der Kinematiken in die Gesamtautomatisierung und deren 
Bewegungsfunktionen denkbar einfach. Sie beinhalten Techno-
logiemodule für Pick & Place – Bewegungsfunktionen sowie die 
entsprechende Koordinatentransformation für unterschiedliche 
Kinematiken, basierend auf PLCopen Part 4. Engineering und 
Support werden somit deutlich vereinfacht. 

HMI vom Feinsten

Einfaches Bedienen und Beobachten von Maschinen ermöglicht 
das neuartige und benutzerfreundliche multitouch-basierte Be-
diensystem für die Visualisierung. Das System überzeugt durch 

eine gestengesteuerte ergonomische Bedienung, die heute be-
reits vom täglichen Gebrauch mit Smartphones und Tablets be-
kannt ist. Eine gelungene Kombination aus modernster Hardware, 
innovativer Software und einem ergonomischen Bedienkonzept. 

Passgenaue Fördertechnik

Speziell auf die Anforderung der horizontalen Fördertechnik zu-
geschnitten sind Lenzes integrierte dezentrale Antriebspakete. 
Ein Beispiel ist die Kombination aus Lenze Smart Motor und der 
Getriebereihe g500. Sie vereint die Einfachheit eines Netzmotors 
mit den Vorteilen einer elektronischen Ansteuerung. Elektronik 
und Software sind in den Antrieb integriert und verschmelzen 
mit der Mechanik zu einer Einheit. Der Vorteil: Die Drehzahl des 
Motors wird intelligent und passgenau in Drehmoment übersetzt. 
Um Überdimensionierung zu vermeiden, ist das Anlaufmoment 
viel höher. 

Modulare Ein- und Rückspeisung von Energie

Einen Blick in die Zukunft ermöglicht Lenze mit dem Prototy-
pen eines neuartigen Energie-Rückspeisekonzepts. Vorteile der 
Rückspeiseeinheit sind seine geringe Größe und das Gewicht so-
wie die einfache Handhabung. Durch die Trennung der Ein- und 
Rückspeisung können beide Zweige separat ausgelegt und un-
terschiedlich dimensioniert werden. Dies ermöglicht kompakte 
wie wirtschaftliche Lösungen. Zudem ist die Einheit einfach in 
bereits bestehende Maschinen nachrüstbar und überzeugt mit 
einem Wirkungsgrad von rund 98 %. Damit eröffnen sich im Be-
reich der Rückspeisung völlig neue Perspektiven.

 �www.lenze.com  
Halle 1, Stand 360 

Easy Engineering
Highlights auf der  SPS IPC Drives: Application Software 
Toolbox Fast goes Robotic und gestengesteuertes 
Bediensystem und mechatronische Antriebspakete – Lenze 
erweitert sein Angebot an branchenspezifischen Lösungen 
aus den Bereichen Softwareengineering und Mechatronik, 
mit denen sich Maschinenaufgaben möglichst einfach und 
sicher umsetzen sowie Engineering-Aufwände wesentlich 
reduzieren lassen. 

Die vorgedachten 
Lösungen von 
Lenze erleichtern 
den Maschinen-
bauern die Reali-
sierung von Ma-
schinenkonzepten 
und verschaffen 
ihnen Freiräume 
für die Alleinstel-
lungsmerkmale 
der Maschine.
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Den 116 mm kurzen Antrieb haben die 
Entwickler genau wie die übrigen An-
triebe der Baureihe mit einem außer-
ordentlich hohen Drehmoment und ho-
her Dynamik ausgestattet. Gegenüber 
vergleichbaren Motoren konnte Stöber 
die Leistung bei der EZ-Baureihe um 
rund 80 % steigern. Möglich macht es 
die spezielle Zahnwicklung in orthozy-
klisch linearer Wickeltechnik, denn sie 
erlaubt es, die Statorwicklungen mit 
maximalem Kupferfüllfaktor zu ferti-
gen. „Auf dieser technologischen Ba-
sis ist es uns gelungen“, erklärt Günter 
Großmann, Leiter Produktmanagement 
Motoren bei Stöber, „die Baulänge der 

EZ-Antriebe um ca. 50 % zu reduzie-
ren. Daneben überzeugen die Motoren 
mit ihrem ausgewogenen Laufverhal-
ten, hohen Leistungen und präzisen 
Gleichlaufeigenschaften.“ Im unmittel-
baren Vergleich mit leistungsgleichen 
Antrieben bietet der EZ 3 neben seiner 
kompakten Bauform auch noch deutli-
che ökonomische Vorteile. 

Kleiner gleich günstiger ... 

... heißt es im Maschinen- und Anla-
genbau. Beim neuen EZ 3 kommt diese 
Aussage gleich zweifach zum Tragen. 
Er ist kurz und kann so bei vielen An-

wendungen direkt, ohne Winkelgetrie-
be seine Arbeit versehen. Zudem ist 
er sehr leistungsstark und somit in der 
Lage, größere Antriebe zu ersetzen. 
Zwei Punkte, die sich unmittelbar in der 
Kostenrechnung niederschlagen. Ge-
nau wie die übrigen Antriebe der Bau-
reihe kann der EZ 3 an seiner B-Seite 
mit verschiedenen Gebern sowie mit ei-
ner Haltebremse ausgestattet werden. 
Für höchste Gleichlauf- und Regelquali-
tät rüstet Stöber die Antriebe mit EnDat 
2.2 Geber aus.

 �www.stoeber.at  
Halle 3, Stand 318

synchron-servomotoren-baureihe  
bietet minimales volumen & maximales Drehmoment

Hohe Leistung, geringes Volumen und hohes Drehmoment 
zeichnen den neue Synchron-Servomotor EZ 3 aus.

Wir legen die Karten auf den Tisch.
Der chainflex® Garantie-Club
Energieführen leicht gemacht – chainflex® hält. Getestet
im größten Testlabor für bewegte Leitungen. Planbarer
sicherer Einsatz. 1036 chainflex® Leitungen ab Lager.

plastics for longer life®... ab 24h!
Tel. 07675-40 05-0   Fax 07675-32 03

.at/garantie-club

A-981-CF Garantie-Club 185x60_A-981-CF Garantie-Club 185x60  25.03.14  14:46  Seite 1

Besuchen Sie uns: SPS IPC Drives - Halle 4 Stand 250

Mehr Leistung, weniger Volumen, so lässt sich der neue Synchron-Servomotor der EZ-Baureihe von Stöber kurz 
beschreiben. Mit der neuesten Entwicklung, dem EZ 3, rundet Stöber die Reihe nach unten ab und bietet kleine, sehr 
leistungsstarke Motoren, die für Nebenantriebe, Zusatz- und Hilfsachsen konzipiert sind. 
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Flir integriert neue Funktionen in die Premium-Wärmebildkameras der 
T-Serie und nimmt mit der T460 und T660 zwei neue Kameras in diese 
Produktfamilie auf. 

Die Kameras der T-Serie verfügen nun über UltraMax, eine 
Bildverarbeitungsfunktion, welche die IR-Auflösung und Emp-
findlichkeit von Kameras erheblich verbessert. Mit UltraMax 
bearbeitete Bilder weisen viermal so viele thermische Pixel, 
eine doppelt so hohe Auflösung und eine um 50 % höhere 
Empfindlichkeit als unbearbeitete Standardbilder auf. Die An-
sicht und Bearbeitung der Bilder erfolgt über die Flir Tools-
Software für PCs. UltraMax-Bilder ermöglichen es den An-
wendern, an kleinere Wärmeanomalien heranzuzoomen und 
präzisere Messungen sowie detailliertere Ansichten als mit 
den vorherigen unbearbeiteten Bildern zu erhalten. Ausge-
wählte Kameras der T-Serie bieten jetzt auch eine verbesserte 
thermische Empfindlichkeit von bis zu 20 mK und eine op-
timierte Temperatur-Messgenauigkeit. Die neue T460 und 
T660 beinhalten neben all diesen Funktionen auch auf 1500° 
C bzw. 2.000° C erweiterte Temperaturbereiche, einen konti-
nuierlichen Autofokus und eine Onboard-Aufnahme radiomet-
rischer Videosequenzen in Echtzeit. Die Daten können mit der 

Flir Tools-Software und der Tools+ Software wiedergegeben 
und analysiert werden, sodass zeitliche Temperaturänderun-
gen im Detail untersucht werden können. „Die Kameras der T-
Serie sind seit vielen Jahren die beliebtesten Premiumkameras 
weltweit. Diese neuen Funktionen ermöglichen Thermografen 
mehr zu sehen, bessere Ergebnisse zu erzielen und schneller 
als je zuvor zu arbeiten“, betont Andy Teich, Präsident und 
CEO von Flir.

 �www.flir.de 
Halle 4A, Stand 153

T-serie mit 
ultraMax-Auflösung

Die neue T460 und T660 mit erweitertem 
Temperaturbereich, kontinuierlichem Autofokus und 
Onboard-Aufnahme radiometrischer Videosequenzen. 

Einen umfassenden Überblick über das Leis-
tungsspektrum, Neuigkeiten und Lösungen 
im Bereich der Antriebs- und Automatisie-
rungstechnik präsentiert Emerson Indust-
rial Automation auf der SPS IPC Drives. Der 
Fokus liegt dabei auf maximaler Energieef-
fizienz, Kompaktheit und kurzen Amortisie-
rungszeiten. 

Beispielhaft dafür ist die Erweiterung 
der Hochleistungs-Umrichterfamilie 
Unidrive M, 0,37 kW bis 2,8 MW, für 
Asynchron-, Synchron- und Servomo-
toren mit oder ohne Geberrückfüh-
rung. Passend dazu gibt es den neuen 
hocheffizienten Synchronmotor mit 
Permanentmagneterregung Dyneo®-
LSRPM bis 600 kW und einem Super 
Premium Wirkungsgrad. Mit der neu-
en IMfinity® Motorenreihe bis 900 kW 
entspricht Emerson nicht nur den An-
forderungen der EU-Gesetzgebung, 

sondern erfüllt damit nun auch welt-
weit die IE-3 Effizienzklasse, d. h. auch 
für 460 V/60 Hz. Speziell für Abläufe 
in der Prozessindustrie wurde der 
neue Umrichter Powerdrive F300 ent-

wickelt, der in der Schrankausführung 
in IP54 auf der Messe präsentiert wird.

 �www.controltechniques.at 
Halle 1, Stand 310

Überblick über 
das Leistungsspektrum

Emerson präsentiert 
Neuigkeiten und Lösungen 

im Bereich der Antriebs- und 
Automatisierungstechnik.
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Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germa-
ny präsentiert auf der SPS IPC Drives 
spielfreie Präzisionsgetriebe ihrer Fine-
Cyclo-Reihe. Die Getriebe eignen sich 
besonders für Anwendungen in Werk-
zeugmaschinen, für Positionier- und 
Bahnanwendungen sowie in der Medi-
zintechnik. 

Die Präzisionsgetriebe aus der 
Serie Fine Cyclo zeichnen sich 
durch Zuverlässigkeit und hohe 
Performance aus. Zudem minimie-
ren sie als wartungsarme Kom-
ponenten die Stillstandszeiten 
in Produktionsumgebungen. Die 
Einsatzbereiche für Getriebe der 
Fine-Cyclo-Reihe reichen von Po-
sitionieraufgaben (Punkt zu Punkt) 
über Bahnanwendungen, Biege-
köpfe, Schwenkwechsler, Schei-
benmagazine, Kettenmagazine bis 
zu Schwenktischen.

Weitere Messehighlights

Am Messestand finden sich zudem 
Getriebe der D-Serie mit integ-
rierter Schrägkugellagerung und 
hoher Leistungsdichte sowie das 
F2C-C-Getriebe, dessen Hohlwelle 
eine einfache und platzsparende 
Kabeldurchführung erlaubt.

Neben Präzisionsgetrieben zeigt 
Sumitomo auch einen Ausschnitt 
aus dem umfangreichen Standard-
programm. Mit BBB5 wird ein 
Kegelradaufsteckgetriebe mit Cy-
clo-Vorstufe vorgestellt, das neue 
Baugrößen und Untersetzungen 
bietet.

Ein großer Teil der Präzisionsge-
triebe von Sumitomo wird im baye-
rischen Markt Indersdorf gefertigt 
– von dieser Nähe profitieren euro-
päische Kunden.

 �www.sumitomodrive.com 
Halle 3, Stand 211

Spielfreies 
Präzisionsgetriebe 
F4CFS-UA 115 mit hoher 
Kippsteifigkeit – und für 
hohe Belastungen.

Präzisionsgetriebe  
für besondere Ansprüche 

JA

Weniger ist nicht 
mein Anspruch.

ERHALTE ICH EIN 

BREITES SORTIMENT
FÜHRENDER HERSTELLER?

WER IST FÜR MICH DER 

BESTE 
LIEFERANT? 

HILFREICHER 

KUNDEN-
SERVICE?

KANN ICH 

KLEINE UND 
GROSSE MENGEN 

BESTELLEN?

ERHALTE ICH EIN 

BREITES SORTIMENT
JA

JA

SCHNELLE UND 
ZUVERLÄSSIGE 

LIEFERUNG?
NEIN

NEIN

at.rs-online.com

Vertrauen Sie auf uns 
bei der Lieferung Ihrer 
benötigten Produkte.
Die Wahl des passenden Distributors 
ist genauso wichtig wie die Wahl der 
passenden Ware. RS Components bietet 
Ihnen 500.000 Produkte von mehr als 2.500 
führenden Herstellern. Wir helfen Ihnen 
professionell weiter bei Fragen rund um 
Produkte oder Bestellung. Auch kleine 
Bestellungen nehmen wir gerne entgegen - 
bei uns gibt es keine Mindestbestellmenge. 
Und wenn Sie Ihre Bestellung werktags 
bis 19 Uhr aufgeben, bearbeiten wir Ihren 
Auftrag noch am selben Tag.

JA
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Das Echtzeitnetzwerk POWERLINK wird immer beliebter. Auf ihrem 
neuen Standplatz in Halle 2 der SPS IPC Drives präsentiert die Ethernet 
POWERLINK Standardization Group (EPSG) zahlreiche neue Geräte mit 
POWERLINK und openSAFETY. 

Neue POWERLINK-Geräte

Vom 25. bis 27. November sind in Nürnberg unter anderem 
Neuvorstellungen von LTi, Fraba POSITAL, Crevis, Elobau, 
Siko, B&R und Advantech zu sehen. „Wir hatten im vergange-
nen Jahr einen Mitgliederzuwachs von mehr als 15%“, erklärt 
EPSG-Geschäftsführer Stefan Schönegger. Allein im letzten 
Quartal wurden die Unternehmen LTi, Indu-Sol, Fedegari,  
Dukane, Renesas, elobau, Eltromat und Advantech als Neumit-
glieder gewonnen. Dieser Zugewinn macht sich nun in Form 
zahlreicher Produktvorstellungen bemerkbar.

openSAFETY: Neue Version

Ein weiterer Schwerpunkt des EPSG-Messeauftrittes liegt auf 
dem offenen Sicherheitsprotokoll openSAFETY. Die kürzlich 
veröffentlichte Version 1.4 der openSAFETY-Distribution mit 
zahlreichen Verbesserungen wird erstmals einer größeren 

Öffentlichkeit vorgestellt. Eine openSAFETY-Demonstration 
zeigt, wie einfach openSAFETY in verschiedene Automatisie-
rungslösungen integriert werden kann.

 �www.ethernet-powerlink.org 
Halle 2, Stand 410

Produkte mit POWERLInk und opensAFETy

Die EPSG präsentiert auf der SPS IPC Drives 
zahlreiche neue POWERLINK-Geräte.

Der Ethernet-Medienkonverter FL MC 2000E von Phoenix Contact ver-
vollständigt die Klasse der optischen Umsetzer für den Einsatz in der 
Energietechnik. Mit robustem Design eignet er sich für die extremen Um-
weltanforderungen gemäß IEC 61850-3 und IEEE 1613. 

Die Datenübertragung über Lichtwellenleiter optimiert Ether-
net-Anwendungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Über-
tragungssicherheit. Distanzen bis zu 40 km überbrückt die 
Medienkonverter-Variante mit Singlemode-Glasfaser. Beide 
Geräte für Multimode- und Singlemode-Glasfaser erfüllen im 
robusten Metallgehäuse extreme Umweltanforderungen. 

Eine hohe EMV-Verträglichkeit ermöglicht den Einsatz in 
Schaltanlagen nach IEC 61850-3 oder IEEE 1613. Der er-
weiterte Temperaturbereich von -40 bis +75° C gestattet den 
Einsatz in vielfältigen Anwendungen, ebenso die redundante 
Spannungsversorgung mit einem flexiblen Weitbereich von 
12 bis 57 V DC. Neben zahlreichen Diagnose-LEDs verfügen 
die Medienkonverter über die LFP-Funktion (Link Fault Pass 
Through). Diese sichert eine permanente und durchgängige 
Überwachung der Verbindung. Die Ethernet-Betriebsart Pass 
Through ermöglicht darüber hinaus sehr kurze Verzögerungs-
zeiten von 700 ns. Dadurch sind die Medienkonverter auch in 

zeitkritischen Anwendungen wie Profinet, Powerlink, EtherCat 
oder Sercos lll einsetzbar.

 �www.phoenixcontact.at 
Halle 9, Stand 310

Ethernet-Medienkonverter
Robustheit für sichere Energienetze:

Als Multimode- 
und Singlemode-
geräte erfüllen die 
Medienkonverter 
extreme Umwelt-
anforderungen. 
Die Variante mit 
Singlemode-
Glasfaser über-
brückt Distanzen 
von bis zu 40 
Kilometern.
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Mit dem MW500 bringt WEG einen robusten Fre-
quenzumrichter für dezentrale Anwendungen auf 
den Markt, der Installation und Inbetriebnahme 
vereinfacht, sodass Aufwand und Kosten sinken. 

Der Frequenzumrichter MW500 ist für den 
Betrieb von Asynchronmotoren in einem 
Leistungsbereich von 0,75 bis 7,5 kW aus-
gelegt und kommt für Netzspannung 380 
– 400V in drei Baugrößen (A: 1,1 – 1,5 kW, 
B: 2,2 – 4 kW und C: 5,5 – 7,5 kW) bzw. 
für 200 – 240 V in einer Baugröße A 0,75 
bis 1,1 kW auf den Markt. Das robuste 
Gehäuse (IP 66 bzw. Nema 4X) erlaubt 
die Anbringung des Umrichters direkt auf 
dem Motorklemmkasten oder – ohne spe-
zielles Schutzgehäuse – an der Wand. Der 
MW500 eignet sich für eine große Band-
breite an Anwendungen, wie z. B. Zentrifu-
galpumpen, Kompressoren, Pumpen in der 
Prozessindustrie, Ventilatoren und Lüfter, 
Mischer und Abfüllmaschinen, Waschma-
schinen und Trockner, Förderbänder und 
allgemeiner Maschinenbau. 

Robust, kompakt,  
langlebig und flexibel

Der MW500, der Spannungsvektorrege-
lung (VVW) und U/f-Kennliniensteuerung 

unterstützt, ist eine robuste Lösung mit ho-
her Lebensdauer – denn er kann eine hohe 
Überlast von 150 % für 60 sec. alle 10 min 
tragen und in Umgebungstemperaturen 
bis 40° C (Wandmontage) bzw. 50° C (Mo-
tormontage) eingesetzt werden.

Ausführung

In der Standardversion verfügt der MW500 
über einen PID Prozessregler und eine 
integrierte SPS mit zahlreichen Program-
mierfunktionen. Ein EMV-Filter gemäß EN 
61800-3 ist integriert, Ausführungen für 
die Kategorien C2 und C3 sind optional. 
Auch ein analoges Drehzahlsollwertpo-
tenziometer ist enthalten, mit dessen Hilfe 
sich die Drehzahl eines Asynchronmotors 
ohne die Notwendigkeit eines Bedienfelds 
regeln lässt. Wenn gewünscht, ist das Ge-
rät jedoch über ein optional integriertes 
Bedienfeld (HMI) – auch mit Fernbedie-
nung erhältlich – einfach und intuitiv zu 
bedienen. Drei LEDs auf der Oberseite des 
Umrichters zeigen die Zustände Betriebs-
bereit, Alarm und Fehler farblich an. 

Weiter sind für den MW500 digitale Ein- 
und Ausgänge und Kommunikations-
protokolle wie CANopen, DeviceNet und 

Profibus-DP als optionale Erweiterungs-
baugruppen verfügbar. Über eine mobile 
Speicherkarte, die Mcard, lassen sich Pro-
zessdaten bequem von einem Gerät auf das 
andere übertragen. Die Windows-basierte 
Anwendungssoftware SuperdriveG2 für die 
Programmierung, Steuerung und Überwa-
chung des MW500 steht für Kunden auf 
der Website von WEG zum kostenlosen 
Download bereit. 

 �www.wattdrive.com 
Halle 3, Stand 250

Frequenzumrichter 
für dezentrale Montage

Der dezentral konzipierte Frequenzum-
richter MW500 lässt sich direkt auf dem 
Motorklemmkasten montieren.

Einfache Anwendung durch Modulkonzept 
und optimierte Schreibleseköpfe

Mischbetrieb von UHF- und HF-Technologie 
an einem Interfacemodul

Langlebige FRAM-Datenträger in zahlreichen 
Bauformen – auch für Spezialanwendungen

I/O-Module und Gateways – auch  
programmierbar – für zahlreiche Feldbusse

TURCK GmbH
Graumanngasse 7/A5-1
1150 Wien
Tel. +43 1 486 15 87, Fax - 23
E-Mail austria@turck.com
www.turck.at

MODULARE  
RFID-LÖSUNG

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

SPS IPC Drives  
Nürnberg
Halle 7, Stand 351
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Danfoss präsentiert auf der SPS 2014 neben dem VLT® AutomationDrive FC 
302, der alle gängigen Motortechnologien steuern kann, neue Ethernet-basier-
te Schnittstellen beim Kompaktservoantrieb VLT® Integrated Servo Drive ISD 
510 – und für Kunden, die eine fertige Schaltschranklösung benötigen, seinen 
VLT® Plus Panel Configurator. Er vereinfacht die Planung und Bestellung einer 
solchen Lösung. 

Immer öfter benötigen Anwender nicht nur einen robusten, zuver-
lässigen und modernen Antrieb, sondern ein installationsfertiges 
Komplettsystem im Schaltschrank. Danfoss unterstützt seine Kun-
den bei der Konfiguration und Bestellung solcher Lösung mit dem 
VLT® Plus Panel Configurator. Das online verfügbare, modulare 
und auf die Danfoss Frequenzumrichterplattformen angepasste 
Konzept führt Schritt für Schritt durch die Konfiguration. So ste-
hen neben allen Danfoss Antriebslösungen alle Spannungsebenen 
von 400, 500 und 690 V ebenso bereit wie Ausgangsfilter, pas-
sende Klimatisierung und Schaltschränke der Rittal TS8-Baureihe. 
Nach Abschluss der Konfiguration liefert das System eindeutige 
Typencodes für Schaltschrank und Frequenzumrichter, die eine 
schlüsselfertige Lösung inkl. Dokumentation darstellt. Dabei ist die 
Dokumentation an den jeweiligen Kunden anpassbar – z. B. durch 
Logos, BMKZ, Kabelbezeichnungen oder Anlagenkennung. 

Ein Antrieb für alle gängigen Motoren

Danfoss VLT® Umrichter bieten hocheffiziente Steueralgorith-
men für Standardasynchronmotoren, Permanentmagnet Motoren 
sowie jetzt auch Synchronreluktanz Motoren. Dabei machen sie 
die Inbetriebnahme so einfach wie bei einem Standardasynchron-
motor.  Nebst einfacher Bedienung werden hilfreiche Funktionen 
wie eine automatische Motoranpassung, die den Motor ausmisst 
und damit die Motorparameter optimiert, geboten. So arbeitet der 
Motor stets höchst energieeffizient und der Anwender senkt seine 
Kosten.

 �www.danfoss.at 
Halle 3, Stand 220

Ein VLT® für alle gängigen 
Motortechnologien.

neuer konfigurator erleichtert 
schaltschrankbestellung

eks Engel präsentiert auf der SPS IPC Drives 
einen neuen Industrial Ethernet-Switch aus der 
e-light 2MA-Familie, der die Anforderungen der 
Profinet-Konformitätsklasse B erfüllt. Dadurch 
lässt er sich komplett in Automatisierungssys-
teme wie TIA (Totally Integrated Automation) 
oder CODESYS integrieren. 

Da der neue e-light 2MA-Switch LLDP 
(Link Layer Discovery Protocol) unter-
stützt, wird er von den Speicherprogram-
mierbaren Steuerungen automatisch er-
kannt und kann ebenso wie I/O-Geräte 
via GSDML-Dateien (General Station De-
scription Markup Language) komforta-
bel in das Automatisierungssystem ein-
gebunden werden. Neben sechs Twisted 
Pair-Ports (10/100 BASE-TX) sind zwei 
optische Uplinks (100 BASE-FX) vor-
handen, mit denen sich je nach Licht-
wellenleitertyp Entfernungen von bis zu 
30 km überbrücken lassen. Redundanz-

verfahren wie MRP (Media Redundancy 
Protocol) ermöglichen hochverfügbare 
Ringtopologien mit einer Umschaltzeit 
von 200 ms und weniger.

Mehrfache Konfigurationsvarianten

Der Switch kann sowohl über den Pro-
finet-Controller als auch SNMP (Sim-
ple Network Management Protocol) 
oder Webbrowser konfiguriert werden. 
Die Diagnosefunktionen lassen sich 
mit Alarmen koppeln, die über SNMP, 
E-Mail oder Relais angezeigt werden. 
Schnittstellen für USB-Sticks und SD-
Karten dienen zur Datensicherung und 
für Software-Updates. Zu den weiteren 
Merkmalen des Switches, der für un-
terschiedliche Lichtwellenleitertypen 
und Anschlusstechnologien erhältlich 
ist, gehören ein Temperaturbereich von 
-40° bis +70° C, eine redundante Span-

nungsversorgung (12 bis 70 V/DC) sowie 
ein pulverbeschichtetes Edelstahlgehäu-
se (145 x 70 x 130 mm) für die Hutschie- 
nenmontage.

 �www.eks-engel.de 
Halle 9, Stand 401

komplett integriert in 
Automatisierungssysteme

Neuer optischer Profinet-Switch:

eks Engel zeigt auf der SPS IPC Drives 
u. a. einen neuen optischen Profinet-
Switch aus der e-light 2MA-Familie.
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Mit der webbasierten Visualisierungssoftware PASvisu 
bringt Pilz eine leistungsstarke und zugleich in der Hand-
habung einfache Software für den Bereich Bedienen und 
Beobachten auf den Markt. Die plattformunabhängige Vi-
sualisierung beruht auf den aktuellsten Webtechnologien 
wie HTML 5, CSS3 und JavaScript. 

Die Visualisierungssoftware ermöglicht das ein-
fache Erstellen und Konfigurieren von Visualisie-
rungsprojekten über den PASvisu Builder. Dank 
des Zugriffs auf alle Daten eines Automatisie-
rungsprojekts inklusive aller Prozessvariablen 
und OPC Namensräume entfällt die manuelle 
Eingabe sowie Variablenzuordnung.

Individuell visualisieren über Kacheln

Auswählbare Styles über CSS3 sorgen mit nur 
einem Klick für ein projektweit einheitliches Er-
scheinungsbild. Vordefinierte grafische Elemen-
te – Kacheln – bieten bereits alle relevanten Ei-
genschaften wie Präfix, Suffix und Fehlerstatus. 
Sie werden einfach per Drag and Drop auf der 
Projektierungsseite platziert und mit den entspre-
chenden Daten befüllt. Bereits beim Eintippen 
des Variablennamens wird die Variable ausgefil-
tert und gleichzeitig mit der Kachel verbunden. 

Auf diese Weise lassen sich Projekte schnell und 
fehlerfrei bearbeiten. PASvisu nutzt standardi-
sierte Internet-Technologien wie HTML5, CSS3 
und JavaScript. Vordefinierte JavaScripte stehen 
für Berechnungen oder Skalierungen zur Verfü-
gung. Anwender verkürzen damit signifikant die 
Engineeringzeit und sparen Kosten. Durch den 
Einsatz von HTML5 erfolgt der Zugriff plattform-
übergreifend und ist über nahezu jedes Endgerät 
wie PC, Tablet und Smartphone möglich.

 �www.pilz.at 
Halle 9, Stand 370
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2011 als Softwaretechnologie für den Fernzugriff auf SPS- 
und Automatisierungsgeräte eingeführt, hat sich ASEM 
Ubiquity zu einer der vollständigsten Plattformen für War-
tung und Fernkontrolle entwickelt, die sich dank einfacher 
Verwendung und exklusiver Eigenschaften bestens für 
den Maschinenbau eignet. 

Die Einführung von Funktionen wie z. B. der 
Möglichkeit, statische Routing-Regeln in den 
Ethernet-Schnittstellen der Router zu definieren 
oder von Mehrfach-Sitzungen über Remote-
Desktop machte Ubiquity 4 als Plattform noch 
leistungsstärker und einfacher zu verwenden. Auf 
der SPS Drives 2014 wird Ubiquity 5 präsentiert. 
Es bringt als weitere Neuigkeiten die Möglichkeit 
der Verwendung privater Server für die Domain-
verwaltung und die Verbindung zwischen Control 
Center und Runtime und die Verfügbarkeit eines 
SDK zur weiteren Automatisierung des Control 
Center mittels externer Anwendungen ohne 
Verwendung der Benutzeroberfläche. Zusätzlich 

zur Präsentation auf dem ASEM-Stand findet am 
Mittwoch, 26. 11. im Konferenzsaal Tunis, NCC 
West, Level 2, ein Workshop zum Thema Fern-
wartung und Fernkontrolle mit Ubiquity statt, von 
14:00 – 15.00 Uhr auf Englisch und von 15:00 – 
16.00 Uhr auf Deutsch.

 �www.asem.it 
Halle 7, Stand 370

Innovative Lösung für Fernwartung und Fernkontrolle:

ASEM Ubiquity, Plattform für  
Wartung und Fernkontrolle

Die neue webbasierte Visualisierungssoftware von 
Pilz beruht auf aktuellsten Webtechnologien. 

Immer und überall

Innovative Infrared  
Technology
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Auf der SPS IPC Drives stellt Turck neue 
Maschinenleuchten der Reihe WLS28-2 vor. 
Dreimal so viele LED wie beim Vorgängermo-
dell führen zu gleichmäßigerer Lichtvertei-
lung und bringen eine um 50 Prozent höhere 
Leuchtkraft. 

Für mehr Flexibilität bei der Maschi-
nenbeleuchtung sorgt ein Zwei-Stufen-
Schalter, mit dem sich die Leuchtkraft 
auf die Hälfte verringern lässt. Diese 
Funktion kann auch zentral über Pin 4 
aktiviert werden. Noch mehr Flexibilität 
bei der Beleuchtungssteuerung bietet 

eine Version zum stufenlosen Dimmen 
über ein PMW-Signal der Steuerung.  
Für spezielle Applikationen in den Be-
reichen Mobile Arbeitsmaschinen, Ma-
schinenstatus-Anzeigen oder Beleuch-
tung für Vision-Sensorik stehen auch 
Versionen mit zwei unterschiedlichen 
LED-Farben zur Verfügung. Bei der 
Ansteuerung einer zweiten LED-Farbe 
überschreibt diese die erste LED-Farbe, 
die neben Weiß auch Rot, Gelb, Blau 
und Grün sein kann. Außerdem stehen 
kaskadierbare Versionen der Leuchte, 
unterschiedliche Längen und Schutzar-

ten (IP50, IP67/IP69K) sowie verschie-
dene Fenstermaterialien zur Auswahl.

 �www.turck.at  
Halle 7, Stand 351 
Halle 2, Stand 220

Die Unternehmensberatung für mechatronisches Engineering ITQ demons-
triert gemeinsam mit wenglor und weiteren Partnern, wie die Smart Fac-
tory der Zukunft schon heute dank intelligenter Sensorik zur Realität wird. 
Präsentiert wird das studentische Projekt „Showcase MI5” auf der SPS IPC 
Drives in Nürnberg. 

Ein vollautomatischer Keks-Platzierer, wie er in der Lebens-
mittelindustrie Anwendung finden könnte, demonstriert die 
Eigenschaften voll vernetzter Produktionssysteme. Mittels un-
terschiedlicher Typen optischer Sensoren, induktiver Senso-
ren und der Smart Camera weQube in Kombination mit einem 
EtherCAT-Switch werden zahlreiche Informationen der Senso-
ren in der Steuerung gesammelt, ausgewertet und intelligent 
weiterverarbeitet. Neben der Füllstandsmessung, Positionsbe-
stimmung und der Keks-Detektion werden auch Daten zum Pro-
duktionsausschuss ausgewertet. 

Sensoren nach Industrie 4.0-Kriterien

Alle wenglor-Produkte entsprechen dabei den vom VDE (Ver-
band der Elektrotechnik) definierten Anforderungen für Indus-
trie 4.0-Komponenten. Sowohl die aktive Kommunikationsfä-
higkeit als auch die individuelle Bekanntheit im System sind 
gewährleistet. „Durch die EtherCAT-Vernetzung können wir 
alle Sensoren an die vorgelagerte Steuerung anbinden und so 
auf Dauer ein intelligentes System realisieren, das der Indus-
trie-4.0-Klassifizierung CP33 und höher entspricht“, betont 
wenglor-Produktmanager Jochen Winkler. „Damit wird hier eine 
von vielen technischen Facetten für Industrie-4.0-Anwendun-
gen eindrucksvoll erlebbar gemacht.“ Wer diese einzigartige 
Simulation live erleben möchte, kann das auf der kommenden 
SPS in Halle 1, Stand 458, bei der Münchener ITQ GmbH tun. 
Neben optoelektronischen und induktiven Sensoren gehören 

auch Ultraschallsensoren, Fluidsensoren, Bildverarbeitungssys-
teme, Barcode- und 2D/3D-Codescanner sowie Sicherheitstech-
nik zu den Kernkompetenzen von wenglor. Auf der Messe SPS 
werden auch heuer wieder jüngste Produktinnovationen am 
Messestand von wenglor zu erleben sein. 

 �www.wenglor.com 
Halle 4A, Stand 141

Industrie 4.0 zum Anfassen

wenglor hat den Produktbereich Industrial Communication um die 
beiden Ethernet-Protokolltypen EtherNet/IP und EtherCAT erweitert. 
Die High-Performance-Distanzsensoren der OCP-Serie sowie die 
dazugehörigen Switches und Junctions ermöglichen nun zusätzlich 
zu PROFINET in zwei weiteren Protokollen eine durchgängige Kom-
munikation von der Steuerung bis in die Feldebene.

Mehr Leuchtkraft
Zweifarbige LED-Maschinenleuchten:

Die Maschinenleuchte WLS28-2 ist jetzt 
auch mit zwei LED-Farben erhältlich.
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Bosch Rexroth GmbH
www.boschrexroth.at

Die Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktionsprozesse bestimmt Ihren Erfolg im Wettbewerb. Im heutigen 
schnellen Wandel und bei kurzen Produktlebenszyklen entscheiden vor allem die Flexibilität der 
Systeme und deren optimale Konzeption und Konfi guration. Mit elektromechanischen Achssystemen 
von Rexroth wird das Automatisieren von Handhabungsaufgaben für Sie deutlich einfacher, schneller 
und wirtschaftlicher. Auch für Ihre Aufgaben haben wir eine clevere Lösung – sprechen Sie uns an.

Besuchen Sie uns auf der SPS/IPC/Drives – Halle 7, Stand 450 und 550.

}
Komplettes System

aus einer Hand Passt

1411_06_REXR_DCEM04_Lineartechnik_AT_MEK_SPS_210x145.indd   1 06.11.14   15:57
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Das neue Prozess-Interface (PIF) von Optris ermög-
licht eine automatisierte Prozessüberwachung, bei 
der die Hardware der PI-Infrarotkameras mit allen 
Kabelverbindungen und die kostenfreie Analyse-
Software PI Connect im Betrieb permanent über-
wacht werden. Einzigartig auf dem Markt ist die 
Kontrolle des externen Rechners in diesem Über-
wachungsprozess. 

„Wir haben das Prinzip der Sicherheitsfahr-
schaltung, wie man es bei Eisenbahnfahr-
zeugen kennt, auf unser Wärmebildkamera- 
system übertragen“, erklärte DI Torsten 
Czech, Produktmarketing-Manager der 
Optris GmbH. 

Fail-Safe-Funktion

Bei der Einbindung der Wärmebildkame-
ras in einen sicherheitsrelevanten, automa-
tisierten Prozess muss eine kontinuierliche 
Prozessüberwachung im 24/7-Betrieb ge-

währleistet werden. Um dies sicherzu stel-
len, werden im industriellen PIF von Opt-
ris sechs Fail-Safe-Zustände überwacht: 
Fehlfunktion der Wärmebildkamera, Fehl-
funktion der Software, Ausfall der Span-
nungsversorgung bzw. Unterbrechung der 
USB-Leitung, Ausfall der PIF-Spannungs-
versorgung, Unterbrechung des Verbin-
dungskabels zwischen Kamera und PIF 
sowie ein Kabelbruch am Fail-Safe-Kabel. 
Ausgegeben werden diese über ein Relais, 
das an einer Steuerung (z. B. SPS) ange-
bunden wurde. Angezeigt wird der Status 
zusätzlich am Gerät durch eine LED.

Digitale und analoge Schnittstellen

Zur Einbindung in den Prozess hat das 
industrielle Prozess-Interface 3 Analog-/ 
Alarmausgänge, 2 Analogeingänge, 1 Digi-
taleingang und 3 Alarmrelais. Dies ermög-
licht die Überwachung mehrerer Messzo-

nen im Field-of-View (FoV) der Kamera. 
Zusätzlich können Funktionen der Kamera 
aus der Ferne einfach gesteuert werden.

 �www.optris.de  
Halle 4A, Stand 126

Erstmals sicherheitsfahrschaltung
Wärmebildkameras in automatisierten Prozessen:

Das neue Prozess-Interface (PIF) 
der Optris GmbH ermöglicht eine 
automatisierte Prozessüberwachung.

Die TDK Corporation hat ihre Netzteilreihe 
ZWS300BAF um Modelle mit 12 V und 15 V Aus-
gangsspannung erweitert. Wie schon die beste-
henden sind auch die neuen Netzteile mit aktiver 
PFC am Universaleingang (85 – 265 V AC) ausge-
stattet, liefern 300 W Ausgangsleistung (bei Kon-
vektionskühlung) und erweisen sich im Feld – nicht 
zuletzt dank ihrer 10-Jahres-Elkos – als außerge-
wöhnlich zuverlässig. 

Typische Anwendungsbereiche finden sich 
in Industrieanlagen, in Front-End-Ausrüs-
tungen im Rundfunk- und Kommunikati-
onswesen sowie in Test- und Messapplika-
tionen. Mit den neuen Modellen deckt die 
Baureihe ZWS300BAF jetzt das gesamte 
gängige Spannungsspektrum ab. Der Ein-
zelausgang mit 12 V, 15 V, 24 V, 36 V oder 
48 V Nennspannung lässt sich jeweils um 
±10 % (zum Teil auch mehr) justieren, 
sodass auch Anwendungen mit speziel-

len Spannungsanforderungen problem-
los abgedeckt werden. Bei Bedarf gibt es 
in gleich ausgestatteten Schwesterreihen 
auch die Nennausgangsspannung 3,3 und 
5 V bei Leistungen zwischen 50 und 150 W.

Ausstattung

Überspannungs- und Überstromschutz 
gehören zur Standardausstattung – eine 
Fern-Ein-/Aus-Steuerung ist als Option 
erhältlich, ebenso verschiedene Gehäu-
se- und Anschluss-Varianten sowie eine 
Festspannungsvariante. Die Netzteile ha-
ben bis zu 91 % Wirkungsgrad (24 V) und 
arbeiten bei Umgebungstemperaturen 
zwischen -10° C und +70° C (Volllast bis 
zu 45° C bei Konvektionskühlung, bis zu 
60° C bei Zwangsbelüftung mit 0,7 m/s). 
Die Isolationsspannung der Netzteile zwi-
schen Ein- und Ausgang beträgt 3 kV AC. 

Die Störaussendung (leitungsgebunden 
wie abgestrahlt) entspricht EN55011/
EN55022-B, FCC-B, VCCI-B. Dank der ak-
tiven PFC im Eingang entspricht das Ober-
wellenverhalten der EN/IEC61000-3-2. Die 
Geräte haben die Sicherheitszulassung ge-
mäß UL/CSA/EN 60950-1 und EN 50178, 
tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspan-
nungs- und RoHS-Richtlinie und haben 
fünf Jahre Garantie.

 �www.emea.tdk-lambda.com 
Halle 4, Stand 351

Absolute Zuverlässigkeit 
dank 10-Jahres-Elkos

Erweiterte Netzteilreihe:

Die 300-W-Netzteilreihe ZWS300BAF 
von TDK-Lambda gibt es jetzt auch 
mit 12 V und 15 V.
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Die Optimierung der Wertschöpfungskette ist 
Daueraufgabe im Steuerungs- und Schaltan-
lagebau. Wie dies gelingt, zeigt Rittal gemein-
sam mit den Schwesterunternehmen Eplan, 
Cideon und Kiesling auf der SPS IPC Drives 
und präsentiert unter dem Motto „Next level 
for industry“ neue Lösungen zur Realisierung 
effizienter Wertschöpfungsprozesse nach In-
dustrie 4.0: vom Engineering über die System-
technik bis zur Automatisierung. Dabei zählen 
Produkt-Innovationen bei der Gehäuse-, Klima-
tisierungs- und Stromverteilungstechnik zu den  
Messe-Highlights. 

„Die intelligente Verknüpfung des Leis-
tungsspektrums von Eplan, Cideon, Rit-
tal und Kiesling zu einer durchgängigen 
Wertschöpfungskette ist für uns die Um-
setzung von Industrie 4.0 im Steuerungs- 
und Schaltanlagenbau“, erklärt Dr. Tho-
mas Steffen, Geschäftsführer Forschung 
und Entwicklung bei Rittal und ergänzt: 
„Im Wesentlichen ist Industrie 4.0 ein Da-
ten-, Software- und Schnittstellen-Thema. 
Die optimale Abstimmung der Unterneh-
men innerhalb der Friedhelm Loh Group 
bietet hier bis zu 50 % Rationalisierungs-
effekt für den Schaltanlagenbau.“Damit 
Anlagenbauer eine maximale Wertschöp-
fung realisieren können, sind die Digitali-
sierung von Prozessen, Standardisierung 
von Produkten, Daten und Systemschnitt-
stellen sowie die tiefe Integration von Ex-
pertensystemen wie CAx, PDM oder ERP 
in die PLM-Strukturen notwendig. Bereits 
heute lässt sich durch die Nutzung von 

M-CAD- und E-CAD-Produktdaten (Eplan 
Data Portal, Rittal RiCAD 3D), vernetzten 
Software-Tools (Eplan Electric P8, Eplan 
Pro Panel, Rittal Therm und Rittal Power 
Engineering) sowie automatisierter Ma-
schinentechnik – wie den Verdrahtungs-
roboter Averex von Kiesling – die Effizienz 
im Schaltanlagenbau deutlich erhöhen.

Eplan Data Portal aktuell

Zur SPS IPC Drives stellt Eplan die nächste 
Version des Eplan Data Portals vor. Aktu-
ell 480.000 Artikeldaten mit Schaltplanm-
akros, geometrischen Abmessungen und 
Dokumenten lassen sich damit vollauto-
matisch ins Engineering übernehmen. 
Zudem hat Rittal seinen 3D-Datenbe-
stand (Bauteilebibliothek RiCAD 3D) für 
seinen Schaltschranksystembaukasten 
weitestgehend komplettiert. Mit der neu-
en Version der Projektierungssoftware 
Therm erhalten Planer jetzt auch den 
nach DIN 61439 erforderlichen Nachweis 
zur Berechnung von Übertemperaturen 
im Schaltschrank. Weitere Highlights 
von Rittal sind der SE 8 Einzelschrank 
als Nema 4/4x- und PC-Schrank-Version, 
vormontierte TS IT Racks, Tragarmsyste-
me mit erweiterten Ausbau-Komponen-
ten, das 185 mm-Sammelschienensystem 
sowie Kühllösungen für extreme Umge-
bungen.
 

 �www.rittal.at 
Halle 5, Stand 101/111

Industrie 4.0 zum Erleben
Engineering – Systemtechnik – Automatisierung:

Rittal präsentiert 
auf der SPS 
IPC Drives 2014 
gemeinsam mit 
Eplan, Cideon 
und Kiesling 
unter dem Motto 
„Next level for 
industry“ neue 
Lösungen zur Re-
alisierung effizi-
enter Wertschöp-
fungsprozesse 
nach Industrie 
4.0: vom Engi-
neering über die 
Systemtechnik 
bis zur Automa-
tisierung. Foto 
Quelle: Rittal 
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Auf Kurs bleiben.
Erfolg haben.

Pilz GmbH   1030 Wien   pilz@pilz.at   www. pilz.at

Ein Automatisierungsprojekt ist vergleichbar 

mit einer Regatta: Ohne eingespielte Crew 

kommt man nicht zum Ziel. Damit Sie mit  

Ihrem Automatisierungsprojekt immer sicher 

und erfolgreich auf Kurs sind, bietet Pilz Ihnen 

innovative Steuerungen, Editoren und Netz-

werkkomponenten des Automatisierungssys-

tems PSS 4000. Steuern Sie Ihre Anwendung 

mit einer zentralen Steuerung oder verteilen Sie 

Steuerungsfunktionen auf unterschiedliche Tei-

le Ihrer Anlage. Nutzen Sie unsere Steuerungs-

technik für Sicherheit und Automation! Auto-

matisierung: komplett und einfach!

Besuchen Sie uns auf der SPS IPC Drives 2014 

in Nürnberg - Halle 9, Stand 370.

AD_PSS_4000_sailing_70x297_AT_SPS_2014.indd   1 05.11.2014   17:58:33
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Kabelverschraubung  
für höchste Hygiene

Drei wichtige Merkmale stellen sicher, 
dass die Kabelverschraubung Skintop® 
Hygienic optimal zu reinigen ist und 
einen Einsatz nach höchsten Hygiene-
Standards erlaubt: Formgebung, präzise 
Passform und Material. Die abgerunde-
te Form ohne Ecken und Winkel sowie 
die präzise Passform mit sehr niedrigen 
Toleranzen bei der Fertigung bedeuten, 
dass sich keine Rückstände festsetzen 
können. Das Material der Skintop® Hygi-
enic, Edelstahl der Klasse V4A (1.4404) 
hält auch auf lange Sicht den anspruchs-
vollen Umgebungsbedingungen stand. 
Dies belegt die Zertifizierung durch 
ECOLAB sowie die Materialverwendung 
für den US Markt nach entsprechenden 
Standards der FDA und NFS. 

Dabei ist Skintop® Hygienic für den di-
rekten Kontakt mit Lebensmitteln in der 
Produktion zugelassen. Außerdem wird 
die Skintop® Hygienic derzeit durch das 
Weihenstephan Institut für die EHEDG-
Zertifizierung des Hygienic Design ge-
prüft. Erste Tests sind schon erfolgreich 

verlaufen, und Lapp erwartet innerhalb 
der nächsten Monate die Zertifizierung. 
Dabei handelt es sich um besonders 
anspruchsvolle Prüfungen: Ab Oktober 
2014 wurde das Testverfahren auf Pra-
xistests unter extremen Bedingungen 
umgestellt. Die Skintop® Hygienic ist 
das erste und bisher einzige Produkt, 
das unter diesen besonders strengen 
Anforderungen getestet wird.

Datenleitung für sehr raues Umfeld

Mit der Unitronic® Robust ergänzt Lapp 
sein Produktportfolio von niederfre-
quenten Datenleitungen um eine Lei-
tung mit speziell widerstandsfähigem 
Mantelmaterial für den Einsatz in be-
sonders rauen Umgebungen. Das Ma-
terial ist beständig gegen eine Vielzahl 
von chemischen Medien sowie Ozon-, 
UV- und witterungsbeständig gemäß 
EN 50396 und HD 605 S2. Damit eignet 
es sich ideal für den Einsatz im Werk-
zeugmaschinenbau, der chemischen 
Industrie, der Medizintechnik, in Wä-
schereien, Autowaschanlagen, Kompos-
tier- und Kläranlagen sowie für land-
wirtschaftliche Maschinen. Es ist in drei 

verschiedenen Aufbauten erhältlich: un-
geschirmt, geschirmt und als geschirm-
te Versionen mit paarverseilten Adern. 
Für den Bereich Industrial Ethernet er-
weitert Lapp seine Angebotspalette für 
Profinet-Anwendungen und bietet da-
mit ein Komplettsystem aus einer Hand 
mit Kupferleitungen, Lichtwellenleitern, 
passenden Steckverbindern, Zubehör 
und Serviceangeboten. Die bekannten 
Kupferleitungen der Marke Etherline® 
für Industrial Ethernet werden dabei 
von neuen Lichtwellenleitern der Marke 
Hitronic® ergänzt.

Servoleitungen für feste Verlegungen

Zudem optimiert Lapp den Produktbe-
reich Ölflex® Servo. Durch Einführung 
des neuen Multinormproduktes Ölflex® 
Servo 719 CY wird das Portfolio von Ser-
voleitungen für den Einsatz im Bereich 
feste Verlegung gestrafft. Die Auswahl 
der geeigneten Leitung wird durch Sub-
stitution zweier bisheriger Typen ver-
einfacht und die Produktion wird durch 
die Verwendung einheitlicher Materiali-
en verschlankt. Gleichzeitig setzt Lapp 
ein Aderisolierungsmaterial ein, das 
unerwünschte Ableitströme über den 
Schirm minimiert. Somit erhalten Kun-
den ein verbessertes Produkt zum ähn-
lichen Preis. Die Produktpalette deckt 
nach wie vor alle Einsatzgebiete ab und 
passt zu den Servomotor-Programmen 
namhafter Hersteller.

 �www.lappaustria.at 
Halle 6, Stand 258

Extras für Extrem-Einsätze
Zu den Highlights des Ausstellungsportfolios der Lapp Gruppe zählen auf der 
Messe SPS IPC Drives die neue Edelstahl-Kabelverschraubung Skintop® Hygienic 
für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion oder der Pharmaindustrie, die neue 
Unitronic® Robust zur Signalübertragung, die neue Ölflex® Servo CY 719 sowie ein 
erweitertes Portfolio für den Industrial Ethernet Bereich.

Die Edelstahl-
Kabelverschraubung 
Skintop® Hygienic 
wurde speziell für 
den Einsatz in der 
Lebensmittelpro-
duktion oder der 
Pharmaindustrie 
entwickelt.
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Carlo Gavazzi präsentiert die neue Softstartergeneration RSWT. 
Die selbstlernende Sanftanlauflösung für Kreiselpumpen bis 11 
kW bietet Überwachung, Pumpenüberlastchutz und Flexibilität in 
einem kompakten Gehäuse. 

Nicht nur in der industriellen Automatisierung und 
landwirtschaftlichen Applikationen, sondern auch in 
der intelligenten Gebäudeautomatisierung steigt die 
Beliebtheit von Kreiselpumpen. Die Phänomene Was-
serschlag und Kavitation können die Lebensdauer der 
Pumpe oder der Anlage im Betrieb verkürzen. Die 
Sanftanlaufgeräte RSWT verfügen über einen speziel-
len Algorithmus, um sicherzustellen, dass Kreiselpum-
pen auch wirklich schonend gestartet bzw. angehalten 
werden.

RSWT ist ein sehr kompakter und einfach zu bedie-
nender Softstarter. Eine integrierte Überlastüberwa-
chungsfunktion stellt sicher, dass die Pumpe auch bei 
abnormen Bedingungen geschützt ist. Die kompakte 
Abmessung von nur 45 mm Breite macht diesen auch 
zu einem idealen Ersatz für mechanische Schütze. „Wir 
sind der erste Hersteller von Sanftanlaufgeräten, wel-
cher für diese komplexen Anforderungen mit einer sehr 
einfach zu bedienenden Lösung auf den Markt drängt. 
Diese Lösung macht das Leben unserer Kunden einfa-
cher und spart Kosten“, betont DI (FH) Dieter Wöss, 
MBA, Carlo Gavazzi GmbH Österreich.

 �www.carlogavazzi.at 
Halle 7A, Stand 411

selbstlernende 
sanftanlauflösung

Die 
Sanftanlauf-

geräte RSWT 
verfügen über 

einen speziellen 
Algorithmus, 

mit dem 
Kreiselpumpen 

schonend 
gestartet bzw. 

angehalten 
werden.
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Auf der SPS IPC Drives stellt der deutsche 
Steckverbinder- und Gehäusehersteller Escha 
einige Neuentwicklungen vor. Unter anderem 
feiern ein M12x1-Anschlusstechnikportfolio 
zur Leistungsübertragung sowie eine neue 
M8x1-Passivverteiler-Generation ihre Weltpre-
miere. 

Mit Power S und Power T präsentiert 
Escha Anschluss- und Verbindungslei-
tungen sowie unterschiedliche Verteiler-
lösungen und Flansche, die eine zuver-
lässige Leistungsübertragung über die 
genormte M12x1-Schnittstelle ermög-
lichen. Die Komponenten dieses neuen 
Produktportfolios werden in zwei un-
terschiedlichen Codierungen erhältlich 

sein. Produkte mit S-Codierung eignen 
sich für Wechselstromanwendungen. 
In diesen Bereich fallen unter anderem 
kompakte und dezentrale Komponen-
ten wie beispielsweise Motoren oder 
Frequenzumrichter. Für Gleichstroman-
wendungen wird Anschlusstechnik mit 
T-Codierung vorgestellt. Damit können 
zum Beispiel Feldbuskomponenten, 
Netzteile oder Kleinmotoren mit Leis-
tung versorgt werden.

M8x1-Passivverteiler

Die neue M8x1-Passivverteiler-Gene-
ration zeichnet insbesondere ihre kom-
pakte Bauform sowie ihre flexiblen 

Befestigungsmöglichkeiten aus. Das 
Portfolio besteht aus 4-fach-, 8-fach- 
und 10-fach-Verteilern mit steckbaren 
M8x1-Anschlüssen sowie aus 4-fach- 
und 10-fach-Verteilern mit 8 mm Snap-
Anschlüssen. Es werden Varianten in 
3-poliger und 4-poliger Ausführung 
mit zentralem M12x1-Anschlussstecker 
oder mit Festkabelanschluss erhältlich 
sein. Durch den bewährten Vollverguss 
und einen Metall-Gewindeeinsatz sind 
die Verteiler prädestiniert für den rauen 
Industrieeinsatz und erfüllen die hohen 
Anforderungen der Schutzklasse IP67.

 �www.escha.de 
Halle 10, Stand 414

Interessante neuentwicklungen

links Das M12x1-Anschlusstechnikportfolio 
wird in zwei unterschiedlichen 
Codierungen erhältlich sein: Power S für 
Wechselstromanwendungen und Power T 
für Gleichstromanwendungen.

rechts M8x1-Passivverteiler-Generation 
in kompakter Bauform und flexiblen 
Befestigungsmöglichkeiten. 

Mit dem SystemOne CM bietet LTi ein Automa-
tisierungssystem, das eine IPC-basierte Steue-
rung, eine Sicherheitssteuerung, eine zentrale 
Versorgungseinheit und Mehrachsregler opti-
mal integriert. Im Vergleich zu marktüblichen 
Mehrachssystemen spart SystemOne CM bis 
zu 40 % Platz im Schaltschrank ein. 

Die Integration der Sicherheits- in die 
Motionsteuerung bringt nicht nur Kos-
tenersparnis durch gemeinsame Nut-
zung von Speicher und Schnittstellen, 
sondern bietet den Vorteil der gemein-
samen Datennutzung. Die Steuerungen 
kommunizieren über einen gemeinsa-
men Datenpool und erweitern dadurch 
Funktionalität und Flexibilität und er-
lauben sehr kurze systeminterne Reak-
tionszeiten. Eine zentrale skalierbare 
Versorgungseinheit bis 22 kW sowie der 
24 V DC-Verbund über ein frontseitig 
ausgeführtes Schienensystem gewähr-
leisten einfache Montage und geringen 

Verkabelungsaufwand. Die Achsregler 
sind mit einer skalierbaren Sicherheits-
option ausgestattet, die von STO gemäß 
PLe, Kat 4 bzw. SIL3 oder Einzelachs-
überwachung bis zur achsübergreifen-
den Bewegungsüberwachung reicht. 

Neben der Konfigurationsmöglichkeit 
der Antriebssysteme und der system-
weiten Diagnose bietet das zentrale, auf 

Coesys 3 basierende Entwicklungstool 
Motion Center auch das integrierte Tool 
Safetymanager und ermöglicht dadurch 
eine einfache Handhabung des Systems. 
Via Ethernet haben Anwender über die 
zentrale Steuerung Zugriff auf alle Kom-
ponenten des Systems. 

 �www.lt-i.com 
Halle 4, Stand 240

Integration spart Platz

Die Integration der 
Safety-Steuerung in den 
Motion Controller macht 
das SystemOne CM zu 
einem äußerst kompakten 
Automatisierungssystem.
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Co-organizer:

Part of the activities of:

Copenhagen, Denmark,
11 – 12 March 2015
smartsystemsintegration.com

International Conference and Exhibition
on Integration Issues of Miniaturized Systems 
– MEMS, NEMS, ICs and Electronic Components

BE PART OF IT!
Knowledge exchange

Trends and innovations

Networking

Conference topics:

 • Applications of Smart Systems Integration

 • Hardware/Technologies 

 • Software for smart integrated systems 

 • Smart Networking 

Contact:                                   
+49 711 61946-16
smart@mesago.com

More information
smartsystemsintegration.com
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SEW-Eurodrive erweitert seinen Motorbaukasten DR.. in der Effizi-
enzklasse IE3 für Leistungen ab 7,5 kW um die neue Baureihe DRN.. 
Die neuen Motoren sind kompakt, leistungsstark und hocheffizient. 

SEW-EURODRIVE erweitert das umfangreiche Portfo-
lio seiner Drehstrommotoren um neue Motoren in der 
Energieeffizienzklasse IE3 für Leistungen ab 7,5 kW. Die 
Drehstrommotoren der SEW-Baureihe DRN.. wurden in 
Abmessungen, Gewicht und Leistung optimiert. Sie lassen 
sich einfach in Maschinen und Anlagen integrieren und er-
möglichen einen energieeffizienten Betrieb. Bereits 2008 
führte SEW-EURODRIVE seinen Motorbaukasten DR.. ein. 
Er erfüllt heute weltweit die Anforderungen sämtlicher Ef-
fizienzklassen von Standard- bis Super-Premium-Efficien-
cy in einer Baureihe. Weil die Motoren immer die gleichen 
Zusatzausführungen nutzen können, wird eine überschau-
bare Ersatz- und Verschleißteilbevorratung erreicht. Das 
ist ein Kostenvorteil für Ausrüster und Endkunden. 
Konform laut neuer EU-Verordnungsbestimmung 

Die neuen DRN..-Motoren sind so kompakt wie ein leis-
tungsgleicher Motor der IE2-Energiesparklasse, mit Zu-
lassungen und Zusatzausführungen so leistungsfähig 
wie gewohnt und so effizient wie immer in der Erfüllung 
der normativ und gesetzlich geforderten Vorgaben. Sie 
lassen sich im Direktanbau mit den Getrieben kombi-
nieren. Die IE3-Drehstrommotoren erfüllen sowohl als 
Drehstrom-Asynchronmotor wie auch in Kombination als 
Getriebemotor die ab Januar 2015 in Europa geltenden 
gesetzlichen Forderungen der 2. Stufe der VO640/2009 
und VO4/2014. DRN..-Motoren sind ab 1. Dezember 2014 
für die Leistungen ≥7,5 kW und bereits ab 1. April 2015 
für die Leistungen ≥0,75 kW verfügbar. 

 �www.sew-eurodrive.at  
Halle 3, Stand 420

kompakt wie IE2 – 
effizient wie IE3 

Im europäischen Wirtschaftsraum 
ist ab 1. Januar 2015 für 
Drehstrom-Asynchronmotoren 
mit Käfigläufer die 
Energieeffizienzklasse 
IE3 „Premium Efficiency“ 
vorgeschrieben.

Im europäischen Wirtschaftsraum ist ab 1. Januar 
2015 für Drehstrom-Asynchronmotoren mit Käfigläufer 
die Energieeffizienzklasse IE3 „Premium Efficiency“ 
vorgeschrieben.
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Die Benutzeroberfläche mit großem 
alphanumerischem Display der PID-
Regler 650, 1250 und 1350 als echte 
Plug-and-Play-Geräte ermöglicht die 
problemlose Anpassung an die kunden-
spezifische Anwendung. Das größere 
Display der beiden neuen Modelle 1250 
und 1350 zeigt ständig den Soll- und Ist-
wert an. Die Regler lassen sich mit der 
PC-Konfigurationssoftware GF_eXpress 
oder ohne PC über eine spezielle Fern-
bedienung auch im ausgeschalteten Zu-
stand konfigurieren. Das erleichtert und 
beschleunigt die Inbetriebnahme. 

Flüssigkeitsgekühlter 
Frequenzumrichter

Der flüssigkeitsgekühlte Frequenzum-
richter ADV200 WH/LC ist kompakter 

als luftgekühlte Umrichter mit der glei-
chen Leistung. Neben einem neuarti-
gen Montagesystem mit zwei einfach 
zu realisierenden Installationsalterna-
tiven – dem Schaltschrankeinbau oder 
der Montage als Durchstecksystem – 
bietet der ADV200 WH/LC bei Motor-
leistungen bis 55 kW die Option, den 
Bremswiderstand auf dem Kühlkörper 
zu integrieren. Netzdrossel (bis 200 kW) 
und EMV-Filter sind ab Werk integriert. 
Ende des Jahres werden die Baugrößen 
5, 6 und 7 (55 kW bis 200 kW) verfügbar 
sein.

Linearwegaufnehmer  
MK4-P und IK4-P

Mit den Linearwegaufnehmern MK4-P 
(Profilvariante) und IK4-P (Stabvariante 

für Zylindereinbau) bietet Gefran seine 
berührungslosen, magnetostriktiven 
Wegaufnehmer mit ONDA-Technologie 
nun auch mit Profibus-Schnittstelle an. 
Diese garantiert eine störsichere Daten-
übertragung mit 5 µm Auflösung. Der 
miniaturisierte Druckmessumformer 
mit frontbündiger Messmembran TPF-
AS nutzt das Dehnungsmessverfahren 
(DMS auf Stahl) und eignet sich dank 
seiner dicken, robusten Edelstahlmem-
bran vor allem für den Einsatz bei sehr 
zähen und hoch viskosen Flüssigkeiten. 
Mit 8,6 mm Membrandurchmesser bei 
einem Anschlussgewinde M10 x 1 eig-
net sich der TPFAS hervorragend für 
Misch- und Dosieranwendungen.

 �www.gefran.de  
Halle 4, Stand 260

Leistungsstark und einfach zu bedienen
Gefran präsentiert zur SPS IPC Drives Produktneuheiten in Automation, Antriebstechnik und Sensorik. Die 
erweiterte Baureihe der PID-Regler 650 wird erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Eine weitere 
Neuheit ist der flüssigkeitsgekühlte Frequenzumrichter ADV200 WH/LC. Der Geschäftsbereich Sensorik ist mit 
den magnetostriktiven Wegaufnehmern MK4-P und IK4-P mit Profibus-Schnittstelle sowie dem miniaturisierten 
Druckmessumformer TPFAS mit frontbündiger Messmembran vertreten.

links Zur leichteren Inbetriebnahme können die PID-Regler 650, 1250 und  
1350 (nicht im Bild) über den Zapper (r.), die batteriegespeiste Fernbedienung, konfiguriert werden.

rechts Mit den Linearwegaufnehmern MK4-P (Profilvariante) und IK4-P (Stabvariante für Zylindereinbau) bietet Gefran seine 
berührungslosen, magnetostriktiven Wegaufnehmer mit ONDA-Technologie ab sofort auch mit Profibus-Schnittstelle an.
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Informationen zu den neuen IE3-Bestimmungen 
ab 1.1.2015 fi nden Sie unter www.weg.net/green

 

Erzielen Sie mehr Effi zienz mit 
Umrichtern, Motoren und Getriebe-
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Der dezentralen 
Energiegewinnung 
Dampf machen
Die Abwärme aus Industrieprozessen, Kühlsystemen und Verbrennungsvorgängen ist bisher eine 
wenig genutzte Energiequelle. Abhilfe schafft die Anlage ePack der Orcan Energy GmbH, die auch für 
das Energiepotenzial kleinerer Wärmemengen, wie z. B. von Blockheizkraftwerken, geeignet ist. Die 
Steuerungstechnik von B&R trägt wesentlich zu der hohen Wirtschaftlichkeit des ePacks bei und ermöglicht 
sowohl den mannlosen Betrieb als auch den Teillastbetrieb des Kleinkraftwerks.
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J ede Sekunde verpuffen weltweit gigantische 
Energiemengen ungenutzt als Abwärme in die 
Atmosphäre. Beim Einsatz fossiler Brennstoffe 

in Kraftwerken, privaten Feuerungsanlagen oder 
Fahrzeugmotoren wird nur rund ein Drittel der ein-
gesetzten Energie in Arbeitsenergie umgewandelt. 
Das gilt auch für die Verstromung von Biogas. Hier 
liegt der Wirkungsgrad trotz aktueller Technik nur 
bei etwa 40 %. Die restlichen 60 % der aufgewen-
deten Energie werden in Wärme umgewandelt, die 
bisher nur in geringem Umfang genutzt und z B. in 
Fernwärmenetze eingespeist wird. Wegen fehlender 
Abnehmer werden oft nur 10 % der Abwärme für die 
Beheizung der Fermenter der Biogasanlagen sowie 
der landwirtschaftlichen Gebäude vor Ort verwendet.

Kleinkraftwerk nutzt ORC-Verfahren

Diese brachliegende Abwärme wirtschaftlich ver-
wertbar zu machen, hat sich das Münchner 

105

links Äußerst präzise Temperaturen oder Stromleistung 
messen ist mit den neuesten Mitgliedern der X20-Familie 
von B&R kein Problem.

unten Mit Automation Studio haben die Experten 
von Orcan Energy GmbH das komplette Grundgerüst 
der Visualisierungs- und Steuerungssoftware für 
das Kleinkraftwerk ePack in wenigen Wochen 
erstellt. Die Offenheit des Systems erlaubt ihnen, 
schnelle Anpassungen an vorhandene übergelagerte 
Anlagensteuerungen zu realisieren und lässt die 
Weiterentwicklung der Steuerungslösung ohne 
Einschränkungen zu.

Ú

Präzise und zuverlässig bei Highspeed.
Die neuartige, ultraschnelle Vierachs-Kinematik des TP80 
Fast Pickers ermöglicht Spitzenwerte weit über 200 Picks 
pro Minute und erfüllt beim exakten Positionieren härteste 
Taktzeitkriterien bei gewohnt hoher Stäubli Performance.

Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit, schnelle 
Integration durch unkomplizierte Wandmontage und 
ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis machen den 
neuen Fast Picker für ultraschnelle Handlingaufgaben zur 
erstklassigen Wahl.

Stäubli – mit innovativen Lösungen schneller ans Ziel.

Stäubli Tec-Systems GmbH, 
Theodor-Schmidt-Str. 19, D-95448 Bayreuth, Tel. +49 (0) 921 883 0
Staubli ist eine Marke von Stäubli International AG und ist in der Schweiz 
und anderen Ländern registriert. © Stäubli, 2014

www.staubli.com/robotik

Superior performance powering 
competitive advantage.
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Unternehmen Orcan Energy mit der 
Entwicklung des Kleinkraftwerks ePack 
zum Ziel gesetzt. „Der ePack nutzt das 
ORC-Verfahren, das es erlaubt, aus 
Wärme Strom zu erzeugen. Das Ver-
fahren kommt dabei im Vergleich zu 
herkömmlichen Wasserdampfturbinen 
mit wesentlich niedrigeren Tempera-
turniveaus und geringerer thermischer 
Energie aus“, vermerkt Detlef Eissing, 
Vertriebs- und Marketingleiter bei Or-
can Energy.

Dabei ist das ORC-Verfahren an sich 
nicht neu. Es gibt in Deutschland be-
reits eine ganze Reihe von Anlagen, die 
mit dem Organic Rankine Cycle (ORC) 
Strom aus Abwärme generieren. Im Un-
terschied zu konventionellen Dampftur-
binen arbeitet der ORC-Zyklus nicht mit 
Wasser als Arbeitsmedium, sondern mit 
organischen Stoffen – wie Ammoniak, 
Butan oder Pentan – die einen wesent-
lich niedrigeren Siedepunkt aufweisen 
als Wasser und damit auch im mittleren 
Temperaturbereich zwischen 80 und 
500° C arbeiten können.

Trotzdem haben sich ORC-Anlagen bis-
her nur in einigen Nischenanwendun-
gen durchsetzen können. „Der Punkt ist, 
dass diese Anlagen bisher immer indi-
viduell für den konkreten Anwendungs-
fall maßgeschneidert wurden. Dafür 
mussten komplette Komponenten oder 
Anlagenbereiche jedes Mal neu geplant 
oder entwickelt werden“, stellt Eissing 
klar. „Damit lassen sich zwar ein paar 
Prozentpunkte mehr beim Wirkungs-
grad herausholen, doch das verteuert 
die Anlagen gleichzeitig drastisch und 
verhindert damit deren wirtschaftlichen 
Einsatz bei kleineren Abwärmequellen 
oder niedrigeren Temperaturniveaus. 
Diese finden sich typischer Weise bei 
der Mehrheit stationärer oder mobil be-
triebener Verbrennungsmotoren, Hei-
zungen oder Kühlanlagen.“

Serienproduktion mit zuverlässigen 
Standardkomponenten

Genau hier setzt Orcan mit dem ePack 
an, in dem ausschließlich bereits am 

Markt erhältliche oder leicht modifi-
zierte Komponenten verbaut werden. 
Das Unternehmen musste etwa keine 
eigene Dampfturbine entwickeln, son-
dern greift auf eine Kompressionsma-
schine aus der Kältetechnik zurück, 
die vom Hersteller in Serie produziert 
wird. „Damit ist es uns gelungen, die 
Investitionskosten für ORC-Anlagen 
deutlich zu senken. Außerdem können 
wir und die Anwender sicher sein, dass 
die Komponenten zuverlässig arbeiten 
und frei von Kinderkrankheiten sind“, 
unterstreicht Eissing.

Aus diesen Gründen greift das Unter-
nehmen auch bei der Steuerungstech-
nik auf bewährte und zuverlässige Pro-
dukte zurück: Ein Power Panel 65 von 
B&R mit Touchscreen dient als Steue-
rungs- und Visualisierungssystem des 

ePack. „B&R hat sich in einer offenen 
Suche gegen die anderen bekannten 
Steuerungsanbieter durchgesetzt“, sagt 
Jens-Patrick Springer, der als Maschi-
nenbauingenieur maßgeblich an der 
Entwicklung des ePack beteiligt war. 
Ausschlaggebend für die B&R-Lösung 
war unter anderem die hochwertige 
Verarbeitung des Powerpanels, das mit 
einer für die Anwendung optimalen Re-
chenleistung punkten kann.

Kostenvorteil durch B&R-Technik

Über diverse I/O-Module aus dem X20 
System kommuniziert die Steuerung 
mit den Komponenten des ePack. So 
werden beispielsweise Temperaturen 
sowie Drücke und Wärmemengen ge-
messen, Fehlersignale aufgenommen 
und die Drehzahl des Generators so-

Der ePack ist für die Verstromung von Abwärme stationär betriebener Verbrennungsmotoren 
konzipiert. Durch die Verwendung marktüblicher Komponenten und der Serienproduktion 
konnten die Stromentstehungskosten pro erzeugter Kilowattstunde auf ein 
konkurrenzfähiges Niveau gesenkt werden. (Quelle: Orcan Energy GmbH)
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wie des Kondensators und der Speisepumpe geregelt. 
„Die Temperatur messen konnte jede Lösung der von 
uns untersuchten Anbieter“, fügt der Entwicklungsin-
genieur an. „Doch bei den Kosten pro Messung zei-
gen sich dann deutliche Unterschiede. Auch da konnte 
B&R voll und ganz überzeugen.“ 

Da das Unternehmen in den ersten Demonstratoren 
und Forschungsanlagen noch die Steuerungstech-
nik anderer Anbieter eingesetzt hat, gab es zunächst 
Befürchtungen, dass ein Wechsel mit einer längeren 
Einarbeitungsphase verbunden sein könnte. „Diese 
Bedenken sind schnell verflogen“, erinnert sich Sprin-
ger. „Grundlegende Programmierkenntnisse haben 
völlig gereicht, um durchstarten zu können. Die Ent-
wicklungsumgebung Automation Studio bringt zudem 
alles mit, was wir benötigen. Wir konnten so das Soft-
waregrundgerüst der Steuerung – begleitet von einer 
Schulung und der Unterstützung durch B&R-Mitarbei-
ter des zuständigen technischen Büros – in wenigen 
Wochen aufstellen.“

Hoher Wirkungsgrad auch bei Teillast 

Die ständig weiterentwickelte, ausgeklügelte Steue-
rung sorgt seitdem im Verbund mit der speziell aus-
gelegten Orcan-Anlagentechnik dafür, dass sich der 
ePack selbstständig – und ohne Eingriff eines Bedie-
ners – auf Schwankungen der verfügbaren, thermi-
schen Energie einstellt. „Viele ORC-Anlagen anderer 
Bauart lassen sich dagegen nicht mannlos betreiben 
und reagieren sehr schwerfällig auf Schwankungen 
der zugeführten Energie. Zudem verschlechtert sich 
der Wirkungsgrad bei diesen Anlagen bei Teillast 
merklich“, sagt Springer. 

Beim ePack bleibt der Wirkungsgrad hingegen auch 
bei einer Reduzierung der zugeführten Wärmeenergie 
über einen großen Bereich nahezu konstant, wie Eis-
sing bestätigt: „Wenn nur noch 50 % der geplanten 
Wärmezufuhr zur Verfügung stehen, geht unser Gerät 
automatisch in den Teillastbetrieb. Trotzdem liefert 
der ePack noch fast die Hälfte der Nennleistung.“
 
Das ist auch bei Blockheizkraftwerken mit einer elekt-
rischen Nennleistung von 450 bis 500 kW oder statio-
när betriebenen Motoren, für die der ePack mit seinen 
kompakten Abmessungen von 2 x 2 x 1,2 Metern (L 
x H x B), einer thermischen Leistungsaufnahme von 
300 kW und einer elektrischen Leistung von 20 kW 
prädestiniert ist, von Bedeutung, wie Eissing anfügt: 
„Selbst in Biogasanlagen oszilliert der Verbrennungs-
motor mehr, als auf den ersten Blick vielleicht zu er-
warten wäre, weil z. B. Gärprozesse wegen hoher 

www.escha.net

Nicht schlank aber kraftvoll

M12x1POWER 

Nürnberg 25.-27.11.2014 | Halle 10/414

 12A / 630VAC | S-codiert

 12A / 63VDC | T-codiert

Leiterquerschnitt 2,5mm²

IEC 61076-2-111 | IP67 / IP69K

ESCHA Bauelemente GmbH | www.escha.net 

Büro Wien: 2340 Mödling | Tel. +43 664 3072340Ú
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Außentemperaturen im Sommer anders 
ablaufen.“

Stromentstehungskosten 
auf 15 Jahre absichern

Dank der vergleichsweise niedrigen In-
vestitionskosten und des auch bei Teil-
last hohen Wirkungsgrads amortisieren 
sich die Orcan-Anlagen meist in weni-
gen Jahren. „Bei etwa 7.000 bis 8.000 
Betriebsstunden eines BHKWs können 
wir schon heute Stromentstehungskos-
ten von unter fünf Cent pro Kilowatt-
stunde erreichen und über einen Zeit-
raum von 15 Jahren absichern“, erklärt 
Eissing nicht ohne Stolz. 

Diese Zahlen haben Anwender aus un-
terschiedlichen Branchen überzeugt. 
Orcan konnte so alleine 2013 knapp 
15 ePacks bei Kunden in Betrieb neh-
men. „Dieser Erfolg ist ganz klar unse-
rem Konzept geschuldet: Wir können 
einfach das passende Gerät zu wett-
bewerbsfähigen Preisen anbieten“, be-
gründet Eissing. Das Ende der Fahnen-
stange ist damit für den Marketing-Chef 
aber noch lange nicht erreicht. Das Un-

ternehmen geht davon aus, dass mit-
telfristig 1.000 Stück des 20 kW-ePack 
pro Jahr abgesetzt werden können und 
Anwender zukünftig noch verstärkt von 
den Einsparungseffekten einer Serien-
produktion profitieren werden.

B&R – die richtige Wahl 

Die Bemühungen, ORC-Anlagen noch 
wirtschaftlicher zu machen und das 
Einsatzspektrum weiter auszudehnen, 
werden von B&R voll unterstützt, betont 
Springer: „B&R greift als innovatives 
Unternehmen aktuelle Trends auf und 
etabliert schnell neue. Davon profitie-
ren unsere Anwender.“

Sehr positiv aufgenommen hat der 
ORC-Experte daher die Einführung 
der M-Bus-Kommunikationsscheibe 
X20CS1012, die dem Entwickler den 
Zugriff auf ein großes Spektrum an 
Messtechnikgeräten eröffnet, sowie des 
Energiemessmoduls X20AP3131 aus 
dem X20 System. Bis zur Einführung 
des Energiemessmoduls musste Orcan 
noch separate Messtechnik einsetzen 
und umständlich einbinden. Jetzt sitzt 

das Energiemessmodul mit auf der Hut-
schiene und ist integraler Bestandteil 
der Steuerungslösung. „Das bedeutet 
für uns weniger Montageaufwand, we-
niger Platzbedarf und weniger Kosten“, 
freut sich Springer. „Auch das bestätigt 
uns darin, mit B&R die richtige Wahl 
getroffen zu haben und dass wir auf ei-
nem guten Weg sind, die Energiebilanz 
von BHKWs und stationären Verbren-
nungsmotoren weiter voranzubringen.“

� www.br-automation.com

Anwender

Das Unternehmen Orcan Energy 
schafft Energieeffizienz durch Abwär-
merecycling: mit Organic-Rankine-
Cycle-Technologie lässt sich CO2-
freier Strom direkt beim Verbraucher 
erzeugen. Mit ePack erzeugen An-
wender in-house CO2-freien Strom, 
der günstiger ist als alternative Ener-
gie von einem Großkraftwerk.

� www.orcan-energy.com

Strom erzeugt das 
Kleinkraftwerk ePack 
mit einer elektrischen 
Nennleistung 
von 20 kW aus 
Abgasen und der im 
Motorkühlwasser 
enthaltenen Energie. 
(Quelle: Orcan 
Energy GmbH).
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Standard Machine Elements Worldwide:

ELESA+GANTER ist ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Weltmarktführer 
für Normelemente. Das Angebot umfasst ein breit gefächertes Normelemente-
Programm mit charakteristischem Design, ergänzt durch perfekten Service und 
der Fähigkeit, in kürzester Zeit kundenspezifi sche Lösungen zu realisieren.

Montagesets für 
Profi lsysteme.
Montagesets für 
Profi lsysteme.

Montagesets GN 965 und GN 968

Mit den neuen Montagesets können Norm-
elemente einfach und sicher mit Profi l systemen 
verbunden werden.

•  kompatibel mit den gängigen Profi lsystemen
•  für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
•  für Raster 30, 40 und 45 mm

152_Anz_A4_Profilsysteme_fin_uw.indd   1 03.06.14   14:48
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Die verstärkten HSS-Wellendichtringe wurden speziell 
für Lager mit großem Durchmesser entwickelt, die unter 
schwierigen, für Windenergieanlagen typischen, Betriebs-
bedingungen zuverlässig funktionieren müssen. Sie basie-
ren auf der gebräuchlichen Dichtlippenausführung, die nun 
allerdings mit einer neuen Armierung kombiniert wurde. 
Das Resultat ist eine sehr hohe Stabilität. Zugleich können 
die Dichtungen Unregelmäßigkeiten in der Gehäuseboh-
rung sehr gut aufnehmen, da sie komplett aus Gummi be-
stehen.

Optimierter Werkstoff steigert Stabilität 

Die HSS-Dichtungen von SKF werden aus ozonbeständi-
gem SKF Duratemp (HNBR) gefertigt. Der in Windener-
gieanlagen bereits vielfach eingesetzte Werkstoff ist von 
SKF weiterentwickelt worden, um auch unter schwierigs-
ten Bedingungen eine optimale Leistung zu bieten. Für die 
Dichtlippe wird der Hochleistungswerkstoff in Standardgü-
te verwendet. Der Teil des Dichtungskörpers, der die Ge-
häusebohrung berührt, besteht im Prinzip aus dem glei-
chen, aber eben härteren Material. Dadurch ist eine höhere 
Stabilität während des Einbaus sowie im Betrieb gewähr-

leistet. Die verstärkten Wellendichtringe sind in geteilten 
und ungeteilten Ausführungen erhältlich, was Einbau und 
Austausch gleichermaßen erleichtert wie beschleunigt. Der 
elastomere Dichtkörper sorgt für eine sehr gute Dichtfunk-
tion – sowohl an der dynamischen Dichtlippe als auch am 
Außendurchmesser des Einbauraumes. „Oft gelten Dich-
tungen als anspruchslose Massenware. In Wahrheit sind sie 
jedoch unentbehrliche Schlüsselkomponenten, die zu einer 
hohen Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz von Lagerun-
gen und Systemen beitragen. Die Leichtigkeit, mit denen 
sich HSS-Dichtungen austauschen und einbauen lassen, ist 
ein wichtiger Vorteil, denn in der Gondel ist es meist sehr 
eng”, erklärt Maria Conception Martin, bei SKF globale 
Produktmanagerin für Dichtungen in Windenergieanlagen.

Für die HSS-Dichtungen hat SKF einen Fertigungsprozess 
entwickelt, der viel Flexibilität erlaubt: Die Dichtungen 
können mit individuellen Wellen- und Gehäusemaßen nach 
Kundenvorgaben gefertigt werden, ohne dass den Kunden 
dadurch höhere Kosten oder längere Wartezeiten entste-
hen. 

 �www.skf.at

Produktivitätssteigerung  
von Windenergieanlagen

Neue SKF HSS-Wellendichtringe sorgen für

Die jüngsten HSS-Wellendichtringe von SKF kombinieren die bereits 
bestehende Dichtlippenausführung mit einer neuen Armierung – sie steigern 
die Zuverlässigkeit und Produktivität von Windenergieanlagen.

Die verstärkten HSS-Dichtungen von 
SKF können ohne höhere Kosten oder 
längere Wartezeiten individuell gefertigt 
werden. Bild: SKF
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für Maschinenbau,  
Anlagenbau und Produzenten

kostenloses Abo unter: 
www.x-technik.com
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Damit an Bord eines Kreuzfahrtschiffes 
auch während ihrer Liegezeit im Hafen 
Strom durch die Leitungen fließt, müssen 
üblicherweise die bordeigenen Generato-
ren weiterlaufen. Dadurch werden viele 
Schadstoffe in die Hafenluft ausgesto-
ßen. Um dies in Zukunft verhindern zu 
können, wurde von Becker Marine Sys-
tems für den Hamburger Hafen die LNG 
Hybrid Barge „Hummel“ konzipiert und 
gebaut – ein schwimmendes Flüssiggas-
kraftwerk, das die riesigen Cruiseliner in 
Zukunft mit Strom versorgen wird. Um 
die Energie von der Barge zum Kai zu 
bekommen, von wo aus sie anschließend 
weiter auf die Kreuzfahrtschiffe geleitet 

wird, wurde der Energieführungsexperte 
igus mit an Bord geholt. Sonderlösungen 
sind für die Experten bei igus an der Ta-
gesordnung, in diesem Fall war jedoch 
neu, dass sowohl die gesamte Elektronik 
sowie der komplette Stahlbau von igus 
konzipiert und umgesetzt wurde.

Automatisierter Ankoppelprozess

Sobald die Barge an ihrem Liegeplatz an-
gelangt ist, fährt eine Gangway aus, die 
den Personentransfer an Bord und Land 
ermöglicht. Unter dieser Gangway be-
finden sich Energieketten von igus, die 
vor allem vier dicke 6/10 kV-Leitungen 

mit Steckern führen. Diese werden am 
Kai an große Stromversorgungskästen 
angeschlossen, sobald die Gangway an-
gedockt und die Kette herausgefahren 
wurde.

Doch das System koppelt nicht nur die 
Barge an – auch müssen die stetigen 
Bewegungen des Schiffes ausgeglichen 
werden. So ist die Brücke ständig in Be-
wegung, um Wellengang und Gezeiten-
schwankungen auszugleichen. Ab der 
Kreuzfahrtsaison 2015 soll die Barge 
dann regelmäßig zum Einsatz kommen.
 

 �www.igus.at

saubere Energielösung
Mit igus an Bord:

Am 18. Oktober wurde sie in der Hafencity in Hamburg feierlich getauft – die LNG Hybrid Barge „Hummel“. Dank des 
Einsatzes dieses schwimmenden Flüssiggaskraftwerks können Kreuzfahrtschiffe künftig während ihrer Liegezeit im 
Hafen mit Energie versorgt werden, die aus umweltfreundlichem Flüssigerdgas (LNG – Liquefied Natural Gas) produziert 
wurde. Dadurch wird Marinediesel eingespart und der Emissions- und Partikelausstoß der Kreuzfahrtschiffe verringert. 
Der Ankoppelprozess von der Barge zum Kai erfolgt über eine Komplettlösung von igus – die Energieführungsexperten 
lieferten das gesamte System vom Schaltschrank bis zu den Steckern.

links Das komplette 
Ankoppelsystem 
wurde von igus 
entwickelt und 
installiert.

oben Vom 
Schaltschrank bis zum 
Stecker übernahm igus 
die gesamte Arbeit. 
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Auf der WindEnergy Hamburg 2014 stellte Rittal neue Ge-
häuse- und Schaltschranklösungen für alle Anwendungs-
bereiche von Windenergieanlagen vor. Die standardisierte, 
modulare Systemtechnik des Programms „Rittal – Das 
System“ zeichnet sich durch hohe Montageeffizienz, 
Stabilität und Vibrationsfestigkeit aus. Weitere Effizienz-
potenziale durch mechatronisches Engineering mit inte-
grierten Engineering-Lösungen in Elektro-, Fluidtechnik 
und Schaltanlagenbau präsentierte das Schwesterunter-
nehmen Eplan. 

Ob an Land oder auf See: Widrige Umgebungs-
einflüsse wie starke Vibrationen in Nabe und Gon-
del machen bei Windenergieanlagen eine sicher 
funktionierende Gehäuse- und Schaltschrank-
technik mit hoher Stabilität und Vibrationsfestig-
keit unerlässlich. Leicht und schnell zu installieren 
müssen die Komponenten sein, um eine effiziente 
Wartung der Anlagen sicher zu stellen. Durch ein 
hohes Maß an Effizienz überzeugen Gehäuse- und 
Schaltschranksysteme von Rittal für alle Bereiche 
der Windenergieanlagen, von der Nabe über die 
Gondel bis zum Turm. Deren standardisierte, mo-
dulare Technik reduziert die Kosten für Errich-
tung und Wartung. Zum Schutz der empfindli-
chen Regelungstechnik in der Nabe bietet Rittal 
das Kleingehäuse AE für Pitch-Anwendungen. 
Sowohl als Stahlblech- oder Edelstahlversion ver-
fügt das Gehäuse über eine hohe Materialstärke, 
spezielle Versteifungen und Verschlusssysteme, 
verstärkte Montageplatten sowie über eine sicher 
begehbare Anti-Rutsch-Lackierung.

Schranksystem mit Ausbauvarianten

Auf Basis des Anreihschranksystems TS 8 bietet 
Rittal eine weiterentwickelte Standardlösung mit 
hoher Ausbauvielfalt und außergewöhnlichem 
Zubehörprogramm für die geschützte Einhau-

sung von Antriebs-, Steuerungs- und Sicher-
heitstechnik in der Gondel. Erhöhte Stabilität und 
Vibrationsfestigkeit gewährleisten zusätzliche 
Befestigungen für Montageplatten und Flachtei-
le, u. a. mit Erdbeben-Kits und Verschlussarre-
tierungen. Bestandene Schwingungstests nach 
DIN EN 60721-3-3, Klasse 3M3 belegen höchste 
Qualitätsstandards. Für die Stand-alone-Lösung 
bietet Rittal mit dem Einzelschrank SE 8 eine kos-
tengünstige Alternative. Die serienmäßig in IP 55, 
Nema 12 sowie mit UL-Zulassung erhältlichen TS 
8 und SE 8 schützen effizient auch die Leistungs-
elektronik im Turm der Windenergieanlage. Ein 
Baukastensystem für den normgerechten Aufbau 
von Niederspannungsschaltanlagen nach DIN EN 
61439 bietet Rittal mit Ri4Power mit dem TS IT 
hat Rittal ein neues Rack-System mit zeit- und 
kostensparender Schnellmontage für den siche-
ren Schutz der IT-Technik für Kommunikation und 
Monitoring von Windenergieanlagen entwickelt.

Effiziente Engineering-Prozesse

Weitere Effizienzpotenziale durch das mechatro-
nische Engineering präsentierte Eplan. Der füh-
rende CAE-Lösungsanbieter zeigte auf der Wind-
Energy Konstruktion und virtuellen Aufbau eines 
Schaltschranks in 3D samt Erzeugung der kom-
pletten elektrotechnischen Dokumentation, ein-
schließlich der Fertigungsunterlagen. An einem 
Beispiel-Szenario der Windenergie zeigte Eplan 
auf, wie sich mit dem Eplan Engineering Center 
die Variantenvielfalt im Maschinen- und Anlagen-
bau meistern lässt. Dabei wurden von Vertrieb 
und Auftragsbearbeitung über Mechanik, Elektro- 
und Steuerungstechnik bis Produktion und Doku-
mentation alle Disziplinen berücksichtigt.

 �www.rittal.at

Effizienz von nabe bis Turm
Rittal und Eplan gemeinsam auf der WindEnergy Hamburg 2014:
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Rittal bietet für die 
Windenergiebranche 
standardisierte, 
modulare Gehäuse- und 
Schaltschranklösungen, 
die sich durch hohe 
Montageeffizienz, Stabilität 
und Vibrationsfestigkeit 
auszeichnen – und somit die 
Costs-of-Energy senken.

Software für 
Prozess- und
Qualitäts-
management 

pointing 
    the way

www.consense-gmbh.de

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch! 

Anzeige ConSense 
X-Technik Automation
Erscheinungstermin: 
Nov 2014

Format:  50 mm x 297 mm
Versand: 20.10.2014

50 mm
 3 mm Beschnittzugabe = 56 mm

 3 mm Beschnittzugabe = 303 mm

297 mm
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Das vom österreichischen National-
rat beschlossene Bundes-Energie-
effizienzgesetz ist „ein Gesetz, das 
aufgrund der EU-Vorgaben zu erwar-
ten war", erklärt Rainer Ostermann, 
Country Manager des Industrieunter-
nehmens Festo. "Wir haben uns schon 
seit einiger Zeit darauf eingestellt und 
bieten unseren Kunden als Dienstleis-
tung ein komplettes Energy Saving 
Service“. In einer von Festo im Vorjahr 
in Auftrag gegebenen Gallup-Umfrage 
zeigte sich, dass nur jeder Dritte der 
Befragten die EU-Richtlinie kennt. Da-
von können 38 % die Auswirkungen 

auf ihr Unternehmen nicht abschät-
zen. Andererseits arbeitet rund die 
Hälfte der Befragten bereits heute mit 
Energiekennzahlen, die sie jedoch zu 
47 % nicht nutzen.

Energieeffizienz per Gesetz

Das Bundes-Energieeffizienzgesetz 
soll Energieversorger, Großunterneh-
mer und Bundesstellen dazu bewe-
gen, den Energieverbrauch bis zum 
Jahr 2020 bei 1.050 Petajoule zu sta-
bilisieren. Energieversorger müssen 
künftig jährlich Maßnahmen zur Ener-
gieverbrauchseinsparung um 0,6 % 
nachweisen. Die in ursprünglichen 
Varianten des Gesetzes vorgesehenen 
Belastungen auch für produzierende 
Unternehmen konnten, mit der vom 
Nationalrat beschlossenen Umset-
zung, in erster Linie als Verpflichtung 
für Energielieferanten und Unterneh-
men mit mehr als 250 Mitarbeitern 
zumindest für KMUs begrenzt werden. 
In weiterer Folge werden jedoch auch 

Das Wissen über das 
Energieeffizienzgesetz ist laut 
Festo-Gallup-Umfrage bei 
Industrieunternehmen gering. Die 
nachhaltigen Kosteneinsparungen, 
die sich daraus für Betriebe ergeben 
können, werden unterschätzt. Dabei 
lassen sich durch eine Optimierung 
auf Hallen- und Anlagenebene laut 
Festo-Untersuchungen bis zu 60 % 
der Energiekosten einsparen.

“Ein Gesetz, das aufgrund der Eu-vorgaben 
zu erwarten war. Wir haben uns darauf schon seit 
einiger Zeit eingestellt und bieten unseren kunden 
als Dienstleistung ein komplettes Energy saving 
service.

Rainer Ostermann, Country Manager Festo.

links Ergebnisse aus der Festo-
Gallup Umfrage zum Thema 
Energieeffizienz in österreichischen 
Industrie-Unternehmen.

rechts Hohes 
Einsparungspotenzial bei 
Energiekosten – ein Beispiel aus 
der Praxis.

neues Energieeffizienzgesetz
Energiesparen ist auch nachhaltige Kostenbremse:
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sie von den zu setzenden Maßnah-
men betroffen sein.

Energiesparen in der Produktion

Vor allem in der Produktion sieht Fes-
to viel Energieeinsparungspotenzial. 
„Abgesehen vom Umweltgedanken 
lassen sich durch eine Optimierung 
auf Hallen- und Anlagenebene bis zu 
60 % der Energiekosten einsparen“, 
so Rainer Ostermann. "Als positiver 
Nebeneffekt der Maßnahmen verrin-
gert sich zudem meist die Wartungs-
intensität." Geht es z. B. um Druck-
luft, so müssen alle Bereiche von der 
Erzeugung über die Aufbereitung 
und Verteilung bis hin zu den An-
wendungen in die Betrachtungen 
und die Auswahl der anschließenden 
Maßnahmen einbezogen werden. 

Dazu braucht es professionelle Ana-
lyse- und Umsetzungskompetenz. 

Festo empfiehlt zwölf Maßnahmen

Auch wenn eine generelle Aussa-
ge, welche Energieeffizienz-Maß-
nahme für welchen Betrieb sinnvoll 
ist, nicht möglich ist, kann mithilfe 
der von Festo erstellten Checkliste 
ein Schnellcheck erfolgen. Sie fasst 
zwölf hilfreiche Energieeffizienz-
maßnahmen zusammen, die sich für 
alle Druckluftanlagen, aber auch für 
Anlagen mit elektrischem Antrieb 
umsetzen lassen bzw. zumindest 
überprüft werden sollten. Zu finden 
sind diese Maßnahmen unter www.
festo.at/energieeffizienz.

� www.festo.at

115

 ANTRIEBDER

■ Sicher ■ Flexibel ■ International

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Fon +49 (0) 4532 / 289 - 0, info@nord.com
Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

DerAntrieb.com

Weiter Leistungsbereich
Flexible Komplettlösungen
Hohe Systemeffizienz
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BOPLA präsentiert mit BoTouch eine Ge-
häuseserie, die neben dem Einbau von 
handelsüblichen Displays auch die Inte-
gration individueller resistiver oder ka-
pazitiver Touchscreens erlaubt. Resistive 
Touchscreens benötigen eine flexible Ge-
häuseoberfläche, ermöglichen aber die 
Bedienung mit Arbeitshandschuhen. Ka-
pazitive Touchscreens lassen sich hinter 
Glasoberflächen verbauen, brauchen aber 
direkten Finger-Kontakt. Möglich sind 

Scrollfunktionen, Drop-down Menüs und 
Multitouch-Operationen. Zur Montage 
der Komponenten, kommt eine spezielle 
vom BOPLA entwickelte  Vergusstech-
nologie zum Einsatz. Für Anwendungen, 
bei denen keine Schmutzkanten verblei-
ben dürfen, gibt es Lösungen mit durch-
gehender Frontfolie: Vollflächig laminiert 
oder mit rückseitigen Abstandsdots.

 �www.avs-schmersal.at

Individuelle Touchscreen-Lösungen 

Flir One ist ein extrem leichtes Zubehör, 
das ein iPhone 5 oder 5s in eine leistungs-
starke Wärmebildkamera verwandelt. In 
Verbindung mit einer iPhone-App zeigt 
sie Live-Infrarotbilder an, mit denen der 
Anwender die Welt aus einer Wärmebild-
Perspektive wahrnehmen kann. Flir One 
macht unsichtbare Wärmeenergie sicht-
bar, Anwender können so kleine Tem-
peraturunterschiede sehen und messen. 
Mit Flir One eröffnen sich zahlreiche, 

praktische Anwendungsmöglichkeiten, 
von der Lokalisierung von Energiever-
lusten zu Hause bis zum Sehen und Ori-
entieren in völliger Dunkelheit. Die mit 
Flirs Lepton®-Mikrowärmebildmodul und 
einer Tageslichtkamera ausgestattete Flir 
One liefert dank der patentierter MSX®-
Technologie Wärmebilder mit scharfen 
Details.

 �www.flir.de

Wärmebildkamera für das iPhone

Hiwin bietet eine neue Baugröße der 
hochbelastbaren vierreihigen Profilschie-
nenführungen der Baureihe WE, die inkl. 
Laufwagen eine Bauhöhe von 50 mm er-
reicht – sie erweitert die Ausführungen 
mit Bauhöhen von 17, 21, 27 und 35 mm 
um eine Ausführung, die Torsionsmomen-
te von bis zu 4000 Nm aufnehmen kann. 
Die neue Führungsschiene eignet sich für 
begrenzten Einbauraum und hohe Kräfte 
(Automatisierungsanlagen, Transportvor-

richtungen, Präzisionsmessgeräte, Anlagen 
für Halbleiterindustrie, Einachs-Roboter). 
Zur Wahl stehen bei allen WE-Baureihen 
Blocklaufwagen oder Flanschlaufwagen. 
Die große Laufwagenmontagefläche mit bis 
zu sechs Montagebohrungen unterstützt 
die Übertragung größerer Kräfte, wobei die 
45°-Anordnung der Kugellaufbahnen hohe 
Belastungen aus allen Richtungen gestattet.

 �www.hiwin.at

Um auftretende Axialkräfte zuverlässig 
auf Wellen zu sichern, bedarf es ent-
sprechender Bauteile mit ganz beson-
deren Eigenschaften. Axialabzug auf 
glatten Wellen und Bolzen verhindern 
z. B. Federscheiben, Federscheiben mit 
Kappe oder Duo-Clips. Für vorhandene 
Einstiche eignen sich SL-Sicherungen, 
KL-Sicherungen, Bajonett-Clips, Siche-
rungsscheiben DIN 6799 oder Siche-
rungsringe DIN 471. Durch die unter-

schiedliche Bauteilgeometrie sind die 
einzelnen Sicherungselemente für vielfäl-
tige Anwendungen geeignet und können 
teilweise spielausgleichend eingesetzt 
werden. Für den Einsatz ab Wellendurch-
messer 3 mm bis Wellendurchmesser 25 
mm sind die Standardteile bei mbo Oß-
wald direkt ab Lager verfügbar, was eine 
prompte Belieferung garantiert.

 �www.mbo-osswald.de

Axialabzug verhindern

Hochbelastbare Profilschienenführungen 
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Der halbautomatische Schrumpfauto-
mat STCS-RCM von Mecalbi ist ideal zur 
Verarbeitung von allen handelsüblichen 
Schrumpfschläuchen. Eingebaute Inf-
rarotzellen umschließen den Schrumpf-
schlauch, was zu einer gleichmäßigen 
Schrumpfung führt. Ebenso integrierten 
Elektroden erkennen die Enden der Isola-
tion und zentrieren den Schrumpfschlauch 
mittig über der unisolierten Stelle aus. 
Optional gibt es einen Anschlag, um End-

Splice-Schrumpfungen prozesssicher 
durchzuführen. Die Schrumpfparameter 
werden über die Tastatur oder einen Bar-
code Leser ausgewählt. Die Programmie-
rung erfolgt über die Tastatur oder über 
PC. Bei wechselnden Schrumpfschläu-
chen ist eine Sequenzverarbeitung mög-
lich. Mecalbi ist ein neuer Lieferant der 
Thonauer GmbH.

 �www.thonauer.at

schrumpfschläuche verarbeiten

Phoenix Contact hat das Produktprogramm 
des I/O-Systems Axioline F um fünf kom-
pakte analoge I/O-Module erweitert. Die 
nur 35 mm breiten Module bieten jeweils 
vier Kanäle für eine weitgehend passge-
naue Auswahl von analogen Funktionen in 
der Schaltschrankinstallation. Die Erweite-
rung umfasst zwei analoge Eingabe- und 
ein analoges Ausgabemodul zur Erfassung 
bzw. Ausgabe von Spannungs- und Strom-
signalen. Neu sind auch zwei störfeste 

Temperaturmodule zur Erfassung der Sig- 
nale handelsüblicher Thermoelemente 
(UTH) sowie von Widerstands-Thermo-
metern (RTD). Alle Module von Axioline F, 
dem I/O-System für die Signalerfassung 
im Schaltschrank, zeichnen sich durch 
besonders hohe EMV-Störfestigkeit, hohe 
Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen 
sowie schnelle Signalerfassung aus.

 �www.phoenixcontact.at

I/O-Module für den schaltschrank

Induktive Näherungssensoren in 
kleinsten Bauformen bietet Turck mit 
den BI-Serien EH03, EG04, EH04K und 
EG05K, die jetzt komplett überarbeitet 
wurden. Mit ihren reduzierten Baulän-
gen von 22 bzw. 15 mm sind die neuen 
Modelle noch besser für den Einsatz 
in beengten Einbauverhältnissen ge-
eignet. Die Glattrohrgeräte EH03 und 
EH04 sind mit Durchmessern von 3 
und 4 mm erhältlich, die Gewinderohr-

modelle EG04 und EG05 in M4 x 0,5 
und M5 x 0,5. Alle Geräte der neuen 
BI-Familie sind kurzschlussfest, ver-
polsicher und verfügen über eine LED 
zur Schaltzustandsanzeige. Die Mög-
lichkeit zum vollbündigen Einbau und 
ein durchgehend großer Schaltabstand 
von 1 mm erlauben eine unkomplizier-
te Montage.

 �www.turck.at

Die einbaufertigen Gleitlager von norelem 
sind aus Stahl-Bronze-Kunststoff-Verbund 
oder aus reiner Sinterbronze – diese Ma-
terialkombination gewährleistet optimale 
und praktisch verschleißfreie Gleiteigen-
schaften bei höchster Trag- und Wärme-
leitfähigkeit. Die Gleitlager sind zusätzlich 
selbstschmierend – damit wartungsfrei 
und sowohl bei Trockenlauf- als auch bei 
geschmierten Anwendungen in weiten 
Bereichen des Elektrogeräte-, Maschi-

nen- und Anlagenbaus im Einsatz. Sie be-
sitzen hohe chemische Resistenz, erfüllen 
die RoHS-Richtlinie der EU und sind als 
Buchsen und Bundbuchsen mit einem In-
nendurchmesser von 3 bis 50 mm sowie 
als Anlaufscheiben direkt ab Lager erhält-
lich. Die Montage der kostengünstigen 
Gleitlager ist einfach und erfolgt mithilfe 
eines passenden Einpressdorns.

 �www.norelem.de

Wartungsfreie Gleitlager

Induktive kleinstsensoren noch kürzer
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Komplette 
Prozess-

transparenz!
Unternehmen, die Kosten 
senken, Produktivität 
maximieren, Ausschuss 
reduzieren sowie Vorschriften 
einhalten wollen, kommen nicht 
mehr ohne eine vollständige 
Prozesshistorie nicht mehr 
aus. Historians sind Software-
Anwendungen, die HMI-Lösung 
mit Funktionen zur Fehlersuche 
und Analyse erweitert. 

Mehr unter

www.wonderware.de

© 2014 Schneider Electric. All rights reserved. Schneider Electric, Wonderware, Wonderware InTouch, Wonderware 
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