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Nachgefragt & Ansichten 
Vier Interviews und fünf 
Gastkommentare mit und 
von Branchen-Experten ge-
ben Einblicke, wie moderne 
Produktion à la Industrie 4.0 
funktionieren kann.

Impulse 
Acht Strategie- / 
Fachberichte 
zur Entwicklung 
selbstkonfigurierender 
Automation für die 
intelligente Produktion.

Aus der Praxis
13 Anwenderreportagen 
zeigen, wie produktiv der 
Einsatz von Automation  
á la Industrie 4.0 sein kann, 
wenn Prozesse aufeinander 
abgestimmt sind.
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+
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Mit Totally Integrated Automation (TIA) automatisieren Sie 
Ihre Maschinen einfacher, schneller und flexibler. Ein klarer 
Wettbewerbsvorteil, auch für den Sondermaschinenbauer 
Jonas & Redmann. Mit TIA konnten alle Anforderungen 
seiner Kunden in puncto Qualität, Flexibilität und Produk-
tivität an das Handling hochsensibler Materialien, wie 
beispielsweise die Assemblage großflächiger Lithium-
Ionen-Zellen erfüllt werden.

„Mit der durchgängigen und in jeder Hinsicht offenen    
Automatisierungstechnik von Siemens war eine einfache 
Anpassung an unterschiedliche Aufgaben und die Integra-
tion in automatisierte Produktionslinien in kürzester Zeit 
möglich.“ Lutz Redmann, Geschäftsführung.

Von der Planung bis hin zum weltweiten Service Ihrer 
Maschine vor Ort – nutzen auch Sie die Vorteile einer 
Zusammenarbeit mit Siemens.

siemens.de/oem-solutions

• 30 % höhere Engineering-Effizienz dank TIA Portal 
• Integrierte Sicherheitstechnik
• Offene Kommunikation mit PROFINET 
• Energieeffiziente Antriebstechnik
• Skalierbare Steuerung (modular/PC-basiert) 
• Leistungsstarke, robuste Industrie-PCs 
• Komfortable HMIs (Hard- und Software)

In Ihren Maschinen  
steckt mehr.
Totally Integrated Automation. 
Einzigartige Durchgängigkeit mit echtem Mehrwert.



www.automation.at

10 Jahre ist es nun her, dass wir – der tech-
nische Verlag x-technik – die Weichen dafür 
stellten, unser damalig polytechnisches Maga-
zin „x-technik“ in drei spezielle Fachmagazine, 
nämlich AUTOMATION, BLECHTECHNIK 
und FERTIGUNGSTECHNIK zu splitten. Etwas 
bangen Herzens – das muss ich für mich 
persönlich gestehen – starteten wir in diese 
Ära. Denn so fachlich spezifisch ausgerich-
tete Medien zu etablieren, war damals am 
österreichischen Markt ein doch noch recht 
unübliches Experiment. 
Dieser Entschluss hat sich allerdings als 
absolut richtig herausgestellt – binnen weniger 
Jahre gelang es uns, mittels fachkundiger 
Reportagen, Sie, unsere Leserschaft, stetig 
auszubauen und in Österreich, als auch über 
die Landesgrenzen hinaus, x-technik als einen 
allseits fundierten Namen bekannt zu machen. 

Rückblende

Bei der Planung dieser Jubiläumsausgabe wa-
ren u. a. Zahlen und Fakten ein für uns selbst 
auch spannender Aspekt. Unsere Leistungs-

bilanz der letzten 10 Jahre überraschte denn auch unsere gesamte Crew – und so denke ich 
mal, dürfen wir, nicht ganz ohne Stolz, diese Ergebnisse auch ganz offiziell bekanntgeben: 
75 Ausgaben der x-technik AUTOMATION wurden mit 8.012 Seiten produziert. Dabei 
stellten wir insgesamt 3.585 Fach- und Produktbeiträge vor, führten 198 Interviews, erhielten 
101 Gastkommentare und veröffentlichten 551 Anwenderreportagen – die über die hohe 
Kompetenz der internationalen Automationsgilde in überwiegend heimischen Produktions-
stätten berichten. Darüber hinaus besuchten wir über 95 nationale und internationale 
Fachmessen sowie unzählige Hausmessen und Branchen-Events. Somit können wir guten 
Gewissens behaupten, dass die x-technik AUTOMATION als österreichisches Fachmagazin 
nebst dem nationalen, auch den internationalen Rundblick in Sachen Automations- 
kompetenz widerspiegelt.

Perspektive Zukunft

Doch bei allen Rückblenden fühlen wir uns besonders verpflichtet, zukunftsträchtigen Inno-
vationen und Neuheiten Raum zu geben und Ihnen, verehrte Leserschaft, diese gewissenhaft 
recherchiert wie auch informativ aufzubereiten. So stellt diese unsere Jubiläumsausgabe 
auch gleicher Zeit unsere mittlerweile wohlbekannte Sonderausgabe zum Thema Industrie 
4.0 dar. Und da wir überzeugte Verfechter dessen sind, dass wir uns nicht in der vierten  
Dimension einer industriellen Revolution, sondern Evolution befinden, sind wir der Meinung, 
dass es an der Zeit ist, Ihnen praktische Erkenntnisse dieser Evolutionsphase zu präsentie-
ren. Somit „strotzt“ diese Ausgabe mit 13 Anwenderreportagen, welche allesamt Beispiele 
vorstellen, wie produktiv der Einsatz von Automation à la Industrie 4.0 sein kann, wenn Pro-
zesse aufeinander abgestimmt und untereinander vernetzt sind. Untermauert werden diese 
Applikationen mit Kommentaren, Impulsberichten und in Interviews behandelter Strategien 
und Aussichten auf in naher Zukunft zu erwartende Innovationen namhafter Automatisierer.  

Zugegebenermaßen, liebe Leserinnen und Leser, war die Recherche für diese Ausgabe als 
nicht gerade easy zu bezeichnen – dafür jedoch umso spannender … Wollte doch kaum ein 
Produzent Einblick auf seine gerade auf den neuesten Stand der Technik getunte Anlage 
gewähren – zu groß sind die Befürchtungen, soeben gewonnenen Vorsprung in Sachen 
effizienter Produktion den Marktbegleitern zugängig zu machen. Dass uns diese Reportagen 
trotzdem ermöglicht wurden, liegt sicherlich an unseren Partnern jeglichen Genres – es sei 
ihnen an dieser Stelle ganz besonders großer Dank für ihr Vertrauen, ihre Loyalität, ihren 
Kooperationswillen, wie auch für ihr Engagement ausgesprochen.   

Ein herzliches Dankeschön, verehrte Leserschaft, möchten wir allerdings auch an Sie 
richten. Ihre Treue und Ihr Interesse spornt uns immer wieder an, für Sie am Puls der Zeit 
unseren Job mit viel Elan und Freude zu betreiben! 

Wer alleine arbeitet, addiert. Wer zusammen arbeitet, multipliziert. Dass das Team x-technik 
diesen Grundsatz als Leitgedanken begeistert, engagiert, mit stets frischer Brise und Humor 
lebt, lässt mich persönlich immer wieder vor mich hinsummen: „Yeah! Let the good times 
roll … liebe Kollegen! Auch euch sei vielen, lieben Dank für alles gesagt!

Luzia Haunschmidt
Chefredakteurin AUTOMATION
luzia.haunschmidt@x-technik.com
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Let the good Automation-Times roll …

EDITORIAL

Mit Totally Integrated Automation (TIA) automatisieren Sie 
Ihre Maschinen einfacher, schneller und flexibler. Ein klarer 
Wettbewerbsvorteil, auch für den Sondermaschinenbauer 
Jonas & Redmann. Mit TIA konnten alle Anforderungen 
seiner Kunden in puncto Qualität, Flexibilität und Produk-
tivität an das Handling hochsensibler Materialien, wie 
beispielsweise die Assemblage großflächiger Lithium-
Ionen-Zellen erfüllt werden.

„Mit der durchgängigen und in jeder Hinsicht offenen    
Automatisierungstechnik von Siemens war eine einfache 
Anpassung an unterschiedliche Aufgaben und die Integra-
tion in automatisierte Produktionslinien in kürzester Zeit 
möglich.“ Lutz Redmann, Geschäftsführung.

Von der Planung bis hin zum weltweiten Service Ihrer 
Maschine vor Ort – nutzen auch Sie die Vorteile einer 
Zusammenarbeit mit Siemens.

siemens.de/oem-solutions

• 30 % höhere Engineering-Effizienz dank TIA Portal 
• Integrierte Sicherheitstechnik
• Offene Kommunikation mit PROFINET 
• Energieeffiziente Antriebstechnik
• Skalierbare Steuerung (modular/PC-basiert) 
• Leistungsstarke, robuste Industrie-PCs 
• Komfortable HMIs (Hard- und Software)

In Ihren Maschinen  
steckt mehr.
Totally Integrated Automation. 
Einzigartige Durchgängigkeit mit echtem Mehrwert.

ecscad – die 
Elektro-CAD Software

Einfach
Mit ecscad können Sie einfach und 
schnell Schaltpläne zeichnen. Die Soft-
ware liefert Ihnen die notwendigen 
Werkzeuge für die Planung von elek-
trotechnischen Steuerungssystemen. 

Integriert
Durch den AutoCAD OEM-Kern von 
ecscad können Pläne im DWG-Format 
zwischen der mechanischen und der 
Elektroplanung ausgetauscht werden. 
Die Software stellt die Verbindung 
zwischen Elektrotechnik und Mechanik 
her und ist damit ein Baustein der 
Mechatronik.

Erfahren Sie mehr unter 
www.ecscad.de
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Der intelligente Teil der intelligenten Fabrik 
Coverstory: Engineering und Produktion für den Steuerungs- 
und Schaltanlagenbau 4.0. 

Intelligente Wege zur Industrie 4.0 
Ansichten: Turck arbeitet gemeinsam mit anderen Anbietern 
an der Definition von OPC UA als Kommunikationsstandard in 
Auto-ID Geräten. 

Wandlungsfähige Produktion 
Aus der Praxis: Festo eröffnet Technologiefabrik der Zukunft. 

Flexible Fertigungsanlage serviert für Losgröße 1 
Aus der Praxis: Lenze bringt für das Sägezentrum von Schelling 
Robotikfunktionen ins Portal. 

Brauerei 4.0  
Aus der Praxis: Endress+Hauser führt IT und 
Prozessautomatisierung bei der Rothaus Brauerei zusammen. 

Wenn aus Daten Informationen werden   
Impulse: Sensoren von Sick übernehmen intelligente 
Vorverarbeitung von Daten direkt im Sensor. 

Von der Forschung in die Praxis  
Aus der Praxis: Die weltweit erste funktionierende, hersteller-
übergreifende Industrie 4.0-Anlage wurde 2014 fertiggestellt –  
zu den Gründungsmitgliedern zählt Pepperl+Fuchs. 

Effiziente Datenanalyse steigert Produktivität  
Aus der Praxis: In enger Zusammenarbeit mit T&G gelang es 
Lenzing Plastics den Über- und Durchblick ihrer Prozessdaten 
in den Griff zu bekommen. 

Automatisierungskomplexität beherrschen  
Aus der Praxis: Die zahlreichen Automatismen von Eplan 
Electric P8 und Eplan Fluid helfen GTech die hohe Komplexität 
ihrer Anlagen zu beherrschen. 

… und es funktioniert  
Nachgefragt: Software aus der Steiermark nimmt Industrie 4.0 
vorweg. x-technik im Gespräch mit Autforce-Geschäftsführer 
Oliver Hohnhold. 

Erleuchtende Energieeffizienz   
Aus der Praxis: Zumtobel setzt auf zenon wegen seines flexiblen 
Schnittstellendesigns und seiner unkomplizierten Verwaltung 
von Produktionsanlagen. 

Industrie 4.0 – Fluch oder Segen?  
Ansichten: T&G-Geschäftsführer Harald Taschek beleuchtet I 
4.0 von der provokanten Seite. 

Schneller verpacken  
Aus der Praxis: Die Dividella AG erreichte 20 %ige Leistungs-
steigerung durch Model-Based Design und Optimierung.  

Einzelgänger im Schwarm   
Aus der Praxis: Optima zeigt eine Abfüll- und Verpackungs-
maschine, die bei kontinuierlicher Produktion – bei Bedarf auch 
mit mehreren Formaten auf einer Linie – Losgröße 1 produziert. 

Den Fortschritt lenken   
Aus der Praxis: Anpassungsfähige Hutschienen-PCs sammeln, 
vorverarbeiten und übertragen eine wachsende Daten-Menge in 
die Cloud und steigern so die Effizienz eines Energie-Monitorings.

Software steuert Software  
Ansichten: Konfigurieren statt konstruieren ist ein Schritt 
in Richtung Industrie 4.0., meint DI Patrick Kaufmann, 
Geschäftsführer WSCAD.at eU Solution Partner Austria. 

Verlässlich tragfähiger Innovations-Vorsprung  
Aus der Praxis: Kässbohrer Transport Technik nutzt Lösungen 
von Siemens PLM Software zur effizienteren Entwicklung 
effizienterer Autotransporter. 

Kompagnons für Industrie 4.0   
Nachgefragt: OPC UA und Powerlink ermöglichen 
schnittstellenfreie Kommunikation. 

Hand in Hand für I4.0 und IoT   
Impulse: Die EtherCAT Technology Group (ETG) und die OPC 
Foundation (OPCF) kooperieren zur Erarbeitung gemeinsamer 
Schnittstellen für Industrie 4.0 und IoT. 

Offene Kommunikation bis zum Gerät  
Impulse: Sercos International, Anbieter des Sercos 
Automatisierungsbusses, hat die OPC UA Companion 
Specification für Sercos freigegeben. 

Kommunikation wird universell   
Impulse: Profibus & Profinet und die OPC Foundation treiben 
die Integration von OPC UA in die Systemarchitektur von 
Profinet konsequent voran. 

Standardisiertes Safety-Konzept  
Aus der Praxis: Industrie 4.0-Anlage SmartFactoryOWL einfach 
sicher betreiben. 

Industrie 4.0: Sicher und smart  
Impulse: Pilz gestaltet die Zukunft der Automatisierung auf der 
Safety-Seite mit. 

Durchgängige Systemlösungen für die Industrie 4.0  
Nachgefragt: Mit Antriebstechnik, Steuerungs- und 
Visualisierungssystemen sowie Robotiklösungen peilt Yaskawa 
das Ziel einer Smart Factory an. 

Aufbruch zur Industrie 4.0  
Impulse: Smarte Greifer reagieren auf ihr Umfeld. 

Vision-Entwicklungen im Umfeld von I4.0   
Nachgefragt: Wie sich im Umfeld von I 4.0 
Bildverarbeitungssysteme verändern und weiterentwickeln. 

Der industrielle Sektor im Umbruch   
Ansichten: Dipl.-Ing. Wilhelm Hofmann MBA, Geschäftsführer 
von SEW-EURODRIVE Wien, beleuchtet die Fabrik der Zukunft 
als perfekte Kombination von Mensch, Technik und IT. 

Automation in Bewegung   
Aus der Praxis: Kleines, selbstfahrendes Flurfördersystem 
AGUMOS Q40 von Melkus Mechatronic befördert kleine Teile 
im Produktionsprozess. 

Beschleunigte Innovation   
Ansichten: Ing. Mag. Robert Angel, Geschäftsführer SMC 
Pneumatik GmbH, empfiehlt, mit kleinen Schritten positive 
Veränderungen in Richtung I4.0 herbeizuführen. 

Vom Steckverbinder bis in den Webshop  
Impulse: Vernetzung und Integration senken Kosten. 
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Die einzigartigen Konzepte aus der Natur finden Eingang in 

die Automation der Zukunft. Mit den BionicANTs wird das 

kooperative Verhalten der Ameisen in die Welt der Technik 

übertragen. Die künstlichen Tiere zeigen, wie autonome 

Einzelkomponenten gemeinsam eine komplexe Aufgabe 

lösen können: als vernetztes Gesamtsystem.

Hochintegrierte Einzelsysteme zur 

Lösung gemeinsamer Aufgaben.

Greifen und laufen mittels Piezoaktorik. Neuartiger Einsatz der 3D-MID-Technologie.

Vernetzung 4.0
Wir nützen Komplexität.
Wir nützen Autonomie.
Wir machen es zur Technik von morgen.

www.festo.at
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Im Schaltanlagenbau geht es meist nicht 
darum, große Mengen eines immer 
gleich aufgebauten und ausgestatteten 
Schaltschranks zu produzieren. Ganz 
im Gegenteil, in der Regel gleicht kein 
Schaltschrank dem anderen. „Deshalb 
hat sich der Schaltanlagenbau lange Zeit 
der Automatisierung widersetzt“, weiß 
DI Uwe Scharf, Leiter Produktmanage-
ment bei Rittal. „Mit rascher Reaktion 
auf Kundenanforderungen und einer 
hochgradig individualisierten Produkti-
on mit Losgröße 1 sind die Anforderun-
gen genau diejenigen, die ‚Industrie 4.0‘ 
zu lösen verspricht.“

Automatisierung  
trotz Unikat-Produktion?

Da unter diesem Begriff nicht alle das-
selbe verstehen, präzisiert Uwe Scharf 
sein Verständnis dessen, was eine intel-
ligente Produktion in der beginnenden 
vierten industriellen Revolution aus-

macht. „Auf Basis durchgängig genutz-
ter Planungsdaten lassen sich bisher 
ausschließlich in Handarbeit durchge-
führte Arbeitsschritte automatisieren, 
und das auch bei kleinen und kleinsten 
Losgrößen“, sagt er. „Der Einsatz von 
Maschinen entlang des Entstehungspro-
zesses bietet sich vor allem dort an, wo 
dieser wiederkehrende und stupide Tä-
tigkeiten überflüssig macht oder besser 
geeignet ist, eine gleichbleibend hohe 
Qualität zu gewährleisten.“

Steuerungs- und  
Schaltanlagenbau 4.0

Um zu verdeutlichen, dass die prakti-
schen Umsetzungsmöglichkeiten dieser 
Vision näherliegen als man gemeinhin 
glauben könnte, zeigte Rittal auf der 
SPS IPC Drives 2015 den praktischen 
Ansatz zur vertikalen Integration der 
Wertschöpfungskette im Schaltanlagen-
bau von der Planung zur Produktion und 
umgekehrt. Unter dem Titel „Steue-

“Rittal und seine Partnerunternehmen 
ermöglichen ihren Kunden bereits heute, die 
Vision von Industrie 4.0 im eigenen Betrieb 
schrittweise wahr werden zu lassen,  
zumindest im Schaltanlagenbau.

Uwe Scharf, Leiter Produktmanagement  
Rittal GmbH & Co KG

Wie immer man die Vision einer Industrie 4.0 zu interpretieren und umzusetzen versucht, 
klar ist die führende Rolle der Informations- und Datentechnik. Auf der Anlagen- bzw. 
Maschinenebene muss die Automatisierungs- und Steuerungstechnik die Voraussetzungen für 
die Fabrik der Zukunft schaffen. Mit einer durchgängigen Systemplattform ermöglicht Rittal 
die bedarfsgerecht automationsunterstützte Herstellung der meist hoch-individualisierten 
Steuerungs- und Schaltanlagen von ersten Planungsschritten bis zur Inbetriebsetzung.  
Der intelligenteste Teil der intelligenten Fabrik entsteht so mit deren Methoden.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

Der intelligente Teil  
der intelligenten Fabrik

Engineering und Produktion für den Steuerungs- und Schaltanlagenbau 4.0:

Ú
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Der intelligente Teil  
der intelligenten Fabrik

Virtueller Prototyp einer Anlage.
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rungs- und Schaltanlagenbau 4.0“ hatte das 
zentrale Unternehmen der Friedhelm Loh 
Group eine Schau-Werkstatt aufgebaut, in 
der Schaltanlagen sämtliche Phasen ihres 
Entstehens durchliefen. Von der Planung 
über die vielen verschiedenen Schritte, die 
bis zur Herstellung elektrotechnischer An-
lagen erforderlich sind, bis zu den abschlie-
ßenden Test- und Dokumentationsaufga-
ben.

Messebesucher konnten in dieser Schau-
werkstatt über den gesamten Herstellungs-
prozess hinweg die gezeigten Methoden 
und Detaillösungen zur Steigerung der Pro-
duktivität im Schaltanlagenbau studieren. 
Eine zentrale Rolle spielten dabei die Ma-
schinen des neu gegründeten Geschäftsbe-
reichs „Rittal Automation Systems“. Dabei 
handelt es sich um spezialisierte Bearbei-
tungszentren und Tools für verschiedene 
Teilaufgaben innerhalb des Schaltanlagen-
baus, von der Blechbearbeitung über die 
Kabelkonfektionierung und die Bestückung 
ganzer Klemmenblöcke auf Hutschienen 
bis zur Montage und Verdrahtung. „Rittal 
hat das Maschinenprogramm des Konzern-
unternehmens Kiesling übernommen und 
ist dabei, es laufend zu erweitern“, erläutert 
Uwe Scharf.

Maschinen- und Schaltanlagenbau 
nicht trennbar

„Der Weg zu einer hoch individualisierten 
und zugleich weitgehend automatisierten 
Produktion – Ziel und Inhalt von Industrie 
4.0 – beginnt jedoch bereits weit vor dem 
Einsatz solcher Maschinen und macht die 
Beseitigung einiger Hürden erforderlich“, 
weiß Uwe Scharf. „Elektro- und Fluidtech-
nik sowie der Schaltanlagenbau sind kein 
Selbstzweck, sondern ein untrennbarer Teil 
des Maschinen- und Anlagenbaus. Da die 
Disziplinen Materialwirtschaft, Mechanik 
und Elektrotechnik jedoch traditionell von-
einander streng getrennt betrieben wurden, 
haben sich unterschiedliche Datenuniver-
sen herausgebildet. Deren Grenzen müssen 
zunächst überwunden werden.“

Die ersten Schritte des Weges zu einem 
intelligenteren Steuerungs- und Schaltanla-
genbau müssen in den frühen Phasen der 
Planung unternommen werden. Hier ist 
heute noch sehr häufig der Austausch von 
Listen als einziges Mittel der disziplinüber-
greifenden Datennutzung anzutreffen. Ge-
schuldet ist das einer unglaublichen Vielfalt 
von Datenformaten – allein für 3D-Modelle 
sind es mehr als 80 – und der schieren Un-

möglichkeit, zwischen all diesen gut funk-
tionierende Schnittstellen zu schaffen und 
über alle Softwareversionen der beteiligten 
Systeme hinweg zu warten.

Virtueller Prototypenbau als Chance

In der Elektroplanung hat die gemeinsa-
me Marktmacht der Konzernschwestern 
Rittal und Eplan für eine gewisse Verein-
heitlichung bereits gesorgt. Die Hersteller 
von Teilen, Baugruppen und Geräten mit 
sowohl mechanischen als auch elektrotech-
nischen Eigenschaften bieten deren Daten 
immer häufiger über das EPLAN Data Por-
tal an, diese können direkt aus der Eplan 
Plattform heraus aufgerufen werden. Die 
kaufmännischen Daten werden von Rittal 
zur freien Entnahme im Internet angeboten, 
und das in vereinheitlichten Datenformaten, 
die von praktisch allen Warenwirtschafts-, 
Konstruktions- und Planungssystemen ver-
standen werden.

„Das und die Möglichkeiten der Eplan-Soft-
wareplattform zur bidirektionalen Zusam-
menarbeit mit den Entwicklungssystemen 
der anderen Disziplinen sowie mit kauf-
männischen Softwaresystemen eröffnet 
eine Chance für die Harmonisierung der 

rechts Automaten für die Kabelkonfektionierung 
stehen vom Partner Komax zur Verfügung.

oben Nicht für jeden Betrieb ist der Vollautomat 
die richtige Lösung. Rittal bietet daher 
auch Möglichkeiten für die Stufe zwischen 
reiner Handarbeit und einer automatisierten 
Produktion wie diese Halbautomaten für die 
Kabelkonfektion.
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Entwicklungsaktivitäten mittels standardi-
sierter Daten“, sagt Uwe Scharf. „Ingenieu-
re aus den unterschiedlichen Teilbereichen 
der Entwicklung können dadurch Projekte 
gemeinsam bearbeiten, ohne ihre gewohn-
te Softwareumgebung zu verlassen. So kön-
nen sie abwechselnd einen gemeinsamen 
virtuellen Prototyp immer weiter komplet-
tieren.“

Erleichterte Variantenerstellung

Sie sind dadurch in der Lage, Varianten ein 
und derselben Maschine oder Anlage kon-
struktiv vorzusehen, im Fall einer Schalt-
anlage etwa die Ausrüstung nach unter-
schiedlichen Normen und Vorschriften. Sie 
bewältigen diese Variantenkonstruktion mit 
sehr geringem Zeitaufwand, vor allem aber 

mit einer deutlich reduzierten Gefahr von 
Fehlern, da sie Eplan Pro Panel als intelli-
gente Konstruktions-Software auf Basis der 
Daten aller eingesetzten Komponenten auf 
drohende Kollisionen oder Ausschließun-
gen hinweisen kann.

Mit Sorgfalt  
zur Produktivitätssteigerung 

Der virtuelle Prototyp ist die digitale Be-
schreibung des zu schaffenden Endpro-
duktes, z. B. einer Maschine oder deren 
Steuerungs- und Schaltanlage. Wie ein 
klassischer Plansatz besteht er aus ver-
schiedenen, oft von Produkt zu Produkt un-
terschiedlichen Detailplänen aus den unter-
schiedlichen Disziplinen. Diese sind jedoch 
datentechnisch miteinander verknüpft, 
sodass Änderungen in einem davon in all 
den anderen erkennbar werden, auf die sie 
Auswirkungen haben.

„Diese digitale Produktbeschreibung ist die 
Grundlage, auf der eine weitgehend auto-
matisierte Produktion erfolgen kann, denn 
sie trägt alle Informationen in sich, die für 
die Blechbearbeitung und für die Bestü-
ckung benötigt werden, ebenso für die Ka-
belkonfektionierung und -verlegung 

Unter dem Titel „Steuerungs- und Schaltanlagenbau 4.0“ zeigte Rittal auf der 
SPS IPC Drives 2015 den praktischen Ansatz zur vertikalen Integration der 
Wertschöpfungskette im Schaltanlagenbau mit Methoden von Industrie 4.0.

Eine zentrale Rolle bei der Automatisierung der Schaltanlagenproduktion spielen die 
Maschinen des Geschäftsbereichs „Rittal Automation Systems“ für die Blechbearbeitung 
(hinten) und die Bestückung ganzer Klemmenblöcke auf Hutschienen.

Ú
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sowie sämtliche Beschriftungen“, fasst Uwe 
Scharf den Nutzen dieser Vorgehensweise 
zusammen. „Dadurch amortisiert sich der 
Aufwand, den man natürlich zunächst in die 
Qualität und Vollständigkeit der Planung 
stecken muss, mehrfach in Form einer Pro-
duktivitätssteigerung über den gesamten 
Produktlebenszyklus bis zur Inbetriebnah-
me und darüber hinaus.“

Alle Lücken füllen

Eine wesentliche Voraussetzung für adap-
tive Produktionsprozesse mit einem hohen 
Automatisierungsgrad ist eine hohe Zu-
verlässigkeit und Verfügbarkeit von Ma-
schinen und Anlagen. Das macht bereits 
in der Entwicklungsphase eine planerische 
Berücksichtigung von Einflussgrößen aus, 
die bei weitgehend manueller Herstellung 
nur empirisch ermittelt wurden und das 
oft sehr spät in der Entstehungskette. Bei 
Schaltanlagen ist das z. B. die thermische 
Komponente. „Unseren Untersuchungen 
zufolge sind ca. 80 % aller Schaltschrän-
ke thermisch nicht korrekt ausgelegt“, be-
stätigt Uwe Scharf einen Missstand, dem 
Rittal gemeinsam mit Eplan und Phoenix 
Contact mit der „Thermal Design Integra-
tion“ den Kampf erklärt hat. „Schon durch 
ihre Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Energieeffizienz wird die Optimierung der 
Schaltschrankklimatisierung mittels digi-
talem Prototyping in Eplan Pro Panel den 
Schaltanlagenbau ein ganzes Stück weiter 
nach vorne bringen.“

Mit Modularisierung  
zur Automatisierung

Obwohl im Schaltanlagenbau die Einzel-
anfertigung die Regel ist, lässt sich in der 
Planung vieles standardisieren und ein mo-
dularer Baukasten gestalten, aus dem sich 

die benötigten Varianten durch reines Kon-
figurieren bedarfsgerecht zusammensetzen 
lassen. „Im Maschinenbau ist das bereits 
heute gängige Praxis, denn Sondermaschi-
nenbauer, die tatsächlich jedes Stück vom 
leeren Blatt weg neu konstruieren, wären 
kostenmäßig nicht konkurrenzfähig“, ist 
Uwe Scharf überzeugt. „Ebenso lassen 
sich auf Basis der Daten aus dem virtuellen 
Prototypen viele der überwiegend manuell 
ausgeführten Produktionsschritte automa-
tisieren, denn auch diese haben von einer 
Variante zur nächsten zahlreiche funktiona-
le Ähnlichkeiten.“ 
Eine Vollausstattung aus dem Hause Rittal 
könnte das Bohren und Ausstanzen bzw. 
Laser-Schneiden der Blechteile ebenso 
umfassen wie das Bearbeiten von Hutschi-
enen, Kabelführungen anderer mechani-
scher Komponenten, das Bestücken der 
Komponenten auf die Schienen und der so 
entstehenden Module auf der Montageplat-
te sowie die Herstellung beinahe beliebig 
komplexer Kabelkonfektionen und schließ-
lich die Verdrahtung, die heute immerhin 
durchschnittlich ca. 42 % des Zeitaufwan-
des ausmacht.

Automatisierung mit Augenmaß

„Natürlich ist der direkte Umstieg auf eine 
solche Produktions-Vollautomatisierung 
für viele Produzenten nicht der gangbare 
Weg“, weiß Uwe Scharf. „Auch in hoch 
entwickelten Produktionsszenarien wird 
es noch lange ein Miteinander automati-
sierter und manueller Arbeitsschritte ge-
ben.“ Auch für diese hält die Friedhelm 
Loh Gruppe ein Mittel bereit, das die An-
wender einen Schritt näher an die Vorteile 
von Industrie 4.0 heranbringt. „Wer in der 
Verdrahtung von der Handarbeit sofort auf 
den vollautomatischen Bestückungsrobo-
ter umsteigt, braucht Siebenmeilenstiefel“, 
so Uwe Scharf weiter. „Da wir nicht lange 
warten wollen, um unseren Kunden die 
Methoden der intelligenten Fabrik nutzbar 
zu machen, entwickelt Rittal mit Eplan eine 
web-basierte Smart Wiring Applikation, die 
Schaltanlagenbauer auf Basis derselben 
Daten bei jedem Schritt dieser oft langwie-
rigen Handarbeit unterstützt.“ 

Damit ergänzen Rittal und seine Partner-
unternehmen das Produktportfolio, mit 
denen sie ihren Kunden ermöglichen, die 
Vision von Industrie 4.0 im eigenen Be-
trieb schrittweise wahr werden zu lassen, 
zumindest im Schaltanlagenbau. Und weil 
sich das leichter sagt als glaubt, hat Rittal 
im Februar 2015 in Wien ein „Kompetenz-
zentrum für den Schaltanlagen- und Steue-
rungsbau“ eröffnet, in dem Besucher diese 
Möglichkeiten erleben und nachvollziehen 
können.

� www.rittal.at/ras

Bei der manuellen Verdrahtung unterstützt die 
Eplan-App Smart Wiring Schaltanlagenherstel-
ler dabei, in der manuellen Verdrahtung eine 
gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen 
und die Datendurchgängigkeit zu wahren.

Im „Kompetenzzentrum für den Schaltanlagen- und Steuerungsbau“ 
in Wien können Besucher die Möglichkeiten zur Umsetzung der Visi-
on „Industrie 4.0“ im Schaltanlagenbau erleben und nachvollziehen.



www.sigmatek-automation.comSIGMATEK GmbH & Co KG    

 ■ CPU: Leistungsstarke CPU-Module (800 MHz) 

 ■ I/O: Für alle Automatisierungsaufgaben, 
bis zu 20 Kanäle pro Modul

 ■ Motion: Servoverstärker, 300 W, STO, Resolver 
oder Inkrementalgeber

 ■ Safety: Controller und I/Os, TÜV zertifi ziert, 
auch als Stand-Alone-Lösung 

S-DIAS, das super-kompakte Steuerungs- und I/O-System  für die Hutschiene: 12,5 x 104 x 72 mm

Automatisierung im Pocket-Format

CPU I/O Motion SafetyCPU I/O Motion Safety
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ANSICHTEN
Intelligente Wege zur Industrie 4.0

Zehn Jahre sind eine lange Zeit, wenn es um technische Innovationen geht. 
Hätten Sie gewusst, dass es 2006 noch nicht einmal ein iPhone gab? Ob privat 
oder geschäftlich, heute gehört das Smartphone für die meisten Menschen ganz 
selbstverständlich zum Alltag. Auch in der Automatisierung hat sich viel getan in 
der letzten Dekade. Industrial Ethernet z. B. war vor zehn Jahren noch ein heiß 
diskutiertes Thema, IO-Link stand noch nicht auf der Agenda und auch der Einsatz 
von RFID in Produktion und Logistik war überschaubar. Alle drei Themen sind 
heute Basistechnologien für die angestrebte vierte industrielle Revolution, die 
„smarte Fabrik“ oder auch „Industrie 4.0“.

Stephan Auerböck
Geschäftsführer Turck GmbH,  
Österreich

In den letzten Jahrhunderten gab es meh-
rere technologische Revolutionen, die die 
industrielle Produktion von Gütern verän-
derten. Begonnen hat alles mit der Me-
chanisierung durch Dampfmaschinen im 
19. Jahrhundert. Seit den 60er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts war die arbeitsteilige 
Massenfertigung ein wesentlicher weite-
rer Schritt. Heute sind wir in der Epoche 
„Automatisierung mit Elektronik & IT“. 
Bei der vierten Stufe der industriellen Re-
volution wird die „Vernetzung Cyber-Phy-
sikalischer Systeme“ den wesentlichen 
Teil darstellen.

Erreichbar ist die zunehmend geforderte 
Flexibilität in der Produktion nur durch 
das Verschmelzen von Informationstech-
nologien und Automatisierungstechnik. 
Alle wesentlichen Informationen wie Ma-
schinen- und Anlagenzustände, der aktu-
elle Materialfluss und der Fertigungsgrad 
der Produkte können erfasst, analysiert 
und ausgewertet werden. Mithilfe die-
ser Daten lassen sich dann Prozesse und 
Fertigungsschritte optimieren, technische 
Probleme frühzeitig erkennen und Maß-
nahmen einleiten, um eine Produktion 
möglichst zu 100 % auszulasten.
 
RFID als Kerntechnologie

Realisieren lässt sich die Vision Industrie 
4.0 nur mit entsprechend geeigneten Au-
tomatisierungskomponenten, die immer 
mehr Hersteller anbieten. Mit 50 Jahren 
Erfahrung in den Bereich Sensorik und 
Identifikation unterstützt auch Turck den 

Industrie 4.0-Gedanken, beispielswei-
se mit intelligenten Sensoren oder dem 
RFID-System BL ident. Für Turck ist RFID 
eine Kerntechnologie für die praxisbezo-
gene Umsetzung von Industrie 4.0. Hier 
wird die HF-Technologie bereits über zehn 
Jahre erfolgreich eingesetzt, etwa als elek-
tronisches Begleitpapier am Werkstück. 

Aufbauend auf der HF-Technologie, die 
besonders für Applikationen im Nahfeld 
geeignet ist, hat Turck in den letzten Jah-
ren verstärkt die RFID-UHF-Technologie 
weiterentwickelt. Dabei können Trans-
ponder in großen Distanzen (bis sechs 
Meter) gelesen und beschrieben werden. 
Diese Technologie kommt heute verstärkt 
gerade in der Automobilindustrie zum 
Einsatz. Besonders die Reader mit UHF-
Technologie werden ein Kernstück beim 
Einsatz im Industrie 4.0-Umfeld sein. Be-
reits heute verfügen RFID-Reader über 
Ethernet-Schnittstellen, künftig wird auch 
die OPC-UA-Technologie als Kommunika-
tionsstandard integriert werden. Gemein-
sam mit anderen Anbietern arbeitet Turck 
in einer Arbeitsgruppe des AIM-Verbands 
(Automatische Identifikation, Datenerfas-
sung und Mobile Datenkommunikation) 
an der Definition von OPC UA als Kom-
munikationsstandard in Auto-ID Geräten. 
Denn neben leistungsfähigen Automati-
sierungskomponenten sind es vor allem 
standardisierte Schnittstellen, die den 
Weg zur vierten industriellen Revolution 
bereiten.

� www.turck.at

Werkstückträger mit RFID-Datenträger 
sind im Produktionsprozess jederzeit 
identifizierbar; sie können der jeweiligen 
Bearbeitungsstation alle Infos zum 
nächsten Produktionsschritt mitbringen. 



Intelligente Wege zur Industrie 4.0

Ohne uns wäre 
das Leben ganz 
schön antriebslos.

Keine Autos, kein Kaffee, keine Möbel, keine 

Bücher, keine Süßigkeiten, keine Telefone, keine 

Zeitung – dank Antriebs- und Automatisierungs-

technologie profitieren wir heute in allen Lebenslagen 

von wertvollen Produkten. Und fast immer steckt 

auch eine Menge Know-how und Erfahrung von Lenze 

darin. Sie möchten mehr wissen? 

Besuchen Sie uns auf www.Lenze.com

Lenze Antriebstechnik GmbH | Ipf-Landesstraße 1

4481 Asten | Tel. 07224/210-0 | E-Mail: info@lenze.at So einfach ist das.

Lenze_at_Partner_Antrieb_210x297.indd   1 22.01.14   12:09
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Die Technologiefabrik von Festo in 
Scharnhausen (D) hat den Betrieb auf-
genommen. Sie ist nun das Leitwerk des 
Automatisierungsspezialisten für die 
Produktion von Ventilen, Ventilinseln 
und Elektronik. Die Fertigung verfügt 
über 66.000 m2 Gesamtfläche auf der 
nun rund 1.200 Mitarbeiter arbeiten. 

Festo hat in den Ausbau des Standorts 
insgesamt 70 Millionen Euro investiert.

Faktoren für die globale 
Wettbewerbsfähigkeit 

Maßgeblich für das Konzept des Werks 
waren die hohe Wandlungsfähigkeit 
des Produktionsstandorts und die Ge-
staltung von effizienten Wertschöp-
fungsketten und Wertströmen. Sie sind 
entscheidende Faktoren für die globale 
Wettbewerbsfähigkeit von Festo und für 
den Nutzen der Kunden. 

„Mit der Technologiefabrik sind wir auch 
auf künftige Anforderungen gut vorbe-

Wandlungsfähige Produktion 
Festo eröffnet Technologiefabrik der Zukunft:

Die neue Technologiefabrik Scharnhausen von Festo ist ein Impulsgeber für 
die Automation der Zukunft. Schlanke und energieeffiziente Prozesse, höchste 
Qualität der Produkte sowie eine umweltbewusste Produktion zeichnen die 
Fabrik ebenso aus, wie eine integrierte Lernfabrik und ganzheitliche Konzepte 
für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter in Richtung Industrie 4.0.



www.automation.at

reitet. Wir haben die räumlichen Voraussetzungen für 
kooperative Technologie- und Produktentwicklungen 
geschaffen und außerdem die Produkteinführungszeit 
durch optimierte Abläufe und neu ausgerichtete Kern-
prozesse deutlich verbessert“, freut sich der Werkslei-
ter der Technologiefabrik, Stefan Schwerdtle. 

Wertströme im Fluss

Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Technologiefabrik ist 
das ganzheitliche Wertstrom-Management. Alle Wert-
ströme von Entwicklung, Logistik und Produktion sol-
len stets optimal im Fluss sein. Die bereits erzielten Er-
folge bei der Optimierung der Wertströme können sich 
sehen lassen. Z. B. haben sich bei der Produktion des 
pneumatischen Minischlittens DGSL die gesamten 

Der Montageroboter arbeitet direkt und ohne 
Schutzkäfig mit dem Menschen zusammen.

Eine ins Werk integrierte Lernfabrik ermöglicht eine 
praxisnahe und bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildung.

17

Ú

Vernetzen Sie Ihre 
 Energieanlage

Die neuen Switches, Medienkonverter 

und Redundanzmodule sind konstru‑

iert für den Einsatz unter härtesten 

Umgebungsbedingungen. 

Sie erfüllen die Anforderungen nach 

IEC 61850 ‑ 3 und IEEE 1613 und sor‑

gen für  besonders hohe Verfügbarkeit.

Mehr Informationen unter

Telefon (01) 680 76 oder

phoenixcontact.at

Robuste
       Ethernet-
Infrastruktur

ION05‑14.000.L1
© PhOENIx CONTACT 2015
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Transportwege von 32 km auf nur noch 240 m reduziert. Da-
durch haben sich auch die Durchlaufzeiten um 66 % verrin-
gert. 

Mensch und Roboter arbeiten zusammen

Viele Aspekte und Anforderungen von Industrie 4.0 wurden 
in der Technologiefabrik bereits umgesetzt. So kooperieren 
Mitarbeiter beispielsweise täglich mit einem flexiblen Robo-
ter in unmittelbarer und absolut sicherer Interaktion, jedoch 
ganz ohne Schutzzaun. Der Roboter agiert als Assistent des 
Menschen und entlastet ihn von ergonomisch einseitigen Ar-
beiten. Ein gesamtheitliches Energietransparenzsystem wird 
derzeit aufgebaut und sorgt künftig für Transparenz bezüglich 
der Energieströme und des Energieverbrauchs in der Tech-
nologiefabrik, indem es das Zusammenspiel zwischen den 
Verbräuchen in der Produktion und im Gebäude systemisch 
betrachtet. 

Produktionsstandort mit Vorbild- und Lernfunktion

Neben der leistungsfähigen Produktion hat das neue Werk 
auch eine Vorbildfunktion: Es dient Festo als Referenzfabrik 
für Kunden, in der modernste Automatisierungstechnik ge-
zeigt wird. Zudem zeichnet sich die Technologiefabrik durch 
schlanke, energieeffiziente Prozesse und eine besonders nach-
haltige und umweltbewusste Produktion aus. Erfahrungen 
aus vielen Jahrzehnten Fertigung sind die Grundlage dafür 
– Know-how, das Festo weitergibt. Festo Training and Con-
sulting unterstützt Industrieunternehmen auf ihrem Weg zu 
Industrie 4.0 mit Beratung, Konzepten sowie Aus- und Weiter-
bildung. Besuche und Workshops in der neuen Technologiefa-
brik werden ab 2016 angeboten (www.festo-tac.at).

Lernfabrik in der Fabrik

Ein besonderes Highlight in Scharnhausen ist die ins Werk in-
tegrierte Lernfabrik. Die zum Einsatz kommende CP Factory 

ist Teil einer modularen Lernumgebung, in der einem Produk-
tionsprozess entsprechend qualifiziert werden kann. Ebenfalls 
möglich sind Schulungen für einen bestimmten Fachbereich, 
wie z. B. die Produktionstechnik. Auf der CP Factory setzen 
unterschiedliche Qualifikationsmodule auf: prozessbezogene 
Trainings in den Bereichen Mechatronik, Logistik und Pro-
zessoptimierung sowie organisations- und menschenbezo-
gene Trainings, etwa in Richtung interdisziplinäres Handeln, 
Lernfähigkeit und Wandlungsfähigkeit (Changeability). 

Bereit für Industrie 4.0

In sogenannten „One-Point Lessons“ werden Fach- und Füh-
rungskräfte kurz-zyklisch und prozessnah von Experten für 
aktuelle Anforderungen in der Technologiefabrik Scharnhau-
sen qualifiziert – die Grundlage für den laufenden Wandel, den 
Industrie 4.0 mit sich bringen wird. Klaus Zimmermann, Lei-
tung Training and Consulting bei Festo Didactic Deutschland 
unterstreicht: „Es wird immer wichtiger, hochflexible und in 
die Arbeit integrierte Lernmodelle anzubieten, die in unmit-
telbarer Nähe zur Produktion nutzbar sind und die sich sehr 
schnell weiterentwickeln lassen.“ 

Interdisziplinär und wandlungsfähig

Besonderen Wert legt man in der Technologiefabrik auf be-
reichsübergreifendes Arbeiten: Schon bei der Planung des 
neuen Werks arbeiteten Spezialisten aus Einkauf, Entwick-
lung, IT, Logistik, Produktion oder Personalwesen unmittelbar 
zusammen. Eine dynamische Anpassung an künftige Anforde-
rungen und kontinuierliches Lernen sind dabei essenzieller 
Bestandteil des Konzepts, so Werksleiter Stefan Schwerdtle: 
„Der Entwicklungsprozess geht weiter. Wir begegnen neuen 
Herausforderungen im weltweiten Wettbewerb der Automati-
on mit Mitarbeitern, die bereit sind zu lernen und dem Wandel 
in der Produktionswelt offen gegenüberstehen.“

� www.festo.at

Kundenindividuelle Lösung: 
Schaltschrankbau in der 
Technologiefabrik.



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.
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Die Ansprüche an moderne Einbaukü-
chen sind hoch: Die Qualität soll stim-
men, funktional sollen sie sein, dabei 
lange leben und selbstverständlich ein 
schönes Design haben. Wer eine neue 
Küche kauft, hat die Qual – und die freie 
Auswahl: Oberflächen, Farben, Formen, 
Tiefen, Höhen, Beschläge, Waschbecken 
links, oder doch lieber rechts. Weil auch 
die Rastermaße immer feingliedriger 
ausgeführt sind, werden statt Standard-
küchen heute immer mehr individuell 

geschnittene Maßanfertigungen ausge-
führt. „Losgröße 1 ist ein ganz aktuelles 
Thema“, bringt es Thomas Gsellmann, 
Marketingleiter bei Schelling, auf den 
Punkt. Der Trend verstärke sich und ma-
che auch vor großen Küchen-Herstellern 
nicht halt, die bis dato mit Programm-
systemen erfolgreich waren. Industrielle 
Einzelfertigung mit Seriencharakter ist 
gefragt. Damit diese Entwicklung nicht 
exorbitant zulasten von Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit geht, sind flexibel 

einsetzbare Fertigungsanlagen notwen-
dig, die ganz im Sinne von Industrie 4.0 
am besten direkt mit dem Warenwirt-
schaftssystem kooperieren. 

Wie eine solche Lösung in der Praxis 
aussehen kann, zeigt das neue Säge-
zentrum von Schelling. Dank einer 
rundlaufenden Fördertechnik mit zwei 
Portaleinheiten kann die Sägelinie 
„Is1“ ununterbrochen arbeiten. Die so-
genannten Manipulatoren sind in einer 

Flexible Fertigungsanlage 
serviert für Losgröße 1

Lenze bringt für das Sägezentrum von Schelling Robotikfunktionen ins Portal:

Kochen ist heutzutage eine angesagte Freizeitbeschäftigung, bei der die Küche zum Mittelpunkt der Wohnung 
avanciert. Dies spiegelt sich in der Gestaltung der Küchen wider, die weit über das Funktionale hinausgeht. Große 
Küchenbauer folgen dieser Entwicklung mit deutlich geänderten Fertigungsprozessen: von Programmsystemen 
hin zu industrieller Einzelfertigung mit Seriencharakter. Wie sich dieser Trend auf die Produktionsanlagen auswirkt, 
zeigt ein neues Sägezentrum von Schelling in Schwarzach (Vorarlberg). Für die Entwicklung wurde Lenze als 
Technologiepartner für Motion Centric Automation mit an Bord geholt.



www.automation.at

engen Technologiepartnerschaft mit 
Lenze entstanden. Das Herzstück der 
Motion-Control-Lösung bildet das 
neue Lenze FAST-Technologiemodul 
„Pick & Place“ für Roboterapplikati-
onen. 

Individualisiert Platten aufteilen

Wo jede Küche nach persönlichen 
Vorgaben des Endkunden herge-
stellt werden will, sind Massenferti-
gung und Stapelverarbeitung passé. 
Die digitalisierten Küchenplanungen 
werden in Stücklisten und Schnitt-
pläne übersetzt. Jedes Teil wird von 
der Schelling „Is1“ einzeln und doch 
vollautomatisiert gesägt. Eine Her-
ausforderung sind dabei die ständig 
wechselnden Platten in verschiede-
nen, oft teuren Qualitäten, Farben 
und Oberflächen. Eine weitere Her-
ausforderung liegt darin, Platten trotz 
Einzelfertigung mit möglichst wenig 
Verschnitt bei gleichzeitig hoher Sä-
geleistung zu verwerten – denn Plat-
tenreste sind ein großes Thema, die 
Optimierung von Schnittplänen und 
das geschickte Zwischenlagern von 
Restplatten daher unerlässlich. Zu-

dem ist die neue „Is1“ beim Endan-
wender direkt angebunden an ein 
automatisiertes Flächenlager, das 
mit zwei Brücken ausgestattet ist und 
ebenfalls von Schelling kommt. „Die 
Säge ist eingebunden in ein überge-
ordnetes Leitsystem, wobei sie das 
taktgebende Element in der Produkti-
onslinie ist“, beschreibt Dietmar Nuß-
baumer, Leiter Technik und Montage 
bei Schelling, das Anforderungsprofil 
an diese Maschinenlösung. 

Das Kernprinzip des Rundlaufsys-
tems basiert auf Portalen, welche die 
Platten nach dem ersten Längs- oder 
Kopfschnitt drehen und über Bürs-
tentische, die als Puffer dienen, zum 
nächsten Sägeschnitt weitertrans-
portieren. Prinzipiell ist durch das 
Rundlaufkonzept eine Optimierung 
der Schnittpläne in mehrere Ebe-
nen möglich. Sind die Teile fertig, 
schleust sie erneut ein Portal aus für 
die weitere Verarbeitung. 

Bei der Konzeption der Portale ha-
ben Schelling und Lenze die neue 
FAST-Technologie des Automatisie-
rungsspezialisten zum Einsatz 
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links Die „Is1“ von Schelling ermöglicht durch ihr innovatives Rundlaufkonzept 
Mehrfachschnitte.

oben Die neue Anlage arbeitet kompakt, leise, energiesparend und staubarm – vor allem 
aber schont sie durch das Kreissägen-Prinzip die wertvollen Oberflächen der Platten.

Ú

zenon

Energiedaten aus dem ganzen 
Unternehmen automatisiert 
sammeln, überwachen und 
analysieren. Kennzahlen aus 
Energiemanagement und 
Produktion kombinieren.
Einfach Energie sparen  
– mit zenon.

www.copadata.com

als Energiedaten- 
Management-System
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gebracht. Hierbei handelt es sich um 
einen vollwertigen Robotik-Kern, der 
alles bietet, was der Maschinenbauer 
für schnelle und flexible Handhabungs-
aufgaben braucht – auch ohne spezielle 
Kenntnisse in der Robotik. Die generelle 
Aufgabe besteht darin, die Säge schnell 
mit den richtigen Platten zu versorgen 
und diese beim schnellen Abtransport 
so zu positionieren, dass sie sich optimal 
weiterverarbeiten lassen. Dies geschieht 
unter Berücksichtigung der aktuellen 
Teilegrößen und des zur Verfügung ste-
henden Pufferplatzes. Das bedeutet: Für 
jedes Teil muss eine eigene, optimale 
Bahn berechnet werden. „Die Sägelinie 
muss so schnell wie möglich wieder frei 
werden, um eine optimale Leistung zu 
garantieren“, fasst Nußbaumer zusam-
men.

Bahnprofile einfach anpassen

Wo liegen die Vorteile von mehr-
achskoordinierten Bahnprofilen im Ver-
gleich zu ablaufgesteuerten Einzelachs-
bewegungen von X/Y/Z-Portalen? 

Das Beispiel Schelling zeigt, dass es vor 
allem die koordinierten Bewegungen 
im Raum sind, die das Portal schneller 
und die Fahrkurven wesentlich sanfter 
machen. Daraus folgen höhere Takt-
zahlen, weil maximale Endlagen nicht 
mehr angefahren werden und das Portal 
generell wegeoptimiert unterwegs ist. 
Weil die Fahrachsoptimierungen gleich-
bedeutend sind mit Zeitersparnis, kann 
das Portal langsamer fahren und kommt 
dennoch genauso schnell zum Ziel. Da-
raus folgt der Rückschluss, dass die An-
triebe weniger Leistung benötigen und 

damit kleiner und preiswerter ausgelegt 
werden können. Die Effekte daraus sind 
sinkender Stromverbrauch und eine ins-
gesamt leichtere Maschinenkonstrukti-
on.

Eine besondere Anforderung an die Lö-
sung bei Schelling besteht darin, die 
Bewegung der Werkstücke im Raum 
so zu optimieren, dass Hindernisse im 

Arbeitsraum möglichst schnell umfah-
ren werden können – auch wenn der 
Portalroboter lange Werkstücke bewe-
gen muss. Das wird durch eine flexib-
le, werkstückabhängige Bahnplanung 
erreicht. Für den Transport in der Ho-
rizontalen sind die Tische mit Bürs-
ten ausgestattet, auf denen die Platten 
kratzfrei entlanggleiten. Dies spart teure 
Unterdrucksysteme, die schwere Platten 

Das neue FAST-Technologiemodul für Portalroboter von Lenze  
macht das Engineering von Mehrachssystemen sehr einfach.

Robotiklösung aus der Application Software Toolbox Lenze FAST

Ob Holz, Metall, Kunststoff oder Glas – 
überall dort, wo Material gestapelt, pa-
lettiert oder umgesetzt wird, kommen 
Portalsysteme zum Einsatz. Angetrieben 
werden diese häufig noch ganz klassisch 
von Einzelachsen in Form SPS-gesteu-
erter Positionierantriebe. Ein eleganterer 
Weg ist, das Ganze mit Portalroboter-
Kinematiken und mehrachskoordinierten 
Achsen im Raum zu realisieren. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: höhere Produk-

tivität, mehr Flexibilität und geringere Ko-
sten. Doch der Einsatz ausgewachsener 
Roboterfunktionen scheitert bis dato 
häufig an der aufwendigen Programmie-
rung und dem möglicherweise fehlenden 
Robotik-Know-how auf Seiten der Ma-
schinenbauer. 

Dass es auch anders geht, zeigt Lenze 
mit seinen kompletten Softwarelösungen 
für Robotikanwendungen aus der Appli-

kation Software Toolbox FAST. Mit ihnen 
ist das Projektieren koordinierter Bewe-
gungen mehrerer Achsen im Raum so 
einfach wie eine Einzelachsbewegung 
zum Positionieren. In den leistungs-
starken Pick & Place-Technologiemo-
dulen ist bereits alles integriert, was der 
Maschinenbauer für schnelle, produktive 
und flexibel einsetzbare Handhabungs-
technik braucht – anwendbar ganz ohne 
Robotik-Know-how.

Das Video zu FAST
www.automation.at/video/ 
102158
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mit Saugnäpfen anheben. Die Bewe-
gungsführung mit dem standardisierten 
FAST-Technologiemodul „Pick & Place“ 
für Portalroboter bringt klare Vorteile. 
Die Software deckt einen Großteil der 
Funktionalitäten dieser Applikation ab. 
Welche Bahnen ein Portalroboter in der 
Praxis jeweils zu fahren hat, kann im 
Standardfall mit dem Technologiemo-
dul „Pick & Place“ oder mit den stan-
dardisierten Bewegungsbefehlen der 
PLCopen Part 4 realisiert werden. Die 
Vorteile sind Zeitgewinn und Kosten-
einsparungen (weil ein tiefergehender 
Einstieg in die Programmierung der 
Bewegungssteuerung nicht notwendig 
ist), eine verbesserte Softwarequalität 
durch strukturierte Programmierung so-
wie eine einfache Wiederverwendung. 
Da auch spezifische Funktionen unkom-
pliziert integriert werden können, kann 
das Technologiemodul „Pick & Place“ 
einfach an die Besonderheiten einer Ap-
plikation angepasst werden.

Effizientes Mehrachssystem

Verarbeitet werden die Bahnen vom 
Lenze Motion Controller 3200C, der 
per Ethercat mit den angeschlossenen 
Lenze-Servoumrichtern kommuniziert. 
Schelling nutzt für die antriebstechni-
sche Umsetzung die Lenze-Servoregler 
i700. Die Geräte sind spezialisiert auf 
koordinierte Mehrachsbewegungen und 
kommen im Sägezentrum von Schelling 

mit einem zentralen Einspeisemodul 
zum Einsatz. Auf diese Weise werden 
die Servoregler direkt über den DC-Ver-
bund versorgt, was durch einen Ener-
gieaustausch zwischen den einzelnen 
Umrichtern die Energieeffizienz verbes-
sert und gleichzeitig einen kompakten 
Schaltschrankaufbau ermöglicht. 

Weil der Lenze Motion Controller 3200C 
neben der Bewegungssteuerung gleich-
zeitig als Schnittstelle zur überlagerten 
Anlagensteuerung dient, steht das Säge-
zentrum mit dem Produktionsplanungs-
system in Verbindung, über das auch die 
Schnittgeometrien erzeugt werden. Da-
mit gewährleistet Schelling die Ziele von 
Industrie 4.0 in Richtung einer vernetz-
ten Produktion, die sich ganzheitlich op-
timieren lässt. „Wir denken immer mehr 
in mechatronischen Maschinenmodulen 
aus Mechanik, Elektronik und Software, 
die wir für andere Projekte wiederver-
wenden können. Deshalb brauchen wir 
Komplettanbieter, die uns auch bei der 
Softwareentwicklung unterstützen“, be-
schreibt Dietmar Nußbaumer die Zu-
sammenarbeit mit Lenze.

Fazit

Aus dem Blickwinkel des Engineerings 
erschließt die Lenze FAST-Technologie 
deutliche Effizienzgewinne entlang eines 
kompletten Produktlebenszyklus, von 
der Konzeption einer Anlage, über die 

Entwicklung und Programmierung bis 
hin zu Inbetriebnahme und der Wartung 
beim Betreiber. Weil FAST-Technolo-
giemodule getestete und gut dokumen-
tierte Softwareprodukte sind, reduziert 
sich der Aufwand für anspruchsvolle 
Softwaretests der Maschinenfunktionen 
deutlich. Arbeitserleichterungen bieten 
zudem die umfangreichen Bibliotheken 
vorbereiteter Basisfunktionen und die 
insgesamt einfache Nutzung von kom-
plexen Technologien wie „Pick & Place“ 
für diverse Roboterkinematiken.
 
� www.lenze.com

Anwender

Die Schelling Anlagenbau GmbH ist 
Spezialist in der Plattenaufteiltech-
nologie seit nunmehr 90 Jahren und 
baut Plattenaufteilsägen und -anlagen 
für Holz-Werkstoffe sowie Präzisions-
sägen für Kunststoffe, Leiterplatten, 
NE-Metall-Werkstoffe und Metall-
Werkstoffe. Mit über 360 Mitarbeitern 
an neun Standorten in Österreich, 
England, den USA, der Slowakei, 
Polen, Russland, Singapur, China 
und Australien sind die Experten von 
Schelling mit länderübergreifender 
Projektkompetenz auch direkt vor Ort.

Schelling Anlagenbau GmbH
Gebh. Schwärzler Straße 34
A-6858 Schwarzach
Tel. +43 5572-396-0
www.schelling.com

Ihr Weg zu 
mehr Effizienz

EPLAN Software & Service GmbH · Franz Kollmann Straße 2/6 · AT - 3300 Amstetten

Tel +43 7472 28 000 - 0 · Fax +43 7472 28 000 - 10 · office@eplan.at ·  www.eplanexperience.at

EPLAN Experience_develop markets_drittel.indd   1 09.02.2015   11:21:32
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Die Badische Staatsbrauerei Rot-
haus AG im Hochschwarzwald 
durchlebte in ihrer über 200-jäh-

rigen Geschichte jede Epoche der In-
dustrialisierung. Heute ist sie eine der 
modernsten Brauereien Deutschlands. 
Wichtigster Erfolgsfaktor war stets die 
Qualität ihrer Biere. Der Blick auf die 
historische Entwicklung dieser Brauerei 
vor dem Hintergrund der Industrialisie-
rung macht deutlich, dass in jeder Epo-
che maßgebliche Grundlagen für diesen 
Qualitätsgedanken geschaffen wurden. 

Heute ist mit dem installierten Plant As-
set Management (PAM) die IT mit der 
Prozessautomatisierung im Bereich der 
Instandhaltung bereits zusammenge-
führt worden. Daher eignet sich Rothaus 
bestens als Prüfstein für die aktuelle Dis-
kussion zum Thema Industrie 4.0.

Erste industrielle Revolution

Das Gründungsjahr 1791 fällt in die 
Anfangsphase der ersten industriellen 
Revolution, geprägt durch die Mecha-

nisierung von Prozessen mittels Wasser 
und Dampfkraft. Aber erst 1865 schaffte 
Rothaus die erste Dampfmaschine an. 
Die zweite Revolution ab Ende des 19. 
Jahrhunderts war gekennzeichnet durch 
die Massenfertigung mithilfe elektri-
scher Energie. 
Besonders die Fülltechnik durchlief bis 
zur digitalen (dritten) Revolution in den 
1980er-Jahren eine rasante Entwick-
lung bezüglich der elektrotechnischen 
Automatisierung. Von hier ab wurde 
die Automatisierung durch Ent-

Brauerei 4.0   
Industrie 4.0 im Einsatz  

bei der Rothaus Brauerei
Damit aus besten Zutaten köstliches Bier 

entsteht, sind Erfahrung und Geduld notwendig. 
Das schließt Hightech in der Produktion aber 
nicht aus. Die Zusammenführung von IT und 
Prozessautomatisierung bietet viele Vorteile.

Ú

“Für die erfolgreiche Realisierung des Rothaus-Konzepts spielte 
Bedächtigkeit und Beharrlichkeit eine große Rolle. In der über 
Jahrzehnte gewachsenen Partnerschaft mit Endress+Hauser 
entstand ein Vertrauen, das die Entwicklung zukunftssicherer 
Technologiekonzepte in der Brauerei ermöglichte.

Wegbereiter mit Weitblick: Max Sachs, ehemaliger Rothaus-Braumeister, der 
1995 die durchgängige IT-Lösung auf Basis von BUS-Systemen mit realisierte. B
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oben Die Prozessautomatisierung ermöglicht ein perfektes 
Zusammenspiel der Anlagenkomponenten. Brauerei 4.0 liefert 
dazu ein strukturiertes Plant-Asset-Management (PAM).

25

Endress+Hauser und Industrie 4.0

Mit intelligenten Feldgeräten und Systemen treibt das 
Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden die in-
terne und externe Vernetzung voran. Der Komplett-
anbieter für die Prozessautomatisierung gibt zum 
Thema Industrie 4.0 wichtige Impulse:

Horizontale Integration 
entlang der Wertschöpfungsnetzwerke über Produk-
tionsprozesse hinweg.

Vertikale Integration 
aller relevanten Geschäfts-, Produktions- und Auto-
matisierungsprozesse.

Durchgängiges Engineering 
über den gesamten Lebenszyklus von Geräten und 
Anlagen.

� www.at.endress.com/industrie4null
Co-organizer:

Part of the activities of:

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

Main conference topics:

 • System integration and packaging

 • Test and Reliability 

 • Smart medtech systems

 • Hardware for the Internet of Things

 • Printed / stretchable and flexible electronics 

Further information:                                   
+49 711 61946-292
smart@mesago.com

Register now at

smartsystemsintegration.com/registration

Munich, Germany,
9 – 10 March 2016 
smartsystemsintegration.com
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wicklungen in der Elektronik weiterge-
trieben. Mitte der 1980er visualisierte 
Endress+Hauser den Gärkeller und das 
Tanklager bei Rothaus und löste damit 
das Mosaikschaltbild in der Leitwar-
te ab. Die Prozesse wurden mehr und 
mehr vom Computer aus gesteuert. Für 
die Weiterentwicklung der Prozessau-
tomatisierung musste die Kommunika-
tion zwischen Feldebene und Leitwarte 
ausgebaut werden. Das gelang durch 
den Einsatz intelligenter Hart- und Pro-
fibus-Geräte Ende der 1990er. Bis Heute 
sind Hunderte Messgeräte über diese 
Technologie angebunden. Die Grund-
voraussetzung für die „vierte Revoluti-
on“ ist geschaffen. Die PAM-Software 
FieldCare ermöglicht die Zustandsüber-
wachung und Parametrierung von Sen-
soren aus der Leitwarte und von dezent-
ralen Operator-Stationen. Damit hielt die 

Informatisierung der Prozesstechnik als 
Merkmal der Epoche 4.0 Einzug.

Voraussetzungen

Jede Epoche hatte ihre Technologien, 
die den Takt vorgaben. Die Rothaus 

Brauerei investierte konsequent in den 
Fortschritt. Je schwieriger die Auswahl 
der richtigen Technik ist, desto wichti-
ger sind verlässliche Partner, die zur 
Entscheidungsfindung beraten. Seit 
den späten 1970ern entwickelte sich 
Endress+Hauser zum verlässlichen 

Mitte der 1980er-Jahre: Tankfüllstände 
werden per Rackbus-System am Computer-
Bildschirm visualisiert. 

Heute: Zustandsinformationen aus der 
Feldgeräteebene können mithilfe der 
FieldCare-Software von dezentralen 
Operator-Stationen abgerufen werden.

Brauerei 4.0 in der Fassabfüllung: 
vollautomatisch dank Roboter, RFID-
Transpondern an den Fässern und deren 
intelligente Kodierung und Bedruckung.
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Partner für Rothaus rund um die Mess-
technik und Prozessautomatisierung. 
Auf dieser Vertrauensbasis entstand ein 
Konzept mit Weitsicht: die durchgängige 
IT-Lösung auf Basis eines Bussystems. 
Als 1995 das erste Projekt „Gär- und 
Lagerkeller“ als autonome Insellösung 
realisiert wurde, stand die Vision der 
Komplettlösung für den gesamten Brau-
ereibetrieb, von der Malzannahme bis 
zur Kläranlage, bereits fest. Das „Rot-
haus-Konzept“ erforderte eine einheit-
liche Bedienoberfläche und standardi-
sierte Darstellung der Schaltsymbole 
über die Gewerke der unterschiedlichen 
Anlagen- und Maschinenlieferanten hin-
weg. Zudem wurde 1987 die Stelle eines 
MSR-Technikers geschaffen, der ständig 
auf die Einhaltung der Vorgaben, die 
vollständige Umsetzung und die Pflege 
des Systems achtet.

Nutzen für die Brauerei 4.0

Die Lösung bei Rothaus zeichnet sich 
durch Bedienfreundlichkeit aus. Das 

Personal benötigt kein Handbuch oder 
lange Anlernphasen. Produktionspro-
zesse konnten optimiert und vereinheit-
licht werden, was das Qualitätsniveau 
sichert. Ein Beispiel ist der Aufbau und 
die Nutzung eines strukturierten Plant 
Asset Managements. Das Festhalten an 
der digitalen Kommunikation hinab bis 
auf Feldgeräteebene war die Vorausset-
zung dafür. Mit FieldCare setzt die Rot-
haus Brauerei heute eine anlagennahe 
Softwarelösung ein, in der ein Zustands-
überwachungsmodul die Instandhaltung 
der Feldinstrumentierung unterstützt. 
So lässt sich die Wartung und Ersatzteil-
haltung einschließlich Messstellendoku-
mentation deutlich effizienter gestalten.

Bremsklötze beseitigt

Ob man die Informatisierung der Pro-
zessautomatisierung als vierte Revoluti-
on einstufen kann oder nicht, wird sich 
erst im Rückblick zeigen. Kritiker be-
mängeln fehlende Voraussetzungen wie 
einheitliche Standards, den Qualifizie-

rungsbedarf oder offene IT-Sicherheits-
fragen. Betrachtet man aber die Historie 
der Revolutionen eins bis drei, so wird 
klar, dass immer Bremsklötze im Weg 
lagen, die erfolgreich beseitigt wurden. 
Tatsache ist: Der Schulterschluss der IT 
mit der Prozessautomatisierung in der 
Rothaus Brauerei hat längst begonnen – 
und trägt schon heute Früchte. 

� www.at.endress.com

Anwender

Die Badische Staatsbrauerei Rot-
haus AG aus Grafenhausen im Hoch-
schwarzwald ist eine der modernsten 
Brauereien Deutschlands. Seit 1791 
werden Bierspezialitäten auf höchs-
tem Qualitätsniveau hergestellt. Das 
bekannteste Bier ist das Rothaus 
Pils, sehr beliebt als „Tannenzäpfle“ 
in der 0,33l-Flasche.

� www.rothaus.de

www.wscad.com/change

25 Jahre WSCAD. 
 35.000 Anwender.

Wann wechseln Sie?

Mit der neuen WSCAD SUITE 2015 erstellen 
Sie E-CAD-Pläne turboschnell. Für Elektrotechnik, 

Schaltschrankbau, Verfahrens- und Fluid-Technik,
 Gebäudeautomation und Elektroinstallation.  

Die Software ist überraschend günstig,
wscaduniverse.com die derzeit größte E-CAD-

Artikeldatenbank am Markt und unser Migration
Checkup Service erleichtert den Umstieg!

Interessiert? Rufen Sie uns an: +49 (0)8131 36 27-98
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Ob Rohdaten oder vorverarbeitete Infor-
mationen: Ohne entsprechende industri-
etaugliche Schnittstelle ist weder eine Da-
tenübertragung noch eine bidirektionale 
Kommunikation möglich. Neue Produk-
tions- und Logistikkonzepte im Kontext 
von Industrie 4.0 verlangen  aber immer 
mehr kommunikationsfähige Sensoren. So 
steigt die Nachfrage nach IO-Link-fähigen 
Lösungen spürbar. Sick bietet deshalb ein 
breites Portfolio an Sensoren standardmä-
ßig mit IO-Link-Schnittstelle an – und da-
mit die Möglichkeit, die volle Transparenz 
und Kontrolle bis auf die Sensorebene 
herzustellen. So können Sensoren neben 
den reinen Detektions- oder Prozessdaten 
auch Informationen für die Prozessüber-
wachung übermitteln. Diese Informationen 
sind für eine vorausschauende Wartung 
oder für die Prozessoptimierung im Sin-
ne einer sicheren und robusten Detektion 

wichtig. Auch neue Set-up-Parameter las-
sen sich auf diesem Weg übertragen.

Lösungen von Sick unterstützen alle in der 
Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation 
gängigen Schnittstellen – und sind damit 
Lösungen, die für nahezu alle Systemwel-
ten offen sind. Gerade im Kontext von In-
dustrie 4.0 ist diese Variabilität der Schlüs-
sel für mehr Investitionssicherheit.

Intelligente 
Automatisierungsfunktionen inklusive

Eine zuverlässige Datenerfassung und die 
Umwandlung der gewonnenen Daten in 
die wirklich benötigten anwendungsrele-
vanten Informationen direkt im Sensor: Das 
ist ein Kern der IO-Link-basierten Smart 
Sensor Solutions. Diese Sensoren sind mit 
intelligenten Automatisierungsfunktionen 

ausgestattet. In sich geschlossene Teilauf-
gaben lassen sich dadurch schneller, prä-
ziser und effizienter bewältigen als in der 
Maschinensteuerung.

Die Vorteile:

 � Zustandsüberwachung im 
Sensor ermöglicht eine aktive 
Selbstüberwachung und dadurch eine 
vorausschauende Wartung.

 � Größere Prozessgeschwindigkeit der 
Maschine und dadurch Steigerung 
der Maschinenleistung. Die für 
den Steuerungsprozess nötigen 
Informationen errechnet der Sensor 
direkt und leitet sie anschließend an die 
Maschinensteuerung weiter.

 � Mehr Effizienz im gesamten System: 
Es werden nicht mehr große, rechen- 
und zeitintensive Datenmengen, 

Effiziente Plug-and-play-Lösung für den 
Einsatz im Outdoorbereich: 3vistor-P.

Ú

Wenn aus Daten Informationen werden

Industrie 4.0 und immer mehr kommunikationsfähige Sensoren bieten mehr Transparenz – und damit 
neue Möglichkeiten bei der Qualitätssicherung und Prozessoptimierung im Produktionsprozess. Dieses 
Ziel erfordert aber weitaus mehr Informationen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine der 
Folgen davon ist eine enorme Datenflut, mit denen die übergeordneten Systeme konfrontiert werden. 
Sensorintelligenz wertet bereits im Sensor die Daten entsprechend aus und übernimmt die Vorverarbeitung: 
Es fließen nur die Informationen, die wirklich von Bedeutung sind.

Intelligente Vorverarbeitung direkt im Sensor
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Positionsbestimmung eines fehlenden Objekts  
auf einem Werkstückträger

1, 2 3vistor-P: Aus zwei Bildern berechnet der Sensor ein Stereobild. Daraus 
entsteht im nächsten Schritt ein 3D-Bild. So können Entfernung und Position 
der sich im Detektionsbereich befindlichen Objekte bestimmt werden. 

3 Befindet sich ein Objekt in einem der beiden konfigurierten Alarmbereiche, 
erfolgt ein audiovisuelles Signal.

1

2

3

Durch eine integrierte Automatisie-
rungsfunktion lässt sich die Position 
eines auf einem Werkstückträger feh-
lenden Objekts direkt im Sensor er-
rechnen. Folgt ein neuer Werkstück-
träger, startet die Objektzählung 
erneut. Die erforderliche Information 

über die Position des fehlenden Ob-
jekts übermittelt der Sensor direkt 
an die nachfolgende Prozesseinheit, 
z. B. einen Greifroboter, oder an die 
Maschinensteuerung. Das entlastet 
sie, v. a. wenn Förderbänder bei ho-
hen Geschwindigkeiten laufen.

Wir bewegen.
DIE ACHSE.

www.hiwin.de/DieAchse
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sondern vorverarbeitete Informationen 
an die Steuerung übermittelt. Die 
Datenaufbereitung in der Steuerung 
entfällt.

 � Präzisere Messwerte, da die 
Schwankung, verursacht durch das 
zyklische Einlesen der Impulse in 
die Steuerung, entfällt. Der Sensor 
berechnet die Messwerte eigenständig 
und präzise.

 � Der Sensor übernimmt 
teilweise die Aufgaben bei der 
Datenaufbereitung und entlastet so die 
Maschinensteuerung.

Mehr Transparenz, mehr Kontrolle

Die volle Transparenz der Automatisie-
rungsfunktionen und Parameter eines 
Sensors – auf allen Ebenen der Automa-
tisierungspyramide – erlaubt auch eine 
bessere Kontrolle ganzer Prozesse: Zu-
sätzlich zu den reinen Prozessdaten und 
Informationen der Applikationsfunktionen, 
die der Steuerung ständig und in Echt-
zeit zur Verfügung stehen, können Smart 
Sensors weitere Informationen für die 
Prozessüberwachung und Prozessbewer-
tung liefern. Diese Informationen lassen 
sich bei Bedarf durch die Steuerung ab-

fragen. Dies ermöglicht gleichzeitig eine 
Fehleranalyse oder das Überwachen eines 
Teilprozesses. Mehr Kontrolle bedeutet 
auch, Sollabweichungen innerhalb eines 
kompletten Ablaufs zu überwachen und 
gegebenenfalls anzuzeigen: So detektieren 
die Gabelsensoren WFS von Sick Etiketten 
nicht nur zuverlässig, sondern liefern auch 
Informationen über die tatsächliche Anzahl 
der Etiketten auf einer Banderole. Auf diese 
Weise lassen sich Abweichungen erkennen 
und beim Hersteller der Etiketten geltend 
machen.

Industrielle Bildverarbeitung  
in Kontext von I 4.0

Lösungen aus dem Bereich 2D- und 3D-
Vision sind überall dort im Einsatz, wo 
geprüft, vermessen, lokalisiert oder identi-
fiziert wird. Industrieanwendungen stellen 
dabei hohe Anforderungen an diese Lösun-
gen: Umfeld erfassen, Daten sofort analy-
sieren und unverzüglich Ergebnisse liefern, 
aus denen sich klare Maßnahmen ableiten 
lassen – und das selbst unter schwierigs-
ten Bedingungen. Neben der zuverlässigen 
Bilderfassung ist also auch die effiziente 
Datenverarbeitung direkt im Sensor ent-
scheidend. 

Variantenvielfalt versus Effizienz?

Im Kontext von Industrie 4.0 entstehen zu-
dem immer neue Herausforderungen: So 
hat der Wunsch nach einer flexiblen, kun-
denspezifischen Produktion („Losgröße 1“) 
eine größere Variantenvielfalt zur Folge. 
Hohe Maschinenverfügbarkeit und Produk-
tionseffizienz müssen dennoch gewährleis-
tet sein. Gerade 3D-Vision-Sensoren bie-
ten hier einen großen Vorteil: Auch wenn 
Größe, Höhe oder Form von Objekten va-
riieren, erkennt der Sensor sie zuverlässig 
und liefert die notwendigen Informationen 
über sie. Erneutes Parametrieren einer Ma-
schine oder Anlage – z. B. bei einem Pro-
duktwechsel – entfällt. Produktionseffizienz 
bedeutet in der Praxis auch einen hohen 
Durchsatz. Dafür sind Vision-Sensoren mit 
immer höherer Auflösung, mehr Detekti-
onsgeschwindigkeit und höchster Detekti-
onsgenauigkeit unverzichtbar. Mit mehr als 
25 Jahren Erfahrung im Bereich Machine 
Vision ist Sick führend in der Entwicklung 

links Liefert je nach Wunsch 
alle 3D-Rohdaten oder bereits 
reduzierte, anwendungsrelevante 
3D-Informationen: 3vistor-T.

rechts 3D-Vision-Sensor 
TriSpektor1000.

Das Video  
zum 3vistor-T

Das Video  
zum TriSpector1000
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von leistungsfähigen, industrietaugli-
chen CMOS-Sensoren mit integriertem 
3D-Processing. 

TriSpector1000: 
3D-Bildverarbeitung, intuitiv

Leistungsfähige Technologie, einfache 
Inbetriebnahme, intuitive Bedienung: 
Mit TriSpector1000 liegen die Vorteile 
von 3D-Vision jetzt noch einfacher auf 
der Hand. Dank integrierter Bildanalyse 
ist die Parametrierung problemlos. Auf 
Wunsch liefert Sick den TriSpector1000 
auch mit vorkalibrierten 3D-Daten (Aus-
gabe in Millimetern). Als Overlay über 
die 3D-Daten werden Intensitätswerte 
hinzugefügt. Dadurch prüft der Sensor 
zuverlässig die Anwesenheit und Positi-
on von Etiketten oder gedruckten Mus-
tern. Das macht den TriSpector1000 zu 
einem vielseitig einsetzbaren Stand-
alone-Vision-Sensor für kostengünstige 
3D-Inspektionen wie Inhaltsprüfung 
von Behältern oder Qualitätskontrolle 
von Konsumgütern. 

3vistor: 3D auf einen Blick

Mit den neuen 3D-Vision-Sensoren 
der Produktfamilien 3vistor-P und 
3vistor-T bietet Sick innovative 3D-
Snapshot-Technologien für den Einsatz 
im industriellen Umfeld. Auf Basis der 
Stereoskopie berechnet der 3vistor-P 
CV in Echtzeit die Raum- und Tiefen-
informationen der in seiner Umgebung 
befindlichen Objekte – selbst bei ste-
henden Objekten. Durch die intelligente 
Datenauswertung ist der 3vistor-P CV 
ideal für die Fahrerassistenz an schwe-
ren, geländegängigen Nutzfahrzeugen 
geeignet, wie sie z. B. in Häfen, Minen 
oder auf Baustellen im Einsatz sind. Be-
findet sich ein Objekt in einem der bei-
den vorkonfigurierten Alarmbereiche, 
löst der Sensor in kritischen Situationen 

über das Display einen audiovisuellen 
Alarm aus. Der 3vistor-P CV liefert dafür 
komplett vorverarbeitete Informationen 
und sehr datenreduzierte, digitale Sig-
nale. Sensor, Display und Auswerteein-
heit stellen dabei ein „schlüsselfertiges“ 
Gesamtpaket dar: leicht parametrierbar, 
schnell betriebsbereit und einfach zu 
bedienen. Neben der hohen Zuverläs-
sigkeit der Datenerfassung ist auch me-
chanische Robustheit des Sensorkopfes 
gewährleistet. Zudem zeichnet sich der 
Sensor durch einen hohen Temperatur-
bereich aus.

Maßgeschneidert: Datenmenge 
und benötigte Informationen

Volle Flexibilität für unterschiedlichste 
Applikationen im Innenbereich bietet 
der 3vistor-T: Auf Basis der Lichtlauf-
zeitmessung (engl.: time-of-flight mea-
surement) liefert der Sensor für jedes 
Pixel Tiefeninformationen in Echtzeit. 
Es stehen dadurch bis zu 30 dreidi-
mensionale Bilder pro Sekunde zur 
Verfügung. Ob in stationären Applikati-
onen oder beim Einsatz an industriellen 
Fahrzeugen: Je nach Produkt – 3vistor-
T CX oder 3vistor-T AG – werden alle 
3D-Rohdaten oder bereits verarbeitete, 
anwendungsrelevante Informationen 
geliefert. So berechnet der 3vistor-T AG 
die wirklich benötigten Informationen 
direkt im Sensor – und ist dank der Da-
tenreduktion gerade für Fahrzeugappli-
kationen wie Kollisionswarnung, Hin-
derniserkennung oder Unterstützung 
bei der Navigation prädestiniert. Der 
3vistor-T CX liefert alle 3D-Rohdaten, 
die sich individuell verarbeiten und 
auswerten lassen. Das Ergebnis: maß-
geschneiderte Lösungen, die genau die 
Informationen liefern, die wirklich ap-
plikationsrelevant sind. 

� www.sick.at

Überwachung von Geschwindigkeit und Beschleunigung

Dank der SAM-Funktion (SAM = 
Speed and Acceleration Monitor) 
wird die aktuelle Drehgeschwindigkeit 
eines Nockenrads direkt im Sensor 
errechnet und der gewünschte obe-
re und untere Grenzwert überwacht. 
Der Sensor übermittelt ein Signal 
beim Überschreiten oder Unterschrei-
ten der definierten Grenzwerte und 
die aktuelle Drehgeschwindigkeit. 

Ohne diese Automatisierungsfunkti-
on muss jeder einzelne Impuls an die 
Maschinensteuerung übermittelt und 
die Geschwindigkeit in der Steuerung 
aufwendig berechnet werden. Die 
SAM-Funktion überwacht auf diese 
Weise sogar die Beschleunigung (po-
sitiv oder negativ) der Drehbewegung 
– eine besonders rechenintensive und 
aufwendige Aufgabe.
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Wie kann man die neueste IT-Technologie für die in-
dustrielle Produktion nutzen? Um Antworten auf 
diese Frage zu finden, wurde 2005 die Technolo-

gie-Initiative SmartFactory KL e.V. gegründet. Zu den sieben 
Gründungsmitgliedern zählte auch Pepperl+Fuchs. Projekt-
chef Prof. Dr. Detlef Zühlke leitet am Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI GmbH) in Kaisers-
lautern den Forschungsbereich Innovative Fabriksysteme.

„Am DFKI wird visionär gedacht und auf hohem Niveau ge-
forscht. Mit SmartFactoryKL wollten wir den Schritt in die in-
dustrielle Praxis vollziehen“, beschreibt Prof. Zühlke die Ar-
beitsteilung zwischen den beiden Institutionen. Bereits zwei 
Jahre nach der Gründung war die erste Demonstrationsanlage 
der SmartFactoryKL fertiggestellt. Darin wurde ein Prozess aus 

der chemischen Industrie abgebildet, bei dem ein kundenspe-
zifisch konfiguriertes Produkt entsteht: eine individuell befüll-
te Seifenflasche ab Losgröße 1. 

USB-Stecker für die Produktion

Für eine reibungslose Integration der Kommunikation und 
von Schnittstellen, sind einheitliche Standards unabdingbar. 
SmartFactoryKL hat diese inzwischen unter anderem für einen 
Stecker definiert, den Prof. Zühlke „unseren USB-Stecker“ 
nennt: Er kombiniert Anschlüsse für Betriebsstrom, Druckluft, 
Ethernet und einen Notauskreis. Mit diesem Stecker werden 
in der neuesten SmartFactoryKL-Anlage die Infrastukturboxen 
angeschlossen, die dem Produktionsprozess Energie und ei-
nen Kommunikationskanal zur Verfügung stellen. Die 

Von der Forschung in die Praxis
Industrie 4.0: 

Die weltweit erste funktionierende, herstellerübergreifende Industrie-4.0-Anlage wurde 2014 in Kaiserslautern 
fertiggestellt und wird seither stetig weiterentwickelt. Dort arbeitet ein Team von Forschern und Entwicklern, 
unterstützt von zahlreichen Industriepartnern, an der praktischen Umsetzung der vieldiskutierten Vision. Die Sensorik 
spielt in den Demonstrationsanlagen von SmartFactoryKL eine wichtige Rolle.
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Interview mit Prof. Dr. Detlef Zühlke, 
Leiter der Technologieinitiative 
SmartFactoryKL

Wie würden Sie SmartFactoryKL  
im internationalen Vergleich einordnen?

Unsere Initiative ist ziemlich einzigartig. In manchen 
Ländern, wie Korea, arbeiten einzelne Unternehmen an 
Konzepten für die Industrie der Zukunft. In den USA gibt 
es Konsortien wie das Smart Manufacturing Leadership 
Council oder das Industrial Internet Consortium (IIC). Das 
IIC fokussiert ganz allgemein auf Internet-Anwendungen, 
steigt aber nicht in die Tiefe der Produktion ein. Wir sind 
weltweit das einzige herstellerunabhängige Konsortium, 
das selbst auf der industriell-praktischen Ebene arbeitet 
und über eigene Demonstratoren verfügt. Zwei Mitglie-
der des IIC – Cisco und IBM – sind vielleicht gerade des-
halb auch bei uns dabei.

Wo werden heute die Weichen für die Zukunft gestellt?

Dort, wo die Standards gesetzt werden. Vom Kabel und 
Stecker bis zu den Übertragungsprotokollen und zur In-
teroperabilität werden möglichst allgemein gültige Stan-
dards gebraucht, damit Industrie 4.0 in der Praxis funk-
tionieren kann. Was wir für einen global ungehinderten 
Datenfluss vor allem brauchen, sind einheitliche Signal-
pakete oder Stacks für Sensoren, Aktoren und Antriebe. 
Damit würde echtes Plug&Produce möglich. 

In der IT-Welt funktioniert Plug&Play schon.  
Kann man das nicht einfach übernehmen?

Im industriellen Umfeld ist das eine wesentlich komple-
xere Aufgabe. Wir haben eine große Bandbreite von Pro-
dukten, die man dafür klassifizieren muss. Es gibt gute 
Ansätze, aber noch viel Arbeit zu leisten. Funktionieren-
des Plug&Produce hat einschneidende Konsequenzen für 
die Anbieter – die Produkte werden austauschbar. Indust-
rie 4.0 ist nicht nur eine Frage der Technik. 

� www.dfki.de

LTi AUSTRiA GmbH
Durisolstr. 1 · 4600 Wels
Tel.: +43 72 42 36 09 44-0 · Fax: +43 72 42 36 09 44-5
info-austria@lt-i.com · www.lti-motion.com

SystemOne CM. 
Steuerungs- und 
Antriebstechnik 
im kompakten
Gesamtsystem. 
Safety, Steuerung & Dreiachs-
regler – perfekt vereint! 

www.lti-motion.com
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beteiligten Unternehmen haben unterschiedliche Varianten 
dieser Boxen entwickelt. Die Standardanbindung macht sie 
austauschbar: „Der potenzielle Käufer kann die Einheiten ver-
gleichen und sich ohne Einschränkung für das Produkt ent-
scheiden, das seinen Anforderungen am besten entspricht. 
Die Standardisierung schafft also nicht nur technische Durch-
gängigkeit, sie öffnet auch den Wettbewerb in Richtung tech-
nischer und ökonomischer Effizienz auf der Feldebene“, er-
läutert Prof. Zühlke. 

Die Infrastrukturboxen verrichten ihre Arbeit als Teile der Mo-
dule, aus denen sich die Anlage zusammensetzt. Diese Modu-
le sind völlig autonom, sie kommen ohne direkte mechani-
sche, elektronische oder informationstechnische Verbindung 
zueinander aus. Entfernt man eines von ihnen, umschifft die 
Anlage die entstandene Lücke und arbeitet mit den verblie-
benen Möglichkeiten weiter. Wird ein Modul hinzugefügt, 
erkennen die Nachbarn den Neuzugang an seinem RFID-Tag 
und integrieren ihn in den Ablauf. 

Sensorischer Schlüssel RFID

„RFID ist die einzige Übertragungstechnologie, mit der 
das Lesen und Beschreiben der Produktkennung funktio-
niert“, erläutert Hicham El Menaouar, Vertriebsingenieur 
bei Pepperl+Fuchs. „Sie ist ein unverzichtbarer sensorischer 
Schlüssel zur Industrie 4.0. Entscheidend ist, dass auch bei 
starken Störeinflüssen ein absolut verlässliches Signal ent-
steht. Der Sensor muss sich mit einer standardisierten Schnitt-
stelle in die Kommunikationsarchitektur einfügen lassen und 

so einen durchgängigen Informationsfluss ermöglichen.“ 
Diese Durchgängigkeit ist in der SmartFactoryKL-Anlage 
prinzipiell umfassend. Ein integriertes ERP-System sorgt für 
Transparenz und Effizienz in dem sich ständig wandelnden 
Prozess. Betriebs- und Produktdaten aus den Produktions-
modulen werden über Protokolle wie OPC UA erfasst, ange-
reichert und strukturiert. Ein Data-Monitoring-System kann 
bei Bedarf Alarm schlagen oder selbständig bestimmte Para-
meter ändern. Eine Datendrehscheibe verbindet die Module 
untereinander und mit den übergreifenden IT-Systemen. Die 
einzelnen Module können parallel aber auch autonom agie-
ren: Das Fertigungsmodul etwa sendet seine Prozessdaten als 
Tweets, die über Twitter weltweit abrufbar sind. 

Cloud-Kommunikation

Grundsätzlich kann der Demonstrator auch in der Cloud kom-
munizieren, doch vorerst gibt es dafür noch wenige prakti-
sche industrielle Anwendungsmöglichkeiten. Am DFKI wird 
aber intensiv in diese Richtung geforscht. Dort hat man im 
Projekt App Pro eine Cloud-Anbindung für Sensoren und Ak-
toren entwickelt, einschließlich Industrial App Store und pas-
senden Apps, mit denen die Feldgeräte programmiert werden 
können. „Industrie 4.0 bedeutet auch, dass sich die Pro-
duktlebenszyklen noch weiter verringern. Die Hardware muss 
dann vielleicht alle paar Monate neu programmiert werden. 
Die Cloud-App-Lösung bietet dafür einen einfachen Weg“, er-
klärt Prof. Zühlke. 

� www.pepperl-fuchs.at 

Anwender

SmartFactory und DFKI

Die Technologie-Initiative SmartFactoryKL 

e.V. ist ein Netzwerk von Forschern und 
Industrieunternehmen, die gemeinsame 
Projekte mit Blick auf die industrielle 
Produktion der Zukunft durchführen. Als 
herstellerunabhängige Demonstrations- 
und Forschungsplattform entwickelt sie 
Informations- und Kommunikations-
technologien in realitätsnahen industriel-
len Produktionsumgebungen. 

Das Deutsche Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) ist 
auf dem Gebiet innovativer Software-
technologien die führende Forschungs-
einrichtung Deutschlands. Gemessen an 
Mitarbeiterzahl und Drittmittelvolumen 
ist es das weltweit größte Forschungs-
zentrum auf dem Gebiet der Künstlichen 
Intelligenz und deren Anwendungen.

� www.dfki.de
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TRANSPARENZ 
AUF EINEN BLICK
www.br-automation.com/Fabrikautomatisierung

   APROL Fabrikautomatisierung - 
   Smart-Factory-Lösungen für Ihre Produktion

< APROL EnMon -  
Energieverbrauch auf einen Blick

< APROL ConMon -   
Ausfallzeiten und Wartungskosten reduzieren

< APROL PDA - Line Monitoring, Manufacturing Intelligence -  
Produktionsdaten lückenlos erfassen und analysieren
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Lenzing Plastics ist seit über 40 Jahren ei-
ner der weltweit führenden Hersteller von 
Produkten aus Polyolefinen und Fluorpo-
lymeren. Eine der Kernkompetenzen des 
innovativen Unternehmens liegt im mono-
axialen Verstrecken von Polymeren. In ih-
rer Thermoplast-Produktion werden Folien, 
Bändchen und Garne, Gewebe und Lami-
nate mit hohen Festigkeiten hergestellt. Die 
weitreichende Kompetenz im PTFE-Be-
reich ermöglicht es Lenzing Plastics, hoch-
wertige Spezialprodukte zu entwickeln und 

herzustellen. Diese breite Technologiebasis 
des Unternehmens garantiert also nicht nur 
eine Vielzahl an Standardprodukten bester 
Qualität – als Entwicklungspartner schafft 
das Unternehmen darüber hinaus individu-
elle Nischenlösungen aus einer Hand. 

So finden sich die Innovationen von Lenzing 
Plastics beispielsweise in Anwendungen 
für die Kabelindustrie, im Verpackungsbe-
reich, in Funktionstextilien, in Dachbahnen, 
Dämmstoffen und Dichtungen, in der Au-

tomobilindustrie, im Flugzeugbau, in der 
chemischen und petrochemischen Indus-
trie, in der  Lebensmittelproduktion oder 
sogar in der Medizintechnik. Dem Einsatz 
des Hightech-Werkstoffes PTFE sind somit 
kaum Grenzen gesetzt.

Flexible und variantenreiche Produktion

Bedingt durch sein variantenreiches Ni-
schenangebot ist der Produktionsbetrieb 
von Lenzing Plastics somit bezüglich sei-

Effiziente Datenanalyse steigert Produktivität
Auf der Reise zu Industrie 4.0:

Produzenten variantenreicher Güter in geringen Losgrößen haben es schwer. Denn der tägliche mannigfache Wust 
an erzeugten Prozessdaten sabotiert den nötigen Durchblick für eine stetig wechselnde Maschinenauslegung und 
verhindert infolge eine effiziente Produktivität. Lenzing Plastics in Oberösterreich war dieses Umstandes überdrüssig 
– sie verabschiedeten sich von ihrer bisherigen lückenhaften Datenaufzeichnung und genehmigten sich eine 
leistungsstarke Datenbank mit Analysefähigkeit von GE Digital. In enger Zusammenarbeit mit dem österreichischen GE 
Digital-Distributionspartner Taschek & Gruber Automation (T&G) gelang es Lenzing Plastics in kürzester Zeit, den  
Über- und Durchblick ihrer Prozessdaten in den Griff zu bekommen und ihre Produktivität nachhaltig zu steigern.

Autorin: Luzia Haunschmidt / x-technik

GE Historian – für das 
Industrial Internet und Big 
Data Lösungen entwickelt.
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ner Flexibilität enorm gefordert. Nicht nur, 
dass sich das Produktportfolio im monatli-
chen Rhythmus permanent ändert und die 
einzelnen Losgrößen entsprechend klein 
sind – auch die stetige Entwicklung von 
Innovationen fordert die Produktion durch 
sich immer wieder ändernde Maschinen-
einstellungen und Fertigungsabläufe. Dazu 
kommt, dass die Lieferungen an die Kun-
den in aller Welt natürlich „just in time“ 
abzuwickeln sind. Bedingung für einen rei-
bungslosen, effizienten wie auch entspre-
chend adaptiven Fertigungsablauf ist somit 
eine lückenlose Aufzeichnung und Analyse-
fähigkeit sämtlicher Prozessdaten.

“Das Ziel der lückenlosen Abfrage unserer 
Prozessdaten beschäftigte uns bei Lenzing 
Plastics sicherlich schon etwa zehn Jahre. 
Da wir eine sehr variantenreiche Produk-
tion im Vier-Schicht Betrieb betreiben, 
ändern sich naturgemäß die Maschinen-
einstellungen für die unterschiedlichen 
Produkt-Erstellungen permanent. Deshalb 
war es für uns von höchstem Interesse 
auf verlässliche, lückenlos aufgezeichnete 
Prozessdaten zugreifen zu können, um bei-
spielsweise zu Eruieren, wie wir für ein be-
stimmtes Fertigungsverfahren die Maschi-
neneinstellungen getätigt hatten oder um 
bei einer Reklamation evtl. Fehler rasch er-
mitteln zu können. Darüber hinaus wollten 
wir Versuche in der Produktentwicklung 
möglichst elegant und fehlerfrei dokumen-
tieren können, um so rascher die optimalen 
Maschineneinstellungen zu finden“, erklärt 
Alexander Grafinger, Process Engineer 
Thermoplastics bei Lenzing Plastics, und 

führt weiter dazu aus: „Voraussetzung für 
all diese Anforderungen war somit im We-
sentlichen, dass wir unsere Materialnum-
mern, die unsere Produkte spezifizieren, 
wie auch die Stück- und Auftragsnummern 
der Fertigung aus dem SAP generieren 
konnten, um diese mit unseren Prozessda-
ten zu verbinden.

Reinhard Schafleitner, in seiner Eigen-
schaft als Head of IT bei Lenzing Plastics, 
ergänzt dazu: „Irgendwann vor etlichen 
Jahren, haben wir damit begonnen, eine 
eigene Datenbank für die Sammlung un-
serer Prozessdaten aufzubauen – diese war 
jedoch bezüglich ihrer Stabilität bzw. Zu-
verlässigkeit der Datenaufzeichnung nicht 
optimal. Zudem gelang es uns nicht, eine 
vernünftige Datenauswertung vorzuneh-
men – bei sämtlichen Versuchen kam die 
Datenbank stets zum Absturz. Die infolge 
entstandenen Datenlücken waren denn 
auch für immer und ewig verloren und be-
hinderten uns massiv bei den Maschinen-
einstellungen in der Produktionsplanung. 
Aufgrund eines Applikationsberichtes in 
einer Fachzeitschrift wurden wir dann auf 

das Datenerfassungssystem GE Historian 
aufmerksam und ließen uns dieses von 
Herrn Toth von der Firma T&G vorstellen.“ 

Mitte 2015 war es denn soweit, das Daten-
erfassungssystem GE Historian 6.0 war mit 
intensiver Begleithilfe von T&G erfolgreich 
bei der Lenzing Plastics installiert und be-
reits mit sämtlichen schon im Hause vor-
handenen historischen Daten gefüllt. „Dank 
der qualifizierten Mitarbeiter von T&G sind 
wir heute schon so weit, dass wir unsere 
laufend neu entstehenden Prozessdaten 
aufzeichnen – und dies endlich permanent 
und vollständig!“, freut sich Alexander Gra-
finger.

GE Historian ist optimal für große 
Mengen an Prozessdaten …

 „GE Historian 6.0 ist optimiert für die Auf-
nahme großer Mengen an Prozessdaten aus 
verschiedensten Datenquellen. Das System 
komprimiert Daten sehr effizient und bietet 
gleichzeitig schnelle Schreib- bzw. Lesege-
schwindigkeiten bis zur Echtzeiterfassung 
im Mikrosekundenbereich. Die spe-

“Dank der qualifizierten Mitarbeiter von T&G 
sind wir heute schon so weit, dass wir unsere 
laufend neu entstehenden Prozessdaten 
aufzeichnen – und dies endlich permanent und 
vollständig!

Alexander Grafinger, Process Engineer Thermoplastics, 
Lenzing Plastics
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ziellen Komprimierungsalgorithmen der 
Software ermöglichen eine sichere Daten-
speicherung über Jahre hinweg – und das 
ohne aktive Wartung oder Back-up Routi-
nen“, erzählt Martin Toth, Projektbetreuer 
bei T&G, und unterstreicht damit die Leis-
tungsfähigkeit des Datenarchivs von GE. 
„Passend dazu ist bei Lenzing Plastics auch 
das GE Historian Analysis-Tool in der neu-
esten Version 6.0 nun in Verwendung – es 
ist das HTML-basierte Trending-Tool für GE 
Historian.“ 

… einfach und komfortabel  
in der Anbindung

Für die kommunikationstechnische Anbin-
dung der Steuerungen und unterschied-
lichen Leitsysteme wurden S7A-Treiber/
OPC-Server verwendet, da diese einer der 
leistungsfähigsten I/O-Treiber und OPC-
Server für die Siemens-S7-Produktfamilie 
und das Profibus DP/FMS-Protokoll sind. 
Die I/O-Treiber empfangen von den Ma-
schinensteuerungen und den Leitsystemen 
die Daten und geben diese an das Prozess-
datenarchiv GE Historian weiter. Über das 
GE Historian Analysis-Tool werden in Folge 
die Daten für unterschiedlichste Szenarien 
ausgewertet und über einen Web-Browser 
den zugriffsberechtigten Personen zu Ver-
fügung gestellt. Ziel ist, wie bereits erwähnt, 
dass die benötigten Maschinendaten stabil 
und schnell aufgezeichnet werden und von 
den damit betrauten Arbeitsplätzen auch 
zuverlässig, einfach und rasch über den 
Browser abgefragt werden können. Und 

die Praxis zeigt, dass diese Anforderungen 
voll und ganz entsprechend aller Erwartun-
gen erfüllt werden, denn …

… stabile Redundanz  
sorgt für hohe Verfügbarkeit

GE Historian erstreckt sich auf drei Berei-
che. Erstens kann wie bei einer relationalen 
Datenbank im Datenspeicher ein Clustering 
durchgeführt werden, und zweitens besteht 
eine weitere Redundanzebene bei der Kol-
lektorfunktion, die eine wichtige Kompo-
nente darstellt. Wenn geschäftskritische Da-
tenerfassungspunkte vorliegen, können die 
Kollektoren selbst redundant konfiguriert 
werden. GE Historian bietet zudem Schutz 
vor Netzwerk- und Serverunterbrechun-
gen. Durch eine spezielle Funktion zum 
Speichern und Weiterleiten werden Daten 
im Falle einer Unterbrechung am Kollektor 
gepuffert. Wenn der Server wieder online 
geschaltet wurde, wird automatisch eine 
neue Verbindung hergestellt und die Puffer 
werden hochgeladen. Auf diese Weise wird 
ein Datenverlust ausgeschlossen. Mit die-
sen drei Redundanzebenen bietet Historian 
ein Höchstmaß an Verfügbarkeit.

… und präventive Maßnahmen 
verbessern die Datensicherheit

Mit Historian lassen sich zudem auch höhe-
re Standards der Datensicherheit durchset-
zen. So können Sicherheitsparameter für 
Historian-Systeme auf der Funktionsgrup-
pen- oder auf der Tag-Ebene implemen-

MEPIS MES  
ein ganzheitlicher Ansatz!

MEPIS steht bei T&G für Manufacturing 
Execution & Plant Information System!

Die Zielsetzung mit MEPIS ist es, alle mög-
lichen Verschwendungsarten im produzie-
renden Betrieb aufzeigen und bewerten zu 
können. Mit MEPIS wird ein ganzheitlicher 
Ansatz über alle Prozesse und Bereiche 
verfolgt. Dabei ist MEPIS als modulares 
System zu verstehen und bietet auch spe-
zielle Ausprägungen für Sektoren wie z. B. 
Pharma und Life Science. 

Für diese Bereiche werden spezielle Lö-
sungen zur Vermeidung von Produktpira-
terie (Codierung und Serialisierung) mittels 
MEPIS GenCODE angeboten. 

Das Thema Daten-Integrität wird mittels 
MEPIS PDM (Prozess Daten Management) 
unterstützt.

Für Unternehmen die Energie Manage-
ment betreiben, stellt MEPIS Energy ein 
TÜV ISO50001 zertifiziertes Werkzeug zur 
Verfügung.

Prozessdatenerfassung mittels Historian, 
wie im Artikel beschrieben, stellt das Fun-
dament zur Operational Excellence (OPEX) 
dar.

MEPIS OPEX liefert den IT gestützten 
Röntgenblick auf sämtliche Abläufe im Un-
ternehmen. Als prozessnah operierendes 
Fertigungsmanagementsystem dringt ME-
PIS OPEX wirklich in die Tiefe. Dieses Sys-
tem deckt sämtliche Wechselwirkungen im 
Produktionsablauf schonungslos auf. Mit 
umfassenden Messungen und aussage-
kräftigen Analysen werden etwaige „blinde 
Flecken“ genauso zutage gefördert wie die 
„wunden Punkte“ in einem Unternehmen. 
Schließlich schlummert dort das größte 
Optimierungspotenzial. 

� www.tug.at

Filter festlegen, um bestimmte 
Betriebssituationen hervorzuheben.
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tiert werden. Weiterhin werden nahezu alle 
Änderungen, u. a. in Bezug auf Benutzer-
zugriff, Konfiguration, Sicherheitsverlet-
zungen und Systemalarme, automatisch 
nachverfolgt. Es wird sogar eine Kopie der 
ursprünglichen Tag-Werte gespeichert, 
falls diese geändert werden.
 
Datenauswertung  
für unterschiedlichste Intentionen 

„Unsere große Hoffnung, mit ‚einem Blick 
in die Vergangenheit‘ aus älteren Prozess-
daten Maschinenparameter oder Messfre-
quenzgrößen für zwar gegenwärtig 

S i c h e r h e i t s t e c h n i k  f ü r  d e n  M a s c h i n e n b a uS i c h e r h e i t s t e c h n i k  f ü r  d e n  M a s c h i n e n b a u w w w . e u c h n e r . a t

  Absicherung von Schutztüren,
Klappen und Hauben 

  Vielfältige Bauformen und Baugrößen 
für unterschiedlichste Anwendungen 

  Robuste und weltweit bewährte 
Technologie 

  Vielseitige Anschlussmöglichkeiten 

  Wahlweise mit und ohne Zuhaltung 

E U C H N E R  G M B H     I     S Ü D D R U C K G A S S E  4     I     A - 2 5 1 2  T R I B U S W I N K E L     I     0 2 2 5 2  4 2 1 9 1     I     I N F O @ E U C H N E R . A T

Elektromechanische

Sicherheits-
schalter

ProduktAZ AU 185x125.indd   9 14.04.14   14:57

“GE Proficy Historian 6.0 ist optimiert für die Aufnahme großer Mengen 
an Prozessdaten aus verschiedensten Datenquellen. Das System 
komprimiert Daten sehr effizient und bietet gleichzeitig schnelle Schreib- bzw. 
Lesegeschwindigkeiten bis zur Echtzeiterfassung im Mikrosekundenbereich. Die 
speziellen Komprimierungsalgorithmen der Software ermöglichen eine sichere 
Datenspeicherung über Jahre hinweg – und das ohne aktive Wartung oder  
Back-up Routinen.

Martin Toth, Projektbetreuer, T&G

Ú

Mit GE Analysis lassen sich Daten kom-
fortabel auswerten und als Trendkurven 
darstellen – der Zugriff erfolgt webbasiert.
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veränderte Produktionsverfahren zu Rate 
ziehen zu können, hat sich bereits nach 
einem guten halben Jahr unter Beweis ge-
stellt. Normalerweise müsste man etwa ein 
bis zwei Jahre an Erfahrungen sammeln, 
um sagen zu können, dass ein Prozessda-
tenarchiv für derlei variantenreiche Pro-
duktionsprozesse – wie sie bei uns an der 
Tagesordnung sind – wirklich von Nutzen 
ist. Mit dem System GE Historian und dem 
GE Historian Analysis-Tool ist uns schon 
jetzt massiv geholfen“, bekräftigt Alexan-
der Grafinger den Entscheid für das GE-
System. 

So können z. B. die verschiedensten Daten 
einer Maschine gemeinsam erfasst und als 
Gruppe angezeigt werden und der Bediener 
erhält unmittelbar auf einen Klick sämtliche 
relevanten Messwerte der Maschine vom 
GE Webserver übersichtlich dargestellt. 
Mittels Drag & Drop können dann einzelne 
Daten bzw. Datenpakete in Trendbereiche 
gezogen oder auf einem Trenddiagramm 
abgelegt werden. Darüber hinaus ermög-
lichen umfangreiche Gestaltungsoptionen 
den individuellen Aufbau von Visualisierun-
gen. Besonders freut sich Reinhard Schaf-
leitner über die Nutzung der Software vom 
Produktionsteam: „In unserem Interesse 
lag und liegt es auch, dass möglichst viele 
Leute bei uns in der Produktion das System 
nutzen. Auch diese Hoffnung hat sich ziem-
lich rasch erfüllt. Beispielsweise haben wir 
einen Meister, der nun regelmäßig wissen 
will, ob denn während seiner vier Schich-
ten sämtliche Maschinen ununterbrochen 
in vollem Tempo gefahren werden. Oder in-
wiefern sich ein evtl. Ausfall bzw. eine Ver-
zögerung begründet. Auch solche Erkennt-
nisse lassen sich aus den Analyse-Reports 

auswerten – und unsere Teams haben mitt-
lerweile auch deren Nutzen für sich erkannt 
und haben das GE-System regelmäßig in 
Verwendung.“

Einfach benutzerfreundlich

Zu dieser breiten Mitarbeiter-Akzeptanz 
haben sicherlich auch die benutzerfreund-
lichen Eigenschaften des Datenanalyse-
Tools beigetragen. Auf die Analysis-Reports 
können über einen Web-Browser sämtliche 
berechtigte Personen problemlos zugreifen 
und entsprechend ihren Intentionen z. B. 
Text/Zahlenwerte oder auch aussagekräfti-
ge Diagramme selbst generieren.

Werden andererseits für eine Besprechung 
Reports einzelner Maschinen benötigt, so 
lassen sich diese mit einem Klick erstellen 
und in eine Word- oder Excel-Datei expor-
tieren – auf diese Weise hat man die nöti-
gen Dokumentationen auch in Papierform 
überall zu Hand. Auch wenn ein Mitarbei-
ter sich nicht im Werk befindet, so kann er 
per VPN-Verbindung den „heißen Draht“ 
über seinen Home-PC, sein Tablet oder 
sein Smartphone zu sämtlichen Datenauf-
zeichnungen generieren. Auf diese Weise 
ist es auch von auswärts möglich, z. B. die 

Ursache einer Störung zu eruieren und ein 
Behebungsszenario vorzuschlagen. Somit 
könnte auch der Instandhaltungsservice 
vom leistungsstarken Datenarchiv von GE 
profitieren. Das ist allerdings schon wieder 
eine andere Geschichte, mit der zwar die 
Produktions-Profis von Lenzing Plastics ge-
meinsam mit Herrn Toth von T&G gedank-
lich bereits liebäugeln, aber die Umsetzung 
dessen, werden Sie verehrte Leserschaft, 
erst in einer späteren Ausgabe der x-tech-
nik-AUTOMATION erfahren …

� www.tug.at

“In unserem Interesse lag und liegt es 
auch, dass möglichst viele Leute bei uns in der 
Produktion das System nutzen. Diese Hoffnung 
hat sich ziemlich rasch erfüllt. Unsere Teams 
haben mittlerweile den Nutzen der Analyse-
Reports für sich erkannt und haben das GE-
System regelmäßig in Verwendung.

Reinhard Schafleitner, Head of IT, Lenzing Plastics

Anwender

Lenzing Plastics ist seit über 40 Jah-
ren einer der weltweit führenden 
Hersteller von Produkten aus Polyo-
lefinen und Fluorpolymeren. Eine der 
Kernkompetenzen des innovativen 
Unternehmens liegt im monoaxialen 
Verstrecken von Polymeren. In ihrer 
Thermoplast-Produktion werden Fo-
lien, Bändchen und Garne, Gewebe 
und Laminate mit hohen Festigkeiten 
hergestellt. Die weitreichende Kom-
petenz im PTFE-Bereich ermöglicht 
es Lenzing Plastics, hochwertige 
Spezialprodukte zu entwickeln und 
herzustellen. Diese breite Technolo-
giebasis des Unternehmens garantiert 
also nicht nur eine Vielzahl an Stan-
dardprodukten bester Qualität – als 
Entwicklungspartner schafft das Un-
ternehmen darüber hinaus individuelle 
Nischenlösungen aus einer Hand. 

Lenzing Plastics GmbH & Co KG
Werksstraße 2, A-4860 Lenzing
Tel. +43 7672-701-0
www.lenzing-plastics.com

Auswertung modellbasiert nach ISA 95 Standard.



JE UNSICHERER DIE ZEITEN, DESTO SICHERER DIE PRODUKTION.

Wenn Produktivität in Industrieanlagen gefragt ist, verlassen sich Ingenieure nicht auf ihr Bauchgefühl. Sondern 
auf Sensorlösungen von SICK. Die sorgen für fehlerlose Abläufe, vermeiden teure Maschinenausfälle und Still-
standszeiten. Reduzieren Umrüstzeiten. Und verhindern Unfälle und Personenschäden. In allen Branchen und 
Bereichen der Fabrikautomation. Ob mit Lichtschranken, Näherungssensoren, Fluidsensoren, Distanzsensoren, 
Vision-Sensoren, Scannern oder optoelektronischen Schutzeinrichtungen – oder den SICK-Services. Wenn es um 
Produktionssicherheit geht, sichert die ganze Welt sich den Ingenieurgeist von SICK. Wir finden das intelligent. 
www.sick.at
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Montagsautos wurden wegen mangelnder Nachfrage ab-
geschafft. Trotz ihrer ungebremst weiter steigenden 

Komplexität – sie bestehen aus immer zahlreicheren Unter-
baugruppen und Einzelteilen – und Anpassbarkeit bis zum 
voll individualisierten Produkt mit Serienstückzahl 1 erwarten 
Käufer heute Großserienqualität ohne Qualitätsmängel oder 
Funktionseinbußen. Das gilt selbstverständlich nicht nur für 
Autos, sondern gleichermaßen auch für alle anderen Pro-
dukte, von selbst färbenden Stempeln über elektronische Ge-
räte bis zu Freizeitprodukten und Sportausrüstung.

Komplexität braucht Präzision

In einem noch größeren Ausmaß steigt die Komplexität der 
Anlagen für die Montage solcher Produkte. Sie müssen sich 
– eine Forderung nicht erst von Industrie 4.0 – für das Assem-
blieren verschiedener Produktvarianten eignen und trotz un-
terschiedlicher Anzahl und Größe der gefertigten Baugruppen 
die einzelnen Teile mit gleichbleibend hoher Präzision zusam-

menfügen. Da jedes Vorprodukt natürliche Fertigungstoleran-
zen aufweist, lässt sich diese Präzision nur durch begleitende 
Messungen und deren Berücksichtigung beim Montagevor-
gang erzielen.

„Ebenso wenig wie Qualität kann Präzision nachträglich hin-
zugefügt werden“, sagt Josef Gebeshuber, Gründer und ge-
schäftsführender Gesellschafter der GTech Automatisierungs-
technik GmbH. „Messung, Selektion und Anpassung an die 
Ist-Maße sind daher als integrativer Hauptbestandteil der ei-

Automatisierungskomplexität beherrschen
Elektro- und Fluidplanung zur Beherrschung der Komplexität flexibler Anlagen:

Automatische Messtechnik- und Montageanlagen mit hoher Flexibilität entwickelt und produziert GTech in Ried 
im Traunkreis. Für die Elektro- und Fluidplanung verwendet das oberösterreichische Mechatronik-Unternehmen 
mit Wurzeln in der IT Eplan Electric P8 und Eplan Fluid. Eine umfangreiche Makro-Bibliothek, ein bidirektionaler 
Datenaustausch mit dem ERP-System und die zahlreichen von diesen CAE-Softwarepaketen zur Verfügung 
gestellten Automatismen sorgen für eine rasche Erstellung der oft mehrere Tausend Seiten starken Pläne. Sie  
helfen den Planern, die Komplexität der Anlagen für Produktion und Instandhaltung beherrschbar zu halten.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

1 Die dreidimensionale Darstellung sämtlicher Komponenten in 
der interaktiven Dokumentation aus Eplan Electric P8 und Eplan 
Fluid ist hilfreich in Produktion und Instandhaltung.

2 Die GTech Automatisierungstechnik GmbH entwickelt und 
produziert in Ried im Traunkreis (OÖ) mit ca. 120 Mitarbeitern 
innovative Anlagen für die automatisierte Mess- und Prüftechnik 
sowie Baugruppenmontage.

2

1
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gentliche Kern unserer Produktionsanla-
gen.“ Die Integration der auch getrennt 
angebotenen Mess- und Prüftechnik in 
die automatischen GTech-Montageanla-
gen ist daher so selbstverständlich wie 
die der Robotik.

Von der Software zur Mechatronik

Die meisten Unternehmen im Maschi-
nen- und Anlagenbau kommen von der 
Seite der Mechanik und haben ihr Know-
how über die Antriebstechnik auch in 
Elektronik und Software ausgedehnt. 
Die 1997 gegründete GTech hingegen 
konzentrierte sich ursprünglich völlig 
auf die Informationstechnik und damit 
die Softwareerstellung, zu der schon 
bald der Schaltanlagenbau hinzukam. 
Wie sich herausstellte, ist die angestreb-

te Gesamtanlagenqualität jedoch nur 
bei Planung, Herstellung und Montage 
der Gesamtmaschine oder -anlage aus 
einer Hand zu erreichen. Deshalb deckt 
das Unternehmen seit 2001 alle Diszipli-
nen der Entwicklung und Produktion ab. 
Seit 2007, am heutigen Standort in 
Ried im Traunkreis (OÖ), erwirtschaftet 
GTech heute als international tätiges 
Unternehmen mit ca. 120 MitarbeiterIn-
nen etwa EUR 18 Mio. Umsatz (2015). 
Neben Mess- und Prüftechnik sowie 
Maschinen und Anlagen für die Automa-
tisierung von Montageprozessen produ-
ziert das Unternehmen Systeme für die 
automatisierte Bereitstellung von Be-
rufsbekleidung. Im anbrechenden Zeit-

alter von Big Data in der Produktion be-
tätigt sich GTech auch vermehrt mit der 
IT, von der Softwareentwicklung über 
die Netzwerk- und Datentechnik bis hin 
zum eigenen Management-Information-
System.
Fluidtechnik und Safety inklusive 

Obwohl die elektrische Antriebstechnik 
auf dem Vormarsch ist, erstreckt sich 
der Begriff Mechatronik bei GTech auch 
auf Pneumatik und Hydraulik. Nach wie 
vor hat die Fluidtechnik einen wesentli-
chen Anteil an den Gesamtanlagen. Bei 
diesen geht der Trend klar in Richtung 
Dezentralisierung. Grund dafür ist ne-
ben dem Potenzial von direkt an Ú

“Die zahlreichen Automatismen von Eplan 
Electric P8 und Eplan Fluid helfen uns ungemein, 
die hohe Komplexität unserer Anlagen 
beherrschbar zu machen.

Johann Schedlberger, BSc, Leitung Elektro- und 
Fluidplanung, GTech Automatisierungstechnik GmbH

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

Montieren, anschließen und starten! Den Frequenzumrichter der neuen Reihe gibt es in 
zwei Gehäuseausführungen: in Schutzart IP 21 oder in Schutzart IP 55 für staubhal-
tige und feuchte Umgebungen mit demselben Grundflächenmaß für die Montage. 
Beide Versionen sind standardmäßig mit lackierten Leiterplatten ausgestattet und für 
einen großen Betriebstemperaturbereich ausgelegt. Der Betrieb ist sowohl bei Mi-
nustemperaturen wie auch für Temperaturen bis +55º C möglich. www.abb.at/drives

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

Industriemagazin_ACS580_IP55_185x125.indd   1 11.11.2015   13:40:12

Das Video  
zu Electric P8
www.automation.at/video/ 
84394
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der Maschine montierten IP67-Kompo-
nenten mit vorkonfektionierten Kabeln 
für Zeitersparnis und Fehlervermeidung 
die einfachere Realisierbarkeit adapti-
ver Anlagen, die sich auf veränderliche 
Produktionsanforderungen einstellen 
können. „Zusätzlich vergrößert die Ver-
wendung unterschiedlicher Steuerungs- 
und Feldbussysteme, die uns in man-
chen Branchen vorgeschrieben werden, 
die Komplexität von GTech-Anlagen“, 
berichtet Johann Schedlberger, der als 
dritter Techniker in das Unternehmen 
kam und heute bei GTech die Elektro- 
und Fluidplanung verantwortet. „Dazu 
kommt die immer umfangreichere und 
raffiniertere Sicherheitstechnik, die 
heute aus keiner Maschine oder Anlage 
mehr wegzudenken ist.“ 

Sukzessiver Engineering-Umstieg

Die Planung des elektrischen, pneu-
matischen und hydraulischen Teils der 
GTech-Anlagen erfolgt mit Software von 
Eplan. „Das war nicht immer so. Wir 
hatten ursprünglich ein anderes System 
im Einsatz und Eplan erstmals 2002 ge-
nutzt, um die Forderung eines Automo-
bilherstellers nach Eplan-kompatibler 
Dokumentation zu erfüllen“, erinnert 
sich Johann Schedlberger. „Dabei ha-
ben wir die bereits damals erheblichen 
Vorteile der Eplan-Software bei Funktio-
nalität und Ergonomie erkannt und sind 
nach den ersten, sehr guten Erfahrun-
gen gleich ganz umgestiegen.“
Während der Umstieg der Elektrokons-
truktion und -dokumentation auf Eplan 

5 sehr rasch vollzogen war, wurde bei 
GTech für die Planung von Hydraulik 
und Pneumatik weiterhin ein eigenes 
Softwarepaket verwendet. Das änderte 
sich 2008, als sämtliche Softwarepro-
dukte von Eplan auf die damals neue 
Datenbank-Plattform gestellt wurden. 
„Ursprünglich war geplant, die Elekt-
ro- und Fluidkonstruktion personell ge-
trennt zu halten“, sagt Johann Schedl-
berger. „Wir erkannten jedoch sehr 
rasch die Vorteile, die eine Bearbeitung 
beider EMSR-Disziplinen in einer ge-
meinsamen Programmoberfläche hat 
und nutzen Eplan Fluid in der Variante 
als Add-on zu Eplan Electric P8.“

Modularität ab der Planung

Jede GTech-Anlage ist ein Unikat. Um 
dennoch hoch effizient zu planen, ohne 
das Rad immer wieder neu zu erfinden, 
nutzen Johann Schedlberger und seine 
Kollegen die Möglichkeiten, die ihnen 
das datenbankbasierte CAE-System zur 
Verfügung stellt. So gibt es z. B. ein 
vorgefertigtes Musterprojekt mit einer 
einheitlichen Seitenstruktur. Das ver-
meidet langes Suchen und macht es den 
Planern, aber auch den Kundenbetreu-
ern und dem Instandhaltungspersonal 
leicht, den Überblick zu behalten. Sehr 
intensiv nutzen die GTech-Planer Mak-
ros. In einem solchen wird z. B. ein dop-
pelt wirkender Zylinder in allen wesent-
lichen Betriebsstellungen dargestellt 
und einschließlich der Artikelinformati-
onen in mehreren Varianten abgespei-
chert. Das ermöglicht ein sicheres, kolli-

sionsfreies und lagerichtiges Platzieren 
des Zylinders durch einfaches Auswäh-
len, ohne dass weitere Nacharbeit nötig 
wäre. Eine Besonderheit bei GTech ist, 
dass viele dieser Makro-Artikel herstel-
ler- und modellunabhängig sind und da-
her den Technikern die Flexibilität lässt, 
innerhalb freigegebener Typen zu wäh-
len und so Kosten und Verfügbarkeit zu 
optimieren.

Vereinheitlichte Safety

Einen großen Nutzen hat die Verwen-
dung von Makros in der Elektrokonst-
ruktion für die Sicherheitstechnik. 

„Auch dort haben wir Standards einge-
führt, die Sicherheitstechnik ist modu-
lar gestaltet und in Makro-Bibliotheken 
abgelegt“, sagt Johann Schedlberger. 
„Dadurch erreichen wir eine baugrup-
penweise vereinheitlichte und somit 
wesentlich unaufwendigere Risikobeur-
teilung und Performance Level-Berech-
nung.“

Verknüpfung mit ERP

Zusätzlich erhöht wird die Effizienz im 
Engineering durch den Abgleich der 
Daten zwischen der Eplan-Plattform 
und dem ERP-System. Die Stücklis-
ten werden auf Knopfdruck als Be-
darfsanforderungen in das Warenwirt-
schaftsprogramm übergeben. „Der 
offene Datenbank-Aufbau der Eplan 
Engineering-Plattform ermöglichte uns, 
die dazu benötigten Scripts mit wenig 

Unter Verwendung eines modular strukturierten Musterprojektes 
und zahlreicher Makros sowie einem bidirektionalen 
Datenaustausch mit dem ERP-System erzeugen die GTech-
Anlagenplaner eine leicht zu lesende Dokumentation.

Mit Eplan Electric P8 und Eplan Fluid entsteht die Dokumentation 
von GTech-Anlagen. Einschließlich aller Schalt-, Hydraulik- und 
Pneumatikpläne sowie der Netzwerk- und Sicherheitstechnik 
umfasst sie oft mehrere Tausend Seiten.
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Aufwand im Haus selbst zu schreiben“, 
freut sich Johann Schedlberger. „Der bi-
direktionale Datenaustausch zwischen 
den unterschiedlichen Systemen sorgt 
für eine einheitliche Gesamtsicht auf 
jedes Projekt, hilft, Fehler zu vermei-
den und minimiert den Aufwand, den 
die Elektroplaner mit der auftrags- und 
positionsgenauen Bedarfsanforderung 
haben.“

Interaktive Dokumentation

Die Elektro- und Fluidpläne von GTech-
Anlagen haben oft mehrere Tausend 
Seiten. Ausgehend von den Schalt-, Hy-
draulik- und Pneumatikplänen entsteht 
eine komplette, anwenderorientierte 
Dokumentation für unterschiedliche 
Zielgruppen. Die hauseigene Anlagen-

fertigung ist über Viewer-Installationen 
an jedem Montageplatz angebunden 
und kann so jederzeit auf den aktuel-
len Plansatz zugreifen. So können Ver-
wechslungen ausgeschlossen werden, 
die sich bei traditioneller Arbeitsweise 
oft durch Verwendung unterschiedli-
cher Versionsstände einschleichen.

„Die dreidimensionale Darstellung 
sämtlicher verbauter Komponenten in 
der interaktiven Dokumentation dient 
den Mitarbeitern in unserer Produktion 
als Navi und hilft dem Instandhaltungs-
personal beim Kunden, Probleme rasch 
zu identifizieren und zu beheben“, er-
läutert Johann Schedlberger den Haupt-
vorteil der Elektro- und Fluidplanung 
mit Eplan. Zusätzlich minimiert die Ver-
knüpfung mit der SPS-Programmierung 
über den Export der Zuordnungslisten 
den benötigten Zeitaufwand für die 
Softwareerstellung und die Fehlersu-
che. „Die zahlreichen Automatismen 
von Eplan Electric P8 und Eplan Fluid 
helfen uns ungemein, die hohe Komple-

xität unserer Anlagen beherrschbar zu 
machen.“

� www.eplan.at

Anwender

1997 mit dem Schwerpunkt Informa-
tionstechnik gegründet, hat sich die 
GTech Automatisierungstechnik GmbH 
zu einem international tätigen Mecha-
tronik-Unternehmen entwickelt. Mit ca. 
120 MitarbeiterInnen liefert das Unter-
nehmen Produkte und Lösungen der 
industriellen Automation an Kunden in 
der ganzen Welt. Das umfassende Lei-
stungsspektrum reicht von Engineering 
und Projektmanagement über 3D-Kon-
struktion und Fertigung bis zur Montage 
und Inbetriebnahme. Schulungen und 
ein zuverlässiger Kundendienst runden 
das Leistungsangebot ab.

GTech Automatisierungstechnik 
GmbH
Gewerbestraße 6  
A-4551 Ried im Traunkreis
Tel. +43 7588-61992
www.gtech.at

Das Video zu Fluid
www.automation.at/video/ 
84393

www.binder-connector.at

Binder Austria GmbH
Slamastraße 23
A–1230 Wien

Tel. +43 1 616 15 53–0
Fax +43 1 616 15 53–300

Wir sind neu
Wir sind da
Binder Austria
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… und es funktioniert
Software aus der Steiermark nimmt Industrie 4.0 vorweg:

Die nach dem Schweizer Ingenieur und Kartografen Guillaume-Henri Dufour benannte Dufourspitze ist der höchste 
Berg der Schweiz und einer der höchsten Gipfel Europas. Sie ist namensgebend für AUTFACTORY Dufour. Die 
Analogie: Dieses kombinierte MES- und SCADA-System von Autforce Automation soll Automatisierungsanwender 
auf den Gipfel der Produktivität bringen, allerdings nicht auf einem der ausgetretenen Wege. Laut Autforce-
Geschäftsführer Oliver Hohnhold nimmt das seit 2006 verfügbare Paket vieles vorweg, was heute mit dem Begriff 
Industrie 4.0 umschrieben wird. Er erläutert im x-technik Interview, warum das keine leere Worthülse ist.

Das Interview führte Ing. Peter Kemptner / x-technik

Die Autforce Automation GmbH mit Sitz im südsteirischen 
Lebring ist ein Komplettanbieter im Bereich der Automatisie-
rungstechnik. Ihr Leistungsprofil umfasst vor allem individuelle 
Leistungen, mit denen das Unternehmen Kunden aus der produ-
zierenden Industrie für Projekte jeglicher Komplexität und Grö-
ße fortschrittliche Lösungen auf den Leib schneidert. Ziel aller 
Leistungen von Autforce Automation ist die Optimierung von 
Produktionsprozessen, in erster Linie mit dem Ziel einer Kosten-
senkung.

Herr Hohnhold, wie sehen Sie die Rolle  
der Software für die Zukunft der Produktion?

Die Produktion der Zukunft steht vor keiner leichten Aufgabe: 
Immens hohe Erwartungen werden an sie gestellt, sie soll die 
gesamte Wertschöpfungskette umkrempeln, dabei mit Intelli-

genz, Vernetzung, Effizienz und Flexibilität punkten. Software 
wird zum Schlüsselelement für Industrie 4.0. Riesige Datenmen-
gen müssen gesammelt, erfasst und ausgewertet werden, um 
sie in bedeutungsvolle Angaben zu verwandeln und damit den 
Schlüssel zum intelligenten Produkt zu schmieden, das sich qua-
si „selbst gestaltet“ und maßgeschneiderte Individualität zum 
leistbaren Preis realisiert.

Mit welchen Herausforderungen  
sehen sich Automatisierer dadurch konfrontiert?

Um auf Basis wechselnder Vorgaben selbstständig die nötigen 
Entscheidungen treffen zu können, müssen alle beteiligten Ob-
jekte im „Internet der Dinge“ ständig Informationen austau-
schen. Dazu braucht es eine allübergreifende Kommunikation, 
die eine Integration von IT-Systemen und Automatisierungs-

INTERVIEW

1
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“Nur mit einer schnittstellenfreien 
Produktionssteuerung und -auswertung 
vom ERP-System bis zur einzelnen 
Steuerung können die Visionen von 
Industrie 4.0 Realität werden.
Oliver Hohnhold, Geschäftsführer Autforce Automations GmbH

Technologien erforderlich macht. Die tra-
ditionellen Systemgrenzen zwischen den 
einzelnen Ebenen der Automatisierungspy-
ramide sind dabei eine Hürde. Sie müssen 
abgebaut werden, um die volle Datendurch-
gängigkeit von ERP-, MES-, SCADA- sowie 
Steuerungs-Systemen zu gewährleisten. 
In vielen Fällen ist sogar eine Erweiterung 
dieser Datendurchgängigkeit bis in die Feld-
ebene erstrebenswert.

Was hat Autforce zu bieten, um diese 
Problemstellungen zu beantworten?

Autforce bietet seit seiner Gründung im Jahr 
2000 individuelle Automatisierungslö- Ú

1 Das kombinierte MES- 
und SCADA-System 
AUTFACTORY Dufour 
von Autforce Automation 
gestattet die objekto-
rientierte Projektierung 
von Produktionslinien 
und arbeitet als Mittler 
zwischen der Planung 
im ERP-System und der 
Durchführung in den ein-
zelnen SPS-Systemen.

2 AUTFACTORY greift di-
rekt in die SPS-Program-
mierung ein, erzeugt Mo-
dule und Parametersätze 
für diese und ermöglicht 
so eine individualisierte 
Produktion bis Losgröße 
1. Während des Betriebs 
dient die Software zusätz-
lich dem Monitoring der 
Produktionsanlage.

Maßgeschneiderte Individualität zu 
Serienkosten ist das Ziel von Industrie 4.0. 
Das braucht eine Software, die alle Ebenen 
der Automatisierungspyramide überspannt.

2
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sungen für die produzierende Industrie. 
Obwohl wir – etwa mit der Automatisie-
rung von Kläranlagen – auch in der Pro-
zesstechnik tätig sind, sind die meisten 
unserer Kunden mit diskreter Fertigung 
beschäftigt. Dabei spielt die Automo-
bilbranche eine wesentliche Rolle. Unser 
Lösungsportfolio umfasst die Automati-
sierung von Einzelmaschinen im Hinblick 
auf eine individualisierte Produktion mit 
Losgrößen bis hinunter auf eins, häufiger 
automatisieren wir jedoch ganze Produk-
tionslinien. Als Basis dafür, das mit sau-
berer Software „aus einem Guss“ effizient, 
qualitätsvoll und leicht nachvollziehbar zu 
schaffen, entwickelten wir das Software-
paket AUTFACTORY Dufour. Wir haben 
es 2006 erstmals ausgeliefert und seither 
laufend weiterentwickelt.

Was ist das genau?

AUTFACTORY Dufour ist ein Manufactu-
ring Execution System (MES) mit integ-
rierter SCADA-Funktion. Als Prozessleit-
system für die diskrete Fertigung geht die 
Software flexibel und schnell auf indivi-
duelle Anforderungen ein und ermöglicht 
eine einfache Adaptierung an gegebene 
Prozesse. Es verfügt über Features wie 
Losgröße 1, eine ereignisorientierte Pro-
zessabwicklung und ein ausgeklügeltes 
Track & Trace System. Dank bewährter 
Technologien und einer benutzerfreund-
lichen Windows-Oberfläche einfach zu 
bedienen, liefert AUTFACTORY Daten 
für alle Bedarfsträger vom Fertigungsma-
nagement bis zum Controlling.

Was unterscheidet Autfactory  
von anderen Softwarepaketen?

Wir haben AUTFACTORY Dufour nicht 
ohne vorhergehende Untersuchung der 
Angebote auf dem Softwaremarkt entwi-
ckelt. Es gibt gute MES-Systeme und sehr 
brauchbare SCADA-Software. Sie alle ha-
ben den Nachteil, dass es mehr als eine 
Plattform braucht, um die Brücke über die 
Gesamtanforderung zu schlagen. Da die 
Hersteller meist aus völlig unterschiedli-
chen Technik-Kulturen kommen, sind die 
System- und Datenbrüche zwischen ihnen 
zudem meist gravierend.
Unser hauseigenes MES & SCADA ba-
siert zu 100 % auf C# unter Nutzung von 

HTML 5 für die visuelle Darstellung und 
ist daher garantiert hardwareunabhängig. 
Die Software deckt von der Auftragsüber-
nahme über das Dispatching und die Pa-
rameterverwaltung bis hin zu Reporting 
und Prozessrückmeldung sämtliche Pro-
zessschritte ab, und das ohne hinderliche 
Schnittstellen. Dabei ist in jedem Schritt 
eine Erfassung und Auswertung der re-
levanten Daten einfach möglich. Da bei-
des innerhalb nur eines Systems passiert, 
müssen Benutzer keinen Systemwechsel 
vollziehen und die Datenaufbereitung 
kann ohne vorgelagerte Schritte zu deren 
Zusammenführung aus unterschiedlichen 
Quellen erfolgen. So erschließt das Sys-
tem die völlige Entscheidungsfreiheit der 
Produktionsverantwortlichen.

Wie weit reichen die 
Einsatzmöglichkeiten?

AUTFACTORY greift direkt in die SPS-
Programmierung ein, erzeugt Module 
und Parametersätze für diese. Im Fall 
eines führenden Herstellers erfolgt die-
se Programmerstellung in Form nativer 
Objekte für seine Automatisierungs-Soft-
wareumgebung, weitere Fabrikate wer-
den folgen. So gestattet das System die 
Anpassung von Maschinen und mecha-
tronischen Einheiten an Veränderungen 
der Produktionserfordernisse. Da es von 
diesen auch die Betriebsdaten abgreift, 
ebenso intralogistische Größen wie den 
spezifischen Materialverbrauch, liefert es 
als zentrale Datendrehscheibe stets einen 
top-aktuellen, validen Überblick über alle 
Produktionsvorgänge.

Zusätzlich wird das System nicht sel-
ten dazu genutzt, die Arbeitsabläufe der 
Werker vorzugeben und aufzuzeichnen. 
Weiters kann es für Aufgaben wie der 
Optimierung der Energieeffizienz genutzt 
werden, etwa indem über das System 
Hilfsaggregate nur bedarfsweise zuge-
schaltet werden, statt ständig zu laufen. 
Wie der Fahrdienstleiter in einem Eisen-
bahnsystem ist AUTFACTORY als Mittler 
zwischen der Planung im ERP-System 
und der Durchführung in den einzelnen 
SPS-Systemen.

Was ist der konkrete Nutzen  
für Anwender?

Der besondere Benefit für Kunden ist, 
dass sie bei Veränderungen an ihren 
Produktionslinien nicht die Hilfe des 
Softwareherstellers in Anspruch nehmen 
müssen, sondern jede Veränderung nach 
recht kurzer Einschulung per Paramet-
rierung in einem grafischen Editor selbst 
durchführen können. Das geht so weit, 
dass sie einzelne Einheiten – etwa Robo-
ter – bedarfsorientiert zu verschiedenen 
Zeiten unterschiedlichen, auch örtlich ge-
trennten, Linien zuordnen können. Selbst-
verständlich erfolgt die Projektierung 
völlig objektorientiert und stets mit voller 
Simulation, ehe die veränderte Anlage 

Schnittstellenfrei bildet AUTFACTORY 
eine Brücke zwischen allen Ebenen 
der Automatisierungspyramide und 

gestattet mit Datenrückfluss aus den Ist-
Aufnahmen die Umsetzung kontinuierlicher 

Verbesserungsprozesse.



 � IndustrIelle Hard- und software

49www.automation.at 49

fertig getestet in Betrieb gesetzt wird. 
Die Möglichkeiten der Produktionsda-
tenanalyse von AUTFACTORY gehen 
weit über die üblicherweise betrachte-
te OEE-Kennzahl hinaus. Sie gestatten 
das Eindringen in beliebige Tiefen der 
Ablaufdetails durch Klicken auf Seri-
en-Kennlinien. Auf diese Weise konn-
te ein Sanitärbedarfs-Hersteller Ein-
sparungen in Höhe von EUR 1,5 Mio. 
erzielen, weil ihm das System ermög-
lichte, einen personellen Engpass an 
einer Montagestation zu entdecken. 
Mit den üblichen Schnittstellen inner-
halb einer heterogen zusammengeset-
zen Produktions-Softwarelandschaft 
wäre das nicht oder nur mithilfe teurer 
Expertisen möglich gewesen.

� www.autforce.com

3

4

3 Die Möglichkeiten der Pro- 
duktionsdatenanalyse von  
AUTFACTORY gehen weit über die 
üblicherweise betrachtete OEE-
Kennzahl hinaus. Sie gestatten das 
Eindringen in beliebige Tiefen der 
Ablaufdetails durch Klicken auf 
Serien-Kennlinien.

4 Die Parametrierung aller Teile des 
Produktionsprozesses erfolgt durch 
grafische Eingabe und kann automa-
tisiert werden.
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Die Zumtobel Group, ein führender internationaler Anbieter von innovativen Beleuchtungslösungen für 
professionelle Innen- und Außenanwendungen, nutzt die HMI/SCADA-Software zenon als Lösung für die 
Strommessung, um seine Energieeffizienz zu verbessern. Die Zusammenarbeit zwischen COPA-DATA – dem 
Softwarespezialisten für Industrieautomatisierung – und der Zumtobel Group hat eine lange Geschichte. 2008 
wurde zenon Teil der Automatisierungslösungen von Zumtobel. Wesentlich für die Entscheidung waren das 
flexible Schnittstellendesign und die unkomplizierte Verwaltung von Produktionsanlagen. 

Seit über 50 Jahren entwickelt die Zumto-
bel Group innovative, maßgeschneiderte 
Beleuchtungslösungen für die professi-
onelle Anwendung in Büros, Hotels, Bä-
dern, Kulturzentren sowie in industriellen 
und technischen Umgebungen. Die ange-
botenen Lösungen müssen exakten Vorga-
ben in Sachen Ergonomie, Effizienz und 
Umweltfreundlichkeit entsprechen und 

gleichzeitig hohe ästhetische Ansprüche 
erfüllen.

Auf dem Weg zur Energieeffizienz

Vor einigen Jahren startete Zumtobel ein 
neues Messprojekt. Ziel dieses Projektes 
war es, finanziell von einem nachhaltigen 
Programm der Energieeffizienz zu profitie-

ren und gleichzeitig die Umwelt zu schüt-
zen, was schließlich mit zenon von COPA-
DATA erreicht werden konnte. Zusätzlich 
trug das Projekt auch maßgeblich zur Zer-
tifizierung nach ISO 50001 bei.

Zumtobel war auf der Suche nach einer 
benutzerfreundlichen Visualisierungs-
lösung für den Einsatz in der Gebäude-

Erleuchtende  
Energieeffizienz  
bei Zumtobel mit zenon
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verwaltung. Es ging nicht nur um die 
Messung von Energiedaten mit Strom-
zählern, sondern um die Erhebung und 
Speicherung von Daten aus der gesam-
ten Anlage zur späteren Auswertung.

Die bestehenden Messgeräte wurden 
ursprünglich zur Anzeige von aktuellen 
Informationen installiert. Martin Krona-
bitter, Automatisierungstechniker bei 
Zumtobel und treibende Kraft in der 
Umsetzung des zenon Integrationspro-
jekts, erklärt: „Zu Beginn waren diese 
Stromzähler nicht darauf ausgelegt, 
Energiedaten für eine spätere Aus-
wertung zu speichern. Dafür gab es 
damals ganz einfach keinen Bedarf.“ 
Der Einsatz von Stromzählern für die 
Überwachung des Energieflusses war 
zur Zeit der Installation noch nicht ab-
sehbar. Niemand erwartete, dass die 
gesammelten Energiedaten an einem 
Ort gespeichert werden, um sie später 
analysieren zu können.

Das Unternehmen hatte Stromzähler 
in der gesamten Anlage installiert, um 
die Berechnung des Stromverbrauches 
zu erleichtern. Die Mitarbeiter lasen 
die Daten nur von jenen Geräten ab, 

die sie für die Berechnung benötigten. 
Die Stromzähler waren miteinander 
verbunden. „Wir hatten ein gewaltiges 
System an Verbindungen innerhalb des 
Gebäudes, wie ein Netzwerk“, erklärt 
Barbara Mihatsch, Projektleiterin bei 
Zumtobel. „Die primäre Aufgabe war 
das Sammeln der Daten. Ein Mitar-
beiter marschierte durch das Gebäude 
und las auf jedem Gerät den Energie-
verbrauch ab. Dieser wurde notiert und 
später von einem weiteren Mitarbeiter 
in eine Excel-Tabelle übertragen. Jeden 
Monat wurden dann die gesammelten 
Daten überprüft.“

Zuverlässiges und effizientes 
Energiedaten-Management  
mit zenon

Bald wurde es jedoch für Produkti-
onsanlagen immer wichtiger, dass die 
Stromzähler die Messwerte auch ab-
speichern konnten. Barbara Mihatsch 
und ihr Team entschieden sich für die 
Implementierung von zenon, um dies 
in den Anlagen von Zumtobel zu er-
möglichen. Sie erzählt uns, was zenon 
für sie so besonders macht: „Wir sind 
beeindruckt von dieser vielseiti- Ú
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Übersicht des Zumtobel-Standorts Dornbirn in zenon, 
inklusive Büros, Produktionsarealen und Lagerräumen. 

Innovative Infrared  
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gen und umfangreichen Softwarelösung. 
Wir können individuelle Reports ganz ein-
fach und mit 100 % Zuverlässigkeit erstel-
len. zenon unterstützt uns perfekt bei der 
Anzeige verschiedenster Arten von Daten 
und bei der automatischen Generierung 
von Reports. Wir wollten alles automatisch 
machen lassen. zenon erledigt das für uns. 
Sogar auf SAP-Daten können wir mit zenon 
perfekt zugreifen. Nun haben wir die Vi-
sualisierung immer zur Hand. Wir können 
immer und überall Informationen abrufen. 
Außerdem war der technische Support 
während unserer Implementierungsphase 
perfekt organisiert.“

Energiedaten-Management  
nach ISO 50001

Nach einige internen Sitzungen bei Zumto-
bel zur Bewertung verschiedener Lösungs-
anbieter, die eine Messlösung angeboten 
hatten, konnte Barbara Mihatsch ihr am-
bitioniertes Ziel schließlich erreichen: eine 
Messlösung nach ISO 50001. Sie erklärt, 
warum sie zenon gegenüber den anderen 
Lösungen bevorzugte: „zenon hat eine tol-
le grafische Oberfläche. Es ist so einfach, 
mit zenon ein Projekt zu erstellen. Jedes 
Element kann mittels Drag&Drop hinzuge-
fügt werden, was die Arbeit sehr effizient 
macht.“ Weitere Gründe, die zenon gegen-
über anderen Anbietern auszeichneten, 
waren die Einfachheit, die Flexibilität und 
die Tatsache, dass zenon ein österreichi-
sches Produkt ist. Die Zeit, als man durch 
das Gebäude marschieren, Energiedaten 

auf einem Stück Papier notieren und diese 
dann händisch in den Computer eintippen 
musste, ist vorbei. Die EDMS Verantwort-
liche erzählt: „Zu gewissen Zeiten gab es 
niemanden, der diese Energieverbrauchs-
daten sammelte, z. B. Freitag ab 16.00 Uhr, 
während der Feiertage oder in Notfallsitu-
ationen. Man sprach gar nicht von 100 % 
Genauigkeit, weil das sowieso unmöglich 
war. Selbst wenn man die Daten pünktlich 
erfassen konnte, war es doch nie möglich, 
an zwei oder drei Orten im Gebäude gleich-
zeitig zu sein. Jetzt, mit zenon, sind die 
Daten zu 100 % exakt. Wir sparen uns viel 
Zeit, da wir keine manuellen Berechnungen 
mehr durchführen müssen.“ Des Weiteren 
spielte die Implementierung von zenon im 
Jahr 2014 eine entscheidende Rolle. Sie 

unterstützte die erfolgreiche Zertifizierung 
nach ISO 50001.

zenon als Basis eines  
Energie-Management-Systems

Die zenon Produktfamilie hat sich bereits 
in der Praxis als Kernstück eines Energie-
Management-Systems bewährt. Zumtobel 
profitiert von seiner Fähigkeit, sich prob-
lemlos in bestehende Systemarchitekturen 
zu integrieren. zenon bietet mehr als 300 
Kommunikationsprotokolle. Ohne Pro-
grammieraufwand lassen sich damit Daten 
von unterschiedlichsten Sensoren, Steue-
rungen, Maschinen und ganzen Anlagen 
sammeln.

zenon unterstützt Zumtobel durch die au-
tomatische Erfassung und Auswertung 
jeglicher Energiedaten, die für die Ent-
scheidungsfindung im Energiemanage-
ment benötigt werden. „zenon trägt Ener-
gieverbrauchsdaten aus verschiedenen 
Quellen an einem zentralen Ort zusammen 
und die Daten werden übersichtlich darge-
stellt. Wir haben nun Echtzeitzugriff auf alle 
unsere Energiemanagement-Reports und 
Leistungsindikatoren sowie auf historische 
Energiedaten“, erklärt Mihatsch begeistert.

Die grundlegenden Prinzipien der ISO 
50001-Norm machen klar, dass ein funktio-
nierendes Energiedaten-Management-Sys-
tem konsistent Verbrauchs- und Produk-
tionsdaten messen, sammeln, verarbeiten 
und analysieren muss. Das zentrale Instru-
ment dafür ist ein Energiedaten-Manage-
ment-System (EDMS). Dieses bietet Mög-

ISO 50001 Messkonzept. Überblick über die Fertigungshalle.

Das Sankey-Diagramm zeigt den Energieverbrauch in der Lackierhalle von Zumtobel an.
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lichkeiten beginnend bei der Anbindung 
und Verwaltung von Energiezählern bis hin 
zu aussagekräftigen Reports.

Umweltschutz und Kostenreduktion wer-
den oft als gegensätzliche Ziele angesehen. 
Das muss aber nicht so sein. Mit dem auf 
zenon basierenden Energiedaten-Manage-
ment-System behält Zumtobel Ressourcen 
und Energieverbrauch ständig im Blick und 
Prozesse lassen sich optimieren. Auf diese 
Weise wird die Umwelt geschützt, die Kos-
ten werden gesenkt und gleichzeitig wird 
die Produktivität gesteigert. 

Den Projektumfang erweitern:  
zenon Analyzer im Einsatz 

Bereits kurz nach der erfolgreichen Imple-
mentierung des Messprojekts konnte der 
Ressourcenverbrauch optimiert werden. 
Martin Kronabitter erklärt: „Nach der Ein-
führung von zenon stieg die Motivation des 
Teams spürbar an. Die Kombination aus 
zenon Supervisor und dem später hinzu-
gefügten zenon Analyzer wirkt Wunder“, 

erzählt er. Mit zenon Analyzer kann man 
sich bei Zumtobel jetzt sicher sein, dass 
Entscheidungen stets auf korrekten Daten 
basieren. Grundlage jedes Reports sind nun 
hochqualitative Daten aus dem Prozess, 
kombiniert mit validen Metadaten.

zenon Supervisor erfasst Daten von den 
Messgeräten und speichert sie ab. Mit dem 
zenon Analyzer können alle Informationen 
in Echtzeit verarbeitet und analysiert wer-
den, um sie ganz nach Belieben auf unter-
schiedlichste Arten anzuzeigen. Berech-
nungen und Reports können mit wenigen 
Klicks erstellt werden. 

Barbara Mihatsch fasst das Projekt zusam-
men: „Als wir begannen, mussten wir die 
Daten einmal im Monat manuell auslesen, 
was einen sehr hohen Aufwand für uns 
bedeutete. Nun werden diese Daten exakt 
und automatisch gesammelt und wir kön-
nen uns jederzeit und überall die darauf ba-
sierenden Reports ansehen. So können wir 
uns jeden Tag die Auswirkungen unserer 
Energieoptimierungen vor Augen führen. 

Das ist eine große Motivation für unser 
Team.“ 

� www.copadata.com

Anwender

Die Zumtobel Group ist im Bereich 
der innovativen Lichtlösungen und 
Lichtkomponenten tätig. Mit ihren 
drei international etablierten Marken 
Thorn, Tridonic und Zumtobel sowie 
den beiden kleineren Marken acdc 
und Reiss bietet die Unternehmens-
gruppe ihren Kunden in aller Welt ein 
umfassendes Produkt- und Service-
angebot.

� www.zumtobelgroup.com
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Industrie 4.0: 

Fluch oder Segen?

Reizthema „Pure Spekulation“

Scharf beobachtend, genau 
hinterfragend und kritisch –  
T&G-Geschäftsführer Harald Taschek 
von seiner „provokanten“ Seite.

Wo Licht, da auch Schatten. Wo Positi-
ves, da auch Negatives. Wo eine große 
Vorderseite, da ziemlich sicher auch eine 
„entsprechende“ Kehrseite. Das Gesetz 
der Polarität besagt, dass alles in dieser 
Welt zwei Pole hat und braucht. Weil 
das eine nur durch das andere erfahrbar 
ist: Z. B. Reichtum durch Armut, Stärke 
durch Schwäche, Gut durch Böse. Aber 
was ist gut? Und was ist böse? Bereits 
seit Urzeiten stellen sich Menschen diese 
Frage. 

Die „richtige“ Antwort darauf wurde den-
noch nicht gefunden, da es kein eindeu-
tiges Richtig oder Falsch gibt. Was heute 
erstrebenswert erscheint, kann sich mor-
gen als gefährliches Übel erweisen. Und 
umgekehrt kann, was im Moment nach 
einer absoluten Katastrophe aussieht, in 
weiterer Folge die Erfindung schlechthin 
werden. Stichwort Post-it. Jeder kennt 

sie, diese selbsthaftenden kleinen Notiz-
zettel. Kaum einer weiß aber, dass diese 
an sich einer „Fehlentwicklung“ ent-
sprangen und erst viele Jahre später eher 
zufällig für einen anderen Verwendungs-
zweck Berühmtheit erlangten. Ganz an-
ders hingegen bei Asbest: Was früher als 
„Wunderfaser“ gefeiert wurde, gilt heute 
als gesundheitsschädigend. Was will ich 
mit diesen meinen Ausführungen sagen? 
In vielen Fällen gibt erst die Zeit darüber 
Aufschluss, ob eine Innovation unterm 
Strich mehr „Positives“ oder mehr „Ne-
gatives“ mit sich brachte. 

Dennoch wird von Anfang an wie wild 
spekuliert, prognostiziert und teilweise 
fast schon phantasiert, was denn künf-
tig alles sein werde. Und so klaffen auch 
beim Thema Industrie 4.0 die Meinungen 
extrem auseinander. Je nach Auge (= 
Motivation) des Betrachters ist scheinbar 
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alles möglich auf einer von Fluch bis 
Segen reichenden Bewertungsskala.

Was jetzt?  
Job-Killer oder Job-Motor?

Je mehr ich mich mit dem Thema In-
dustrie 4.0. befasse, umso erstaunter 
bin ich, was es so alles darüber zu le-
sen gibt. Die Variationsbreite diverser 
Schlagzeilen reicht von „Digitalisie-
rung schafft rund 1,5 Millionen Ar-
beitsplätze“ bis „Industrie 4.0 killt fünf 
Millionen Jobs“. Laut mehreren Markt-
untersuchungen weiß zwar kaum einer 
im Detail, wofür der Begriff I4.0 tat-
sächlich steht, aber dafür hat fast jeder 
eine Meinung dazu. Selten noch wur-
de so flächendeckend und hitzig über 
eine technische Weiterentwicklung 
diskutiert. Das liegt daran, dass die so-
genannte vierte industrielle Revolution 
vor allem in gesellschaftspolitischer 
Hinsicht einen gewaltigen Umbruch 
bedeutet. Denn rein automatisierungs-
technisch betrachtet, stellt sie ja „nur“ 
eine logische Weiterentwicklung des 
Bestehenden, sprich eine Evolution, 
dar. 

Ist die Welt bereit  
für die Digitalisierung?

Meines Erachtens ist genau das DIE 
Frage, die die Gemüter derzeit teilwei-
se dermaßen heiß laufen lässt. Sind wir 
imstande mit den Themenstellungen, 
die eine vernetzte Welt mit sich bringt, 
umzugehen? Können wir überhaupt 
auch nur annähernd vollständig ab-
schätzen, was im Zuge dessen alles auf 
uns zukommen wird? Wer stellt letzt-
endlich die entscheidenden Weichen 
für die Zukunft? Politiker, irgendwelche 
Nerds im Silicon Valley, renommierte 
Technologiefirmen, das gemeine Volk 
– sprich die Menschen auf der Straße, 
die vielleicht irgendwann da oder dort 
„Stopp“ schreien? Fragen über Fragen 
und mit jedem Antwort-Versuch darauf 
bewegen wir uns in Wahrheit im Land 
der Mutmaßungen. Wir können über 
Auswirkungen, Vor- und/oder Nach-
teile spekulieren, aber wissen tun wir 
nichts. Denn mit der I4.0-Bewegung 

und allem, was rundherum zu einer zu-
nehmenden „Internetisierung“ dazu-
gehört, wird sich alles verändern: nicht 
nur die Produktion und Arbeit in der 
Industrie, sondern sämtliche Abläufe 
im täglichen Leben. Angestammte Be-
rufsfelder werden (zumindest vorüber-
gehend) unter Umständen fallen oder 
vom Aussterben bedroht sein, andere 
neue werden sich auftun. Welche? Wel-
che Qualifikationen werden in einer in-
telligenten „Smart Factory“ benötigt? 
Wann wird diese „Standard“ werden? 
Im Moment scheitern groß angelegte 
Vernetzungs-Visionen ja vielfach noch 
an den Basics:

 � An der Infrastruktur für 
durchgängige Datenflüsse – nicht 
jede Maschine bzw. jedes Gerät ist 
internetfähig. 

 � An den Kosten – manchmal spricht 
eine ehrliche Kosten-Nutzen-
Analyse gegen das Vernetzen, 
weil der Aufwand, um die dafür 
nötigen Kommunikationskanäle 
herzustellen, noch zu hoch ist.

 � Am Wollen – jedes Unternehmen 
muss für sich entscheiden, wieviel  
I4.0 für die eigenen Anforderungen 
und Ziele optimal ist. Bei diesem 
Thema gibt es keine Patentrezepte, 
die für alle passen. Hier braucht 
jeder seine eigene Strategie. Und 
zwar eine gesamtheitliche.

Der „hybride AutomatisierungsITler“  
als Techniker von morgen?

Im Grunde genommen sind alle Prog-
nosen in Sachen Industrie 4.0 zu einem 
Gutteil reine Mutmaßungen. Klar, gibt 
es mittlerweile zahlreiche Geräte, Sys-
teme und Lösungen, die internettaug-
lich sind. Und ja, es werden immer 
mehr Standards gesetzt bzw. Weichen 
gestellt, um Datenflüsse von der Feld- 
bis zur ERP-Ebene und teilweise sogar 
noch darüber hinaus durchgängig zu 
gestalten. Aber es wird sicher noch 
eine Weile dauern bis sich die Mehrheit 
der Produkte vollkommen autonom 
durch die Fabriken navigiert. Denn es 
ist zwar in der heutigen Zeit relativ 
einfach machbar, eine „Smart Factory“ 

auf eine grüne Wiese zu stellen, aber 
bei einem Umrüsten von bestehenden 
teilweise noch Insellösungen auf total 
vernetzt, geht sehr schnell die  Kosten-
schere auf. 

Eine weitere „Schere“, die ich im Zu-
sammenhang mit I4.0 orte: Einerseits 
benötigen wir für die Umsetzung die-
ser Vision eine entsprechend hohe An-
zahl „hybrider AutomtasierungsITler“. 
Damit meine ich Techniker, die sowohl 
SPSen programmieren als auch mit 
einer Datenbank umgehen können. 
In der Realität klagen wir aber bereits 
jetzt über einen Fachkräfte- bzw. Tech-
nikermangel. Andererseits stellt sich 
für mich persönlich die Frage, wie weit 
sich Menschen zu Erfüllungsgehilfen 
von Maschinen oder Anlagen degra-
dieren lassen wollen/werden. Denn ge-
rade hochqualifizierte Mitarbeiter agie-
ren meiner Erfahrung nach nur ungern 
fremdbestimmt. 

Ein weiteres brisantes Thema in die-
sem Zusammenhang: stimmige Ar-
beitszeitlösungen. Für ein Höchstmaß 
an Flexibilität in einem fertigenden 
Betrieb braucht es Mitarbeiter, die 
sich quasi im Stand-by-Modus an die 
jeweiligen Produktionsanforderungen 
anpassen. Wie weit werden die Ar-
beitnehmer da mitspielen? Bekommen 
dann überhaupt noch alle Unterneh-
men geeignete Kandidaten ab? Nur die 
Zukunft wird all dies und noch vieles 
andere mehr weisen. Insofern bleibt 
die Beschäftigung mit dem Thema In-
dustrie 4.0 mit Sicherheit auch in den 
nächsten Jahren noch sehr spannend! 
Wir von T&G sind auf jeden Fall bereits 
jetzt mit offenen Hardware-, Software- 
und Brainware-Lösungen für das Kom-
mende gerüstet – wie immer dieses 
auch im Detail aussehen mag. 

www.tug.at
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Pharmazeutische Produkte unbeschä-
digt, hygienisch und lagerichtig in ihre 
Verpackung zu bringen, ist Zweck von 
automatisierten Verpackungslösungen, 
wie sie die Dividella AG in diversen, auf 
den Kunden abgestimmten Ausführun-
gen anbietet. Im Bereich der flexiblen 
TOPLoading – Maschinen, bei denen die 
Produkte von oben in die Verpackung 
eingelegt werden, ist der ostschweizer 
Hersteller seit Jahrzehnten Innovations-
führer.

Bewegungsaufgabe Steg-Übersetzung

Die Entwicklung der NeoTOPx markierte 
2012 einen neuen Meilenstein in diesem 
Produktsortiment, das Dividella seit 30 
Jahren kontinuierlich ergänzt und per-
fektioniert. Von Grund auf neu entwickelt 
hat Dividella bei dieser Gelegenheit das 
Handling der Schachteln und der einzu-
klebenden Stege. Die hochdynamische 
Bewegung des Übersetzers mit bis zu 3 
g maximaler Beschleunigung wird durch 
eine gekoppelte Ansteuerung mit einem 
Zahnriemen und zwei Servomotoren er-
reicht. Aufgabe des Stegübersetzers ist 
es, gestanzte Zuschnitte aus Karton zu 
einem Steg zu verformen und in die be-

reits fertig aufgerichtete Schachtel ein-
zukleben. Das Verformen der Zuschnitte 
und das Aufbringen von Leim werden 
dabei während des Hinbewegens zur 
Schachtel durchgeführt. Der Stegüber-
setzer muss schnellstmöglich bewegt 
werden, ohne übermäßige Vibrationen 
am Rahmen zu erzeugen und das trotz 
seiner hohen bewegten Masse von 115 

kg in vertikaler und 60 kg in horizontaler 
Richtung.

Per Consulting zur Optimierung

Der Stegübersetzer bestimmt die maxi-
male Taktzahl. Deshalb entschloss sich 
Dividella, das Potenzial für eine Erhö-
hung der Taktzahl durch Model-Based 
Design und Optimierung auszuloten. 
Dadurch konnte auf zeitintensive empi-
rische Optimierungen an einem Proto-
typ verzichtet werden. Den Auftrag für 
Analyse und Implementierung erhielt 
die Richter Optimization GmbH. Sie 
bietet Modellierung, Simulation und 
Optimierung aus einer Hand an. Zu ih-
ren Aufgaben bei Dividella gehörten 
die Anpassung des Antriebsstrangs zur 
Herstellung optimaler elektromecha-

Schneller verpacken
Leistungssteigerung um 20 % durch Model-Based Design und Optimierung:

Charakterisiert durch volle Vernetzung von Komponenten und Ressourceneffizienz soll die vierte industrielle 
Revolution Produktivitätssteigerungen durch Optimieren des vorhandenen Potenzials ermöglichen. Model-
Based Design bietet zuverlässige Grundlagen für die effiziente Auslegung eines Systems. Erweitert um 
Optimierungsmethoden gestattet sie, das Potenzial voll auszuschöpfen. Unterstützt von Implementierungspartner 
Richter Optimization GmbH konnte der Verpackungsmaschinenhersteller Dividella AG mit diesen Methoden die 
Produktivität um 20 % steigern – und das bei gleichbleibendem Energieverbrauch.

“Durch optimale Abstimmung von 
Antriebsstrang, Referenztrajektorie und Regler 
konnte die Taktrate der Verpackungsmaschine 
um 20 % erhöht werden – und das bei 
gleichbleibendem Energieverbrauch.

Eduard Lorenz, Produktmanager R&D, Dividella AG

Bei der NeoTOPx entwickelte Dividella das Handling der Schachteln und der 
einzuklebenden Stege von Grund auf neu. Anpassung des Antriebsstrangs und 

Neuauslegung des Reglers mittels Model-Based Design sowie Optimierung der Referenz-
Trajektorie führten zu einer mehr als 20 % höheren Taktzahl bei gleichem Energieverbrauch.

Das Video zu  
Model-Based Design
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nischer Verhältnisse für die Taktzahl-
Optimierung, die Optimierung der Re-
ferenzbahnen des Stegübersetzers zum 
Erreichen der maximalen Taktzahl sowie 
die Implementierung eines optimierten 
Positionsreglers für die Servomotoren, 
um ein schwingungsfreies Abfahren der 
optimierten Referenztrajektorien zu ge-
währleisten.

Modellbasierte Anpassung  
des Antriebsstrangs

Ziel des ersten Projektabschnittes war 
es, durch bestmögliche Abstimmung der 
Elemente des Antriebsstrangs (Motor, 
Welle, Kupplung und Primärüberset-
zung mittels Zahnriemen) auf die dyna-
mische Bewegung des Stegübersetzers 
die Grundlage für hohe Taktzahlen zu 

schaffen. Die Auslegung eines Antriebs-
strangs für Bewegungen mit wechseln-
der Drehrichtung und Drehzahl stellt 
erfahrungsgemäß eine große Herausfor-
derung dar. Meist erfolgt die Abschät-

zung der auftretenden Momente und 
Kräfte per Worst-Case-Analyse aufgrund 
ausgewählter Eckdaten des Antriebs-
strangs und typischer Betriebsszenarien.

Wesentlich flexibler und genauer las-
sen sich diese Abklärungen mit Model-
Based Design durchführen und so Un-
ter- als auch Überdimensionierungen 
vermeiden. Dazu erstellte Richter Opti-
mization zunächst aus den wesentlichen 
geometrischen Abmessungen der Ma-
schinenelemente, deren Materialeigen-
schaften und den Motorkenndaten ein 
mathematisches Modell. Anschließend 
erfolgte in der Softwareumgebung Ú

“Die konsequente Anwendung von Model-
Based Design und Optimierungsmethoden führt 
zu Effizienz- und Produktivitätssteigerungen. 
Diese Technologien sind daher unverzichtbar für 
die Umsetzung von Industrie 4.0.

Philipp Wallner, Industry Manager für Industrial 
Automation & Machinery in Europa, MathWorks

Im Simulink-Modell der Primärübersetzung des Stegüber-
setzers sind die physikalischen Zusammenhänge in Form 

von Blöcken und Signalpfaden übersichtlich dargestellt. 
Eingangsgrößen sind gelb hinterlegt, Ausgangsgrößen grau.

Pharmazeutische Produkte unbeschädigt, 
hygienisch und lagerichtig in ihre Verpackung 
zu bringen, ist Zweck der kundenspezifischen 

automatisierten Verpackungslösungen von Dividella.
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von MathWorks – MATLAB und Simulink 
– die Simulation verschiedener Betriebs-
szenarien.

Per Simulation  
zu vereinfachtem Aufbau

Die Simulation zeigte, dass auf die Pri-
märübersetzung verzichtet werden kann, 
weil das Übersetzungsverhältnis durch 
den flexiblen Zahnriemen zur Gänze ab-
sorbiert wird, ohne erhöhte Antriebsmo-
mente zu verursachen. Dadurch konn-
te Dividella den Motor direkt mit dem 
Hauptantrieb verbinden und so den Auf-
bau des Stegübersetzers vereinfachen. 
Mit unterschiedlichen Motormodellen 
und Welle-Kupplung-Konfigurationen 
wurde per Simulation zusätzlich das bes-
te Setup für hohe Taktzahlen ermittelt.

Performancegewinn  
durch Optimierung

Nach der Fixierung des elektromecha-
nischen Setups konnte die Referenztra-
jektorie auf maximale Taktzahl optimiert 
werden. Dazu erfolgte im Optimie-

rungsproblem die Formulierung von 
Nebenbedingungen zur Beschreibung 
zentraler Anforderungen an die Trajek-
torie. Dazu gehören geometrische (z. B. 
Arbeitsraumbeschränkungen, vertika-
les Ein- und Austauchen in und aus der 
Schachtel), dynamische (z. B. maximale 
Geschwindigkeiten, Beschleunigungen 
und Momente) und thermische Neben-
bedingungen in Bezug auf die Motorer-
wärmung. Auch die Kostenfunktion wur-
de als Teil des Optimierungsproblems 
festgelegt, um die Gesamtverfahrzeit für 
die Vor- und Rückbewegung zu minimie-
ren und so die größtmögliche Taktzahl 
zu erreichen. 

Die anschließende Berechnung einer 
Referenztrajektorie, die allen Anforde-
rungen genügt und zudem zeitoptimal 
ist, erfolgte ebenfalls in MATLAB. Die 
Unterschiede zwischen berechneten 
und empirisch ermittelten Trajektorien 
erschienen wegen der Einschränkungen 
durch die geometrischen Nebenbedin-
gungen auf den ersten Blick geringfü-
gig. Weil die Zuordnung der Wegpunkte 
auf die Zeitachse durch die Optimierung 
bestmöglich auf das dynamische Verhal-
ten des Stegübersetzers abgestimmt ist, 
können die rechnerisch ermittelten opti-
malen Trajektorien mit dem angepassten 
Antriebsstrang dennoch um mehr als  

20 % schneller abgefahren werden – 
und das bei gleichbleibendem Energie-
verbrauch.

Durch neue Reglerarchitektur 
vibrationsfrei

Im letzten Projektabschnitt galt es, 
Schwingungen in den Motormomenten 
und damit in den Lastbeschleunigungen 
bestmöglich zu dämpfen, da diese Vibra-
tionen am Rahmen verursachen. Obwohl 
das bereits bei der Trajektorien-Opti-
mierung berücksichtigt wurde, ließen 
sich im Betrieb nicht alle Schwingungen 
vermeiden. Das lag an der Reglerstruk-
tur der Servomotoren, die nur die eigene 
Drehachse geregelt hatten, die Kopp-
lung mit der des anderen Motors über 
den Zahnriemen jedoch unberücksich-
tigt ließen.

Richter Optimization GmbH

Die Richter Optimization GmbH bie-
tet Beratungs- und Entwicklungs-
dienstleistungen an mit dem Ziel, 
die Leistungsfähigkeit, Effizienz und 
Produktivität von technischen Syste-
men zu erhöhen. Zu diesem Zweck 
werden kundenspezifische Lösungen 
mithilfe von Techniken aus der mathe-
matischen Modellbildung, Simulation 
und Optimierung entwickelt.

� www.richteroptimization.com

1 Empirische und optimierte 
Referenztrajektorien für die Vor- und 
Rückbewegung sind bezüglich 
der Geometrie ähnlich. Durch 
Berücksichtigung der Systemdynamiken 
lässt sich jedoch mit der errechneten 
Variante eine deutlich höhere Taktrate 
erzielen, da die Zuordnung der 
Wegpunkte auf die Zeitachse optimal ist.

2, 3 Verlauf des Motormoments für das 
ursprüngliche Setup von Antriebsstrang, 
Referenztrajektorie und Positionsregler 
sowie nach der Optimierung.

“Optimierungsmethoden generieren 
systematisch und automatisch effiziente 
Designentscheidungen. Damit lässt sich in einem 
transparenten Entwurfsverfahren maximale 
Ressourceneffizienz realisieren.

Stefan Richter, Gründer der Richter Optimization GmbH

1

2

3
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Durch Berücksichtigung dieser Kopp-
lung im Reglerentwurf für diesen hoch 
dynamischen Antrieb wurden signifikant 
bessere Ergebnisse erzielt. Messungen 
haben ergeben, dass alleine der Einsatz 
des optimierten Reglers den RMS-Wert 
der auftretenden Rahmenbeschleuni-
gungen im Vergleich zum konventionel-
len Regler um bis zu 20 % reduziert. Das 
ist vor allem ein Beitrag zu einer verlän-
gerten Lebensdauer der Maschine und 

zu einem reduzierten Instandhaltungs-
aufwand.

Entwicklungsmethoden  
für Maschinenbau 4.0

Die modellbasierte Entwicklung tech-
nischer Systeme ist ein zentraler Be-
standteil in der Automatisierungstech-
nik von morgen. Um das volle Potenzial 
ausnutzen und damit höchste Ressour-
ceneffizienz gewährleisten zu können, 
ist es notwendig, Model-Based Design 
konsequent weiterzudenken. Wie die 
Taktzahl-Optimierung in einer Verpa-
ckungsmaschine der Dividella AG durch 
Richter Optimization zeigt, können Mo-
delle gewinnbringend für weitergehen-
de Systemoptimierungen und Regler-
entwurfsverfahren eingesetzt werden. 
Moderne numerische Optimierungsver-
fahren spielen dabei eine Schlüsselrolle, 
denn sie generieren transparent und sys-
tematisch Lösungen für komplexe Fra-
gestellungen und können daher zeitauf-
wendige empirische Verfahren ersetzen. 

Oder wie es Eduard Lorenz, Produktma-
nager R&D bei der Dividella AG, präg-
nant auf den Punkt bringt: „Durch mo-
dellbasierte Entwicklungsmethoden und 
Optimierung hätten wir auf eine Version 
des Prototypen verzichten können.“

� www.mathworks.de

Anwender

Die Dividella AG bietet automatisierte 
Verpackungslösungen für pharma-
zeutische Produkte in diversen, auf 
den Kunden abgestimmten Ausfüh-
rungen an. Im Bereich der flexiblen 
TOPLoading-Maschinen, bei denen 
die Produkte von oben in die Verpa-
ckung eingelegt werden, ist Dividella 
seit Jahrzehnten Innovationsführer.

� www.dividella.ch Bei der Optimierung bestimmt die 
Kostenfunktion, was hinsichtlich 

verschiedener Effizienzkriterien (Zeit, 
Geld, Energie, …) als optimal gilt. Die 

Nebenbedingungen bestimmen den 
zulässigen Wertebereich der Lösung.

EIN MEISTERSTÜCK DER PRÄZISION 
UND ZUVERLÄSSIGKEIT
SIGMA-7 – DIE SERVOANTRIEBE DER NÄCHSTEN GENERATION

Mit Sigma-7 beginnt ein neues Zeitalter der 
Automatisierung. Bahnbrechende Präzision, hohe 
Leistungsdichte und meisterhafte Zuverlässigkeit 
ermöglichen maximalen Maschinenausstoß. Wie in 
einem Uhrwerk greifen hier alle Features perfekt 
ineinander: Vibrationsunterdrückung, automatische 
Lastanpassung und 24-Bit-Absolute-Encoder. 
Und dank integrierter Autotuningfunktionen und 
Presets gelingt die Inbetriebnahme im Handumdrehen.

www.yaskawa.eu.com
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Die Zeiten, in denen auf einer Linie tagein tagaus das 
gleiche Produkt in hohen Stückzahlen gefahren wurde, 

sind vorbei. Durch immer mehr Produkt- und Verpackungs-
varianten, immer kürzeren Produktlebenszyklen sowie dem 
Trend zum Individualisieren von Verpackung und Produkt 
stehen die Hersteller von Abfüll- oder Verpackungsmaschi-
nen sowie deren Endkunden vor einer gewaltigen Heraus-
forderung – und einer großen Chance. Geht es doch darum, 
den gesamten Prozess innerhalb der Anlage so zu flexibili-
sieren, dass auch individuelle Produkte mit den Mitteln der 
industriellen Massenproduktion hergestellt werden. Bis hin 
zur Losgröße 1.

Pilotanlage für die Kosmetikindustrie

Um dieses Ziel auf möglichst effiziente Art und Weise zu er-
reichen, hat Optima, einer der weltweit führenden Hersteller 

Einzelgänger im Schwarm
Auf dem Weg zum industriell hergestellten Unikat:

Wie lassen sich häufig wechselnde, im Extremfall einzelne Produkte auf einer Linie flexibel und kosteneffizient 
abfüllen, verschließen, etikettieren und verpacken? Mit einem innovativen, modularen Maschinenkonzept, 
dessen Pilotanlage auf der Hannovermesse 2015 am Messestand von Siemens vorgestellt worden ist, zeigt 
Optima eine Abfüll- und Verpackungsmaschine, die bei kontinuierlicher Produktion – bei Bedarf auch mit 
mehreren Formaten auf einer Linie – sogar Losgröße 1 produziert.

SIMOTION P 
(SIMOTION SCOUT, 
Projectgenerator)

SINAMICS S120 
Booksize Compact 

(OA Applikation 
Multi-Carrier-System)
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Flexibel in die Zukunft

Einer der ersten Anwender des Multi-Carrier-Systems  
im rauen Produktionsalltag ist die Dr. Kurt Wolff GmbH & 
Co. KG, Bielefeld. 

Das Unternehmen füllt, verschließt und etikettiert auf einer Anlage 
der Optima Consumer GmbH im ständigen Wechsel und in un-
terschiedlichen Gruppierungen knapp 20 Flaschenformate seiner 
Shampoo-Serien Plantur 21, Plantur 39 und Alpecin. Schlüssel 
für das Erreichen der geforderten Ausbringung von mindestens 
120 Flaschen pro Minute waren eine detaillierte Materialflussana-
lyse, die darauf aufsetzende Simulation im Mechatronics Concept 
Designer und das perfekte Zusammenspiel der am Projekt beteili-
gten Partner Optima, Siemens, Festo und Dr. Wolff. Das realisierte 
Multi-Carrier-System umfasst mehr als 100 MCS-Linearmotoren 
und über 60 weitere, im (hier antriebsbasierten) Motion-Control-
System darauf synchronisierte (Servo)Achsen an insgesamt neun 
Stationen. Damit konnte die gewünscht hohe Flexibilität erreicht 
werden und das ineffiziente Staufahren früherer Maschinengene-
rationen gehört endgültig der Vergangenheit an, so die rundum 
zufriedenen Verantwortlichen des Betreibers.
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“Für die Umsetzung komplexer, neuer Maschinenkonzepte ist 
ein optimales Zusammenspiel zwischen Mechatronik-Design und 
Automatisierungstechnik unabdingbar. Das digitale Abbild der Maschine 
(Digital Twin) in einer frühen Konzeptphase und später bei der Inbetriebnahme 
führt zu einer deutlichen Reduktion der Entwicklungszeit und Fehlerquote, 
was die Kosten für Maschinenbauer und -betreiber senkt. Die Firma Optima 
hat die beschriebenen Vorteile der Digitalisierung konsequent genutzt und 
aufbauend auf dem Multi Carrier System von Siemens und Festo eine 
hoch innovative Verpackungslinie geschaffen. Wir werden ein Modell der 
innovativen Optima-Maschine (samt „Digital Twin“) auf der nächsten Smart-
Messe in Wien (Mai 2016) gemeinsam mit Festo live zeigen.

Manfred Brandstetter, Head of Factory Automation CEE, Siemens AG Österreich

von Verpackungsmaschinen, eine modula-
re Abfüll- und Verpackungsmaschine für 
die Kosmetikindustrie realisiert, die Sie-
mens auf der Hannovermesse 2015 erst-
mals der Öffentlichkeit präsentierte. Kern 
der Maschine ist ein innovatives gemein-
sam von Siemens und Festo entwickeltes 
Multi-Carrier-System, das die Transport-
aufgaben innerhalb der Maschine erst-
mals nicht auf Basis eines starren, sondern 
durch ein besonders flexibles individuelles 
Materialflusskonzept löst. 

Die Idee

Innerhalb der Anlage bewegen sich die zu 
befüllenden Behälter, wie z. B. Flaschen, 
Dosen oder Flacons, einzeln auf multi-
formatfähigen, individuell ansteuerbaren 
selbstfahrenden Wagen (den sogenannten 
Carriers), die über Linearmotoren ange-
trieben werden. Um Staus zu vermeiden, 
bewegen sich diese innerhalb der Ma-
schine nach den Regeln des Schwarm-
verhaltens – entweder einzeln oder in der 
Gruppe – synchron zum Prozess. Da- Ú

Mithilfe eines virtuellen Zwillings können Umrüst-
vorgänge und Erweiterungen bzw. Veränderungen 
der Anlage sicher und effizient simuliert werden.
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bei lassen sich Carrier leicht in die Anlage 
ein- und ausschleusen: Das Multi-Carrier-
System einfach in die bestehende Trans-
portstrecke einbinden, sodass die Maschi-
ne schnell auf unterschiedliche Formate, 
andere Produktarten oder saisonale An-
forderungen umgestellt werden kann. Und 
da die einzelnen Carriers dank integrierter 
RFID-Chips sämtliche Informationen, die 
die Maschine zum Realisieren des Endpro-
dukts braucht, mit sich tragen, können auf 
der Anlage auch Einzelanfertigungen in-
dustriell hergestellt werden. Dadurch weiß 
sowohl das einzelne Produkt, der einzelne 
Carrier als auch das einzelne Maschinen-
aggregat – zu jedem Zeitpunkt der Produk-
tion – was wie in welchem Umfang erledigt 
werden muss – das ist Individualisierung 
von Produkten in Höchstform. 

Innovatives Maschinenkonzept

Dabei ermöglichen das von Siemens ge-
lieferte Motion-Control-System Simoti-
on sowie die leistungsfähigen Antriebe 
Sinamics S120 eine individuell auf das 
Schwappverhalten des Inhalts abgestimm-
te Bewegungsführung, um ein Verschmut-
zen der Anlage zu vermeiden, und damit 
schwingungsfreien Transport bei höchster 
Dynamik mit Geschwindigkeiten von bis zu 
4 m/s sowie Beschleunigungswerten von 
bis zu 50 m/s² im geregelten Betrieb si-
cherzustellen. Wobei die Liniengeschwin-
digkeit für die zukünftigen Kunden der 
Maschine eine eher untergeordnete Rolle 

spielt. „Der Markt fordert immer schneller 
immer unterschiedlichere Produkte. Heute 
kann ich mit dem modularen Maschinen-
konzept Systeme und Funktionen austau-
schen – und nur so ist die Maschine auch 
zukunftsfähig“, ergänzt Rainer Feuchter, 
CEO bei Optima. 

Konsequentes Virtualisieren

Aufgrund der Fülle an Anforderungen in 
puncto Software, Elektronik, Mechanik, 
Pneumatik und Automatisierung haben 
die Experten von Optima von Anfang an 
großen Wert darauf gelegt, dass die ge-
samte Maschine als mechatronisches 
Gesamtsystem simulierbar und sämtliche 
Umrüstprozesse virtuell plan- und umsetz-
bar sind. Bereits die Konstruktion der Ma-
schine erfolgte mit PLM Software von Sie-
mens, wie u. a. mit dem auf NX basierten 
Mechatronics Concept Designer, wodurch 
umfassende Modellierungs- und Simulati-
onsmöglichkeiten des Maschinendesigns 
umsetzbar sind.

Auf diese Weise konnten die Experten von 
Optima ihre Ideen überprüfen und weiter-
entwickeln, bevor die eigentliche Realisie-
rung begann. Dabei galt es für die Maschi-
nensimulation folgende Fragen zu klären: 

Welche Waren werden wie transportiert? 
Aus welchem Material sind sie und wel-
ches Gewicht haben sie? Und wie sind 
Form und Gewicht der Verpackung? Und 
bei welchem Produktionsschritt müssen 
die Carriers wie gruppiert bzw. vereinzelt 
werden?

Während dem Bau der Maschine füllten 
die Experten von Optima dieses Modell 
nach und nach mit den Daten der realen 
Maschine. So wuchs parallel dazu eine vir-
tuelle Maschine heran, die nicht nur zum 
begleitenden Validieren, sondern auch als 
virtueller Zwilling genutzt werden kann. 
An diesem Zwilling können über den ge-
samten Lebenszyklus der Maschine Um-
rüstvorgänge simuliert und Materialfluss-
analysen erstellt werden.

“Intelligente Komponenten einzelner Anbieter 
sind nur der Anfang – echte Industrie 4.0 wird 
erst durch die intensive Zusammenarbeit aller 
Beteiligten an der Wertschöpfungskette in der 
Automation Realität. Das gemeinsam mit Siemens 
entwickelte Multi-Carrier-System ist das beste 
Beispiel für dieses Erfolgsrezept.

Rainer Ostermann, Country Manager Festo Österreich

Ú

links Multi-Carrier-System: Ein 
Transportsystem, das in puncto Flexibilität 
keine Wünsche offen lässt. (Bild: Festo AG)

oben Abgestimmte Bewegungsführung 
dank Motion-Control-System Simotion und 
leistungsfähigen Antrieben Sinamics S120.
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Das performante Antriebs- und Rege-
lungssystem für das MCS hat Siemens 
innerhalb weniger Monate umgesetzt. 
Entscheidend dafür waren die bereits 
vorhandenen Standards: das in vielen 
industriellen Anwendungen bewährte 
Motion-Control-System Simotion sowie 
das darauf abgestimmte, modulare An-
triebssystem Sinamics S120 und eine 
zuvor schon für High-End-Anwendun-
gen patentierte Software-Lösung für 
die präzise, Motorsegmente übergrei-
fende Regelung (closed-loop-Betrieb 
mit Geber) bzw. Steuerung (geberloser 
open-loop-Betrieb) der Carriers. Damit 
sind Geschwindigkeiten von bis zu 4 
m/s und Beschleunigungen von bis zu 
50 m/s² möglich. Die in der Praxis er-
reichbaren Werte hängen von der Art 
und Masse des jeweiligen Produkts ab. 
Die Bewegungsführung lässt sich mit 
Bordmitteln von Sinamics und Simotion 
optimieren. Darüber hinaus ist auch die 
Kombination mit speziellen Antriebs-
funktionen wie Vibration Extinction 
(VibX) möglich. Damit wirken ausge-
feilte Regelungsalgorithmen auch dem 
Überschwappen flüssiger Medien beim 
schnellen Beschleunigen und Abbrem-
sen aktiv entgegen. 
Das Multi-Carrier-System ist format-
kompatibel zu etablierten Werkstück-
trägersystemen, es kann somit beliebig 
damit kombiniert werden; auch ein 
nachträgliches Erweitern bestehender 
Systeme ist einfach möglich. So lassen 
sich die Carriers auch außerhalb einer 
Linie (um)rüsten und bei Bedarf einfach 
ein- und ausschleusen, was Produkti-
onswechsel wesentlich beschleunigt. 
Für einen optimierten Fertigungsfluss 
und dessen lückenlose Nach- und Rück-
verfolgbarkeit sind die Carriers mit be-

rührungslos les- und beschreibbaren 
RFID-(Radio FrequencyIdentification)-
Transpondern ausgerüstet. Darüber 
hinaus können auch individuelle Leis-
tungsdaten jedes einzelnen Carriers 
erfasst und analysiert werden. Mithilfe 
eines solchen Condition-Monitoring-
Systems können sich anbahnende Pro-
bleme einzelner Carriers oder einer 
Transportstrecke schnell erkannt und 
behoben sowie die Anlagenverfüg-
barkeit auf höchstem Niveau gehalten 
werden. Weil das Multi-Carrier-System 
auf den genannten Standards aufsetzt, 
kann es ohne Einschränkungen mit (Si-
namics-)Antriebsachsen der Kernpro-
zesse wie auch von Nebenaggregaten 
elektronisch verknüpft werden, mit allen 
Möglichkeiten von Simotion. Da jeder 
Carrier technisch einer virtuellen Ach-
se im Antriebssystem entspricht, sind 
perfekt aufeinander abgestimmte, z. B. 
auch über Kurvenscheiben synchroni-
sierte, interpolierte Abläufe realisierbar. 
Und das im Idealfall ohne einen zusätz-
lichen Controller, wobei es aber grund-
sätzlich möglich ist, die Aufgaben auf 
mehrere „Schultern“ zu verteilen. Die 
schnelle, auch Controller-übergreifende 
Kommunikation über Profinet mit IRT 
(Isochronous Realtime) steht in jedem 
Fall für kürzeste Taktzeiten und damit 
höchste (Antriebs-)Performance.

Antriebs-Performance  
auf bewährter Basis

Das Video  
zu Sinamics
www.automation.at/
video/68117

Das Video  
zu Simotion
www.automation.at/
video/64926

Frank Scheihing
Leitung Qualitätsmanagement
Kienle + Spiess GmbH

CAQ-Software von iqs steigert 

messbar Ihre Qualität, senkt 

effektiv Ihre Kosten, hilft Fehler 

zu vermeiden und schafft einen

lückenlosen Regelkreis, um 

diese Faktoren permanent 

sicherzustellen.

l Informieren Sie sich jetzt 

 über die CAQ-Lösung für 

 die Praxis:

 Tel.: +49 7223 28148-0

 www.iqs.de

Was erwarten Sie von
Ihrer CAQ-Software?

Qualität zieht Kreise.

„Das iqs 
 CAQ-System 
 ermöglicht uns per
 Knopfdruck die konzern-
 weite Auswertung von
 Qualitätsdaten.“
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Auf den Mix kommt es an

Erst der Einsatz von Standardkomponen-
ten wie Sinamics S120 und Simotion im 
Zusammenspiel mit abgestimmter Soft-
ware ermöglichen diese flexible System-
lösung. Ein ganzheitlicher Ansatz steht 
hierbei im Vordergrund – und zwar be-
ginnend bei der Konzeptplanung bis zur 
lauffähigen Maschine über alle Enginee-
ring-Phasen hinweg. Somit ist es mög-
lich, die CAD-Daten im Mechatronics 
Concept Designer zu übernehmen und 
die Maschine anschließend „lebendig“ 
zu machen, also die Abläufe zu simulie-
ren und unmittelbar Optimierungspoten-
tial zu erkennen.

Diese Erkenntnisse bilden wiederum 
die Datenbasis für den Projektgenerator  
easyProject, ein Bestandteil von Simotion 
Scout, der automatisiert ein lauffähiges 
und direkt in das Motion-Control-System 
ladbares Maschinenprogramm erzeugt. 

Die Softwarearchitektur ist dabei so auf-
gebaut, das jeder Carrier technisch ei-
ner virtuellen Achse im Antriebssystem 
entspricht. Dies ermöglicht das Nutzen 

sämtlicher Freiheitsgrade von Simoti-
on. Die Basisfunktionen des Systems, 
wie beispielsweise die Kollisionsüber-
wachung, sind direkt im Antrieb auf 
Basis einer speziell entwickelten Open-
Architecture-Applikation enthalten. Sie-
mens hat also hier sein umfangreiches 
Know-how im Bereich Automatisierung 
in die Entwicklung des Transportsystems 
eingebracht.

In der Konstruktionsphase ist eine eben-
so flexible Systemintegration mit kun-
denindividuellen Lösungen erforderlich. 
Technische Basis für die Bewegung und 
genaue Positionierung der Transportwa-
gen des Multi-Carrier-Systems sind Line-
armotoren von Festo. Bereits heute sind 
zahlreiche Carrier-Varianten verfügbar 
und kundenspezifische Versionen jeder-
zeit realisierbar – horizontale und vertika-
le Anordnungen oder auch verschiedens-
te Rückführmöglichkeiten. 

Die große Innovation  
liegt in der Software

"Mit unserem durchgängigen Enginee-
ring-Ansatz und unserem Know-how 
ist es uns gelungen, die Anforderungen 
unseres Kunden nach höchster Flexibi-
lität und Individualität zu erfüllen“, sagt 
Marco Gierden, Siemens AG, Business 
Development Packaging Machines. Das 
zunehmende Individualisieren industriell 
hergestellter Produkte erfordert also mo-
dulare Maschinenkonzepte, die minimale 
Losgrößen bei höchster Geschwindigkeit 
und maximaler Flexibilität ermöglichen. 
Produzierende Unternehmen sowie Anla-
gen- und Maschinenbauer suchen daher 
nach Lösungen, um die Flexibilität in der 
Fertigung zu erhöhen. Das Multi-Carrier-

System ist genau hier ein wesentlicher 
Beitrag dazu. Dies verändert den Ma-
schinenbau im Bereich der Verpackung 
grundlegend. 

Breites Spektrum  
an Einsatzmöglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten dieses Multi-
Carrier-Systems sind praktisch unbe-
grenzt. Derart flexible Lösungen bieten 
sich für alle Branchen mit hoher Pro-
duktvielfalt an – ob bedingt durch die 
hohe Zahl an Produktvarianten wie in der 
Kosmetikindustrie, den schnellen saiso-
nalen Wechsel wie in der Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie oder das indust-
rielle Anfertigen von Unikaten, die der 
Endkunde per Online-Konfigurator zu-
sammenstellt. Dieses modulare Konzept 
ermöglicht die Integration in bestehende 
Maschinen und Transportlösungen, so-
mit zielt es nicht nur auf Neuentwicklun-
gen sondern auch auf den schrittweisen 
Umbau bewährter Systeme für einen ef-
fizienten Übergang in den digitalen Ma-
schinenbau.

� www.siemens.com

Anwender

Ob es sich um eine Einzellösung oder 
um komplexe Linien handelt – Optima 
identifiziert sich mit den Zielen seiner 
Kunden und bietet dafür individuelle, 
perfekte Herstell-, Abfüll- und Ver-
packungstechnik. Mit weltweit über 
2.000 Mitarbeitern hat sich Optima 
bewusst die Flexibilität und Kunden-
nähe als zentrale Charakteristika be-
wahrt. Der hohe Exportanteil von über 
80 % unterstreicht zugleich den ho-
hen Innovationsgrad der Maschinen.

� www.optima-packaging-group.de

links Dank RFID verfügt jeder einzelne 
Transportwagen des Multi-Carrier-
Systems über alle Informationen, 
die die Anlage zum Herstellen des 
Produkts benötigt – für ein Höchstmaß 
an Effizienz bis zur Losgröße 1.

Mitte Im internen Transportsystem 
einer Anlage können die fixierten 
Wagen des Multi-Carrier-Systems in 
einem Umlaufsystem von einer Seite 
der Anlage zur anderen transportiert 
werden. (Bild: Festo AG)

rechts Für hochdynamische 
Anwendungen wie das Multi-Carrier-
System: das skalierbare und modulare 
Motion Control System SIMOTION. 
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Als Vordenker und Wegbereiter bietet Weidmüller schon heute konkrete Lösugen, mit 
denen produzierende Unternehmen sich auf Industrie 4.0 und die sichere Steuerung 
der Produktion aus der Cloud vorbereiten können – auch für den bereits bestehenden 
Maschinenpark. Für die Smart Factory von morgen.

Mit uns haben Sie die perfekte Verbindung.  
www.weidmueller.at

Sie binden Ihre Maschinen und Anlagen in die IT ein
Wir bieten Ihnen volle Transparenz in Ihren Projekten
Let’s connect.

Entdecken Sie alle Vorteile unter  
www.weidmueller.at oder besuchen  
Sie uns auf der Smart Automation:  
Stand A0206

Ad_16_WAT_I40_HD_210x297_SA.indd   1 25.01.16   16:37



66

 � IndustrIelle Hard- und software

     Jubiläumsausgabe 10 Jahre AUTOMATION

Den Fortschritt lenken

Anpassungsfähige Hutschienen-PCs  
für die Steigerung der Energie-Effizienz:

Alle Energieflüsse in einem Unternehmen in Echtzeit zu erfassen 
und für Auswertungen bereitzustellen, ist der Zweck des 
Energiemonitoringsystems BLUAUL von EUDT, das kürzlich als 
BLUAUL 4.0 neu aufgelegt wurde. Es misst den Verbrauch von Strom, 
Wärme, Wasser, Treibstoffen, etc. und berücksichtigt dabei auch die 
Gebäudehülle. Vollautomatisch und zuverlässig verknüpft BLUAUL alle 
Informationen miteinander und liefert aussagekräftige Analysen. Das 
ermöglicht das Identifizieren von Optimierungspotenzialen, um die 
Energieeffizienz zu erhöhen. Ein zentrales Element ist die Smartbox, 
in der die kompakten, robusten und kosteneffizienten Hutschienen-
PCs der Serie CX von Beckhoff eine wachsende Menge an Daten 
sammeln, vorverarbeiten und in die Cloud übertragen.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

rechts Das Energie-
monitoringsystem 
BLUAUL 4.0 von EUDT 
gestattet das Dar-
stellen der Ist-Daten, 
das Durchführen von 
Vorschaurechnungen 
und das Benchmarking 
auf allen erdenklichen 
Hard- und Soft-
wareplattformen vom 
Bürocomputer bis zum 
Mobiltelefon.

unten Der Energiever-
brauch in Produktions-
betrieben lässt sich 
mit wenig Aufwand um 
8 bis 10 % senken, 
bei energieintensiven 
Betrieben sind es oft 
bis zu 30 %.
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„Besonders in Zeiten niedriger Energie-
preise wirken die Einsparungspotenziale 
durch die Erhöhung der Energieeffizienz 
auf den ersten Blick recht bescheiden. Das 
bremst die Bereitschaft, auf diesem Ge-
biet etwas zu unternehmen“, weiß Harald 
Haberl. Er ist Geschäftsführer der EUDT 
Energie- u. Umweltdaten Treuhand GmbH 
in Klagenfurt, die seit mehr als 20 Jahren 
Softwaresysteme für das Umweltdaten- und 
Energiemonitoring entwickelt. „Dabei lässt 

sich der Energieverbrauch in Produktions-
betrieben mit wenig Aufwand um 8 bis 10 
% senken, bei energieintensiven Betrieben 
sind es oft bis zu 30 %.“

Innovationen für Umwelt und Energie

Ausgangspunkt der Aktivitäten der 1991 
gegründeten EUDT war die Entwicklung 
eines Softwaresystems zur Aufzeichnung 
industrieller Emissionswerte. Besonders in 

der prozesstechnischen Industrie – Papier, 
Stahl, Chemie, etc. – fanden diese für die 
damalige Zeit sehr weitblickenden Syste-
me rasche Verbreitung. EUDT entwickelte 
diese Systeme kontinuierlich weiter. Diese 
wuchsen mit den permanent steigenden 
Anforderungen von Unternehmen, Umwelt 
und Staat, berücksichtigen die wachsende 
Flut von Normen, Gesetzen und Richtlinien 
und wurden mit umfassenden Beratungs- 
und Dienstleistungspaketen ergänzt. Ú

“Das System muss im Langzeitbetrieb mit hoher Zuverlässigkeit eine tendenziell 
steigende Datenmenge sicher sammeln, vorverarbeiten und übertragen. 
Zudem sollte es bei Bedarf modular erweiterbar sein, offen für alle erdenklichen 
Importschnittstellen sein und eine moderne Architektur aufweisen, um die 
Kompatibilität mit heutiger Datentechnik zu gewährleisten.

Ingo Sauer, gewerberechtlicher Geschäftsführer Technik, Qualitätsmanagement und Einkauf, 
EUDT Energie- u. Umweltdaten Treuhand GmbHB
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Bereits in den ersten Jahren ergänzte EUDT 
sein Angebot um Systeme für das Energie-
Monitoring und reüssierte europaweit mit 
Energiemanagementprojekten. Heute ge-
hört EUDT zu den führenden österreichi-
schen Anbietern von Gesamtlösungen im 
Bereich Energiemanagementsysteme und 
Emissionsdaten-Auswerteeinrichtungen, 
die heute unter den Bezeichnungen UMS 
(Umweltmonitoringsystem) und BLUAUL 
(Energiemanagementsystem) angeboten 
werden.

Sicher und flexibel in der privaten Cloud

BLUAUL wird von EUDT in einem 6-pha-
sigen Programm nach der Energiemanage-
ment-Richtlinie ISO 50001 implementiert. 
Nach der Definition der Ziele und der Be-
standsaufnahme bei der vorhandenen und 
benötigten Zählerinfrastruktur erfolgt die 
Implementierung des Smart Energy Sys-
tems, das die Daten vollautomatisch in das 
EUDT-eigene Rechenzentrum überträgt. 
Dort werden sie laufend kontrolliert und auf 
Plausibilität geprüft. Zur Dienstleistung des 

Kärntner Unternehmens gehört die konti-
nuierliche Beobachtung, Warnung und ggf. 
Eingriff im Fall von Fehlern und Ausreißern 
ebenso wie Beratung und Planung für Maß-
nahmen zur Verbesserung der Gesamt-
Energieeffizienz. 

Innerbetrieblich nutzen EUDT-Kunden 
das Energie-Visualisierungssystem für die 
Kontrolle und zum energieeffizienten Steu-
ern der Gesamtanlagen. Der Web-basierte 
Aufbau aktueller Versionen von BLUAUL – 
das Produkt erfuhr kürzlich einen Relaunch 
als BLUAUL 4.0 – erleichtert den Umgang 
mit den Daten, denn er gestattet das Dar-
stellen der Ist-Daten, das Durchführen von 
Vorschaurechnungen und das Benchmar-
king auf allen erdenklichen Hard- und Soft-
wareplattformen vom Bürocomputer bis 
zum Mobiltelefon.

Modulare Stabilität

Bindeglied zwischen der Industrie- oder 
Gebäudetechnikanlage und der Archi-
vierungs- und Visualisierungslösung von 

EUDT ist die Smartbox. Dabei handelt es 
sich um einen Datenkonzentrator, der die 
unterschiedlichen Zähler und Datenerfas-
sungsgeräte über einen gesicherten Kom-
munikationskanal mit der BLUAUL-Cloud 
4.0 verbindet. „Das System muss im Lang-
zeitbetrieb mit hoher Zuverlässigkeit eine 
tendenziell steigende Datenmenge sicher 
sammeln, vorverarbeiten und übertragen“, 
sagt Ingo Sauer, gewerberechtlicher Ge-
schäftsführer mit Verantwortung für Tech-
nik, Qualitätsmanagement und Einkauf bei 
EUDT. „Zudem sollte es bei Bedarf modular 
erweiterbar sein, offen für alle erdenklichen 
Importschnittstellen und eine moderne Ar-
chitektur aufweisen, um die Kompatibilität 
mit heutiger Datentechnik zu gewährleis-
ten.“

Die kompakten Hutschienen-PCs der Se-
rie CX von Beckhoff vereinen sich mit den 
vielfältigen I/O-Modulen zu einer platz-
sparenden Industrie-Steuerung im Schalt-
schrank. Die einzelnen Geräte der CX-Serie 
unterscheiden sich, neben der CPU, in den 
verfügbaren Systemschnittstellen und Netz-

Ein Partner für alles – und Ihre Anlage  
wird ein Leben lang kosteneffizient betreut.

Mit dem Life Cycle Management von Endress+Hauser können 
Sie die Potenziale Ihrer Anlage optimal nutzen. Unser kom-
 pletter Service für Sie umfasst sämtliche Leistungen rund um 
Engineering und Beschaffung sowie maßgeschneiderte 
Lösungen für Inbetriebnahme, Betrieb und Instandsetzung. 

So erzielen Sie deutliche Spareffekte, maximale Prozesssicher-
heit und eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Setzen Sie lang  - 
fristig auf eine durchgängige Prozessauto matisierung – von 
uns wird Ihre Anlage über den gesamten Lebenszyklus 
kosteneffizient und zuverlässig betreut.
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Kürzlich erfolgte der Relaunch der Energiemonitoring-Lösung BLUAUL 4.0 
von EUDT. Die Web-basierte Lösung sammelt Energiedaten aus dem Feld 

in einer privaten Cloud und stellt Auswertungen zur Verfügung.

teilvarianten. Sie lassen sich – zugeschnitten auf Budget, Leistungsklas-
se und Komplexität der Steuerungsaufgabe – passend zur jeweiligen 
Aufgabenstellung zusammenstecken. Deshalb wählte EUDT bereits 
bei der Entwicklung der ersten Version der Energiemonitoring-Lösung 
BLUAUL im Jahr 2007 Geräte der Beckhoff-Baureihe CX, meist die Mo-
delle CX1020, CX 5020 und CX9020.

Kompakte Verlässlichkeit

Die kompakte Ethernet-Steuerung für die Hutschienenmontage verfügt 
über eine ARM-Cortex™-A8-CPU und direkt integrierten Anschluss für 
die I/O-Systeme. Sie erkennt automatisch das verwendete Beckhoff-
Bussystem (K-Bus oder E-Bus) und schaltet in den entsprechenden 
Modus. Die zwei Ethernet-Schnittstellen mit RJ45-Anschluss sind auf 
einen internen Switch geführt. So bieten sie eine einfache Möglichkeit 
zum Aufbau einer Linientopologie ohne externe Ethernet-Switches. 
Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von –25…+60° C ermöglicht 
den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.

Unter Verwendung der Automatisierungssoftware TwinCAT 2 gestal-
teten die Entwickler von EUDT ein eigenen Steuerungsprotokoll, das 
die Daten über einen HTTPS-Kanal alle 15 Minuten ins Netz stellt Ú

Ein Partner für alles – und Ihre Anlage  
wird ein Leben lang kosteneffizient betreut.

Mit dem Life Cycle Management von Endress+Hauser können 
Sie die Potenziale Ihrer Anlage optimal nutzen. Unser kom-
 pletter Service für Sie umfasst sämtliche Leistungen rund um 
Engineering und Beschaffung sowie maßgeschneiderte 
Lösungen für Inbetriebnahme, Betrieb und Instandsetzung. 

So erzielen Sie deutliche Spareffekte, maximale Prozesssicher-
heit und eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Setzen Sie lang  - 
fristig auf eine durchgängige Prozessauto matisierung – von 
uns wird Ihre Anlage über den gesamten Lebenszyklus 
kosteneffizient und zuverlässig betreut.

8174_AZ_LCM_KA_420x145_AT_x_Technik_Automation_09092014_RZ.indd   1 21.05.14   15:35
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und sie bei etwaigem Ausfall der Internet-
verbindung im Gerät zwischenpuffert. „Als 
Beckhoff Solution Partner konnten wir bei 
dieser Entwicklung auf direkte, kompetente 
Unterstützung von Beckhoff-Applikations-
spezialisten zurückgreifen“, freut sich Ingo 
Sauer. „So konnten wir bereits von Beginn 
an die Software so gestalten, dass wir sie für 
den Umstieg auf das jetzige, Cloud-basierte 
System kaum zu verändern brauchten.“ 
Dazu tragen auch die zahlreichen Soft-
ware-Bibliotheken bei, an denen sich die 
EUDT-Entwickler bedienen konnten, eben-
so die Möglichkeit der Kommunikation mit 
Fremdsystemen über OPC UA.

Bewährtes behalten

Trotz der positiven Erfahrungen mit den 
modularen, PC-basierten Beckhoff-Steue-
rungssystemen der CX-Familie führte EUDT 
vor ca. zwei Jahren anlässlich eines größe-
ren Versionswechsels eine Re-Evaluierung 
der Hardware-Basis durch, bei der ähnliche 
Systeme aller wesentlichen Anbieter unter-
sucht wurden. „Natürlich hatte Beckhoff 
wegen der vorhandenen Programme einen 
gewissen Startvorteil“, räumt Ingo Sauer 
ein. „Ausschlaggebend waren jedoch die 
für unsere Zwecke optimale Granularität 

des flexibel mit Steckklemmen erweiterba-
ren Systems und dessen ungeschlagenes 
Preis-Leistungs-verhältnis.“ Gegenwärtig 
laufen die Vorbereitungen zum Umstieg auf 
die kürzlich neu erschienenen lüfterlosen 
Embedded-PCs vom Typ CX5120. Dieser 
hat wegen seines auf Robustheit und Kom-
paktheit optimierten Gehäusekonzepts eine 
feste Anzahl an Systemschnittstellen, durch 
die Anbindung von EtherCAT bleiben je-
doch vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten 
offen, unter anderem auch die Möglichkeit 
des Anschlusses anderer klassischer Feld-
bussysteme. Zwei unabhängige Gigabit-
Ethernet-Ports erhöhen den möglichen 
Datendurchsatz, eine eingebaute Kurzzeit-
USV ermöglicht das sichere Abspeichern 
der Anwendungsdaten auf die CFast-Karte.

Tauglichkeit  
für Industrie 4.0 integriert

 „Durch den Aufbau der Beckhoff-Steue-
rungssysteme in der Smartbox konnten 
wir die Software so gestalten, dass sie sich 
ohne direkte Eingriffe in die Programmie-
rung jederzeit – auch nachträglich – an die 
spezifischen Anforderungen jedes Kunden 
anpassen lässt“, sagt Harald Haberl. „So ist 
sie auch in der Lage, die von Industrie 4.0 

verlangten Anpassungen der Produktions-
einrichtungen an veränderliche Bedürfnis-
se mitzumachen.“

 �www.beckhoff.at

Anwender

Seit 25 Jahren entwickelt die EUDT 
Energie- u. Umweltdaten Treuhand 
GmbH mit Sitz in Klagenfurt Software 
für die Aufzeichnung und Visualisie-
rung industrieller Emissionsdaten. 
Dazu kamen wenig später Energiema-
nagement-Systeme. 1991 als Sauper 
Umweltdatentechnik gegründet, wur-
de das Unternehmen 2011 von der 
GHP Management Consulting GmbH 
übernommen und erhielt 2013 seinen 
heutigen Namen. Heute gehört EUDT 
mit zwölf Mitarbeitern in Österreich 
zu den führenden Anbietern von Ge-
samtlösungen im Bereich Energiema-
nagementsysteme und Emissions-
daten-Auswerteinrichtungen.

EUDT Energie- u. Umweltdaten 
Treuhand GmbH
Sterneckstraße 19, A-9020 Klagenfurt
Tel. +43 463-57101
www.eudt.at

oben Bindeglied zwischen der Industrie- 
oder Gebäudetechnikanlage und der 
Archivierungs- und Visualisierungslösung 
von EUDT ist die Smartbox.

rechts In der Smartbox vereinen sich die 
kompakten Hutschienen-PCs der Serie 
CX von Beckhoff mit den vielfältigen 
I/O-Modulen zu einem platzsparenden, 
intelligenten Datenkonzentrator.

“Durch den Aufbau der Beckhoff-Steuerungssysteme in der Smartbox 
konnten wir die Software so gestalten, dass sie sich ohne direkte Eingriffe in die 
Programmierung jederzeit – auch nachträglich – an die spezifischen Anforderungen 
jedes Kunden anpassen lässt. So ist sie auch in der Lage, die von Industrie 4.0  
verlangten Anpassungen der Produktionseinrichtungen an veränderliche 
Bedürfnisse mitzumachen.

Harald Haberl, Geschäftsführer, EUDT Energie- u. Umweltdaten Treuhand GmbH
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Liebe Leser,
vor zehn Jahren haben wir die WSCAD-
Version 5.2 auf den Markt gebracht und 
die Automatisierung hielt Einzug in der 
E-CAD-Branche. Häufig wiederkehren-
de und sich ähnelnde Schaltungsteile 
werden seither als Makros und Makro-
varianten abgespeichert. Mit dem Pro-
ject Wizard schuf WSCAD erstmalig die 
Möglichkeit, Pläne auf Knopfdruck und 
wie von Zauberhand geführt zu erzeu-
gen. Heute umfasst die aktuelle WSCAD 
SUITE alle Engineering- und Konstruk-
tions-Disziplinen wie Stromlaufpläne, 
Schaltschrankbau, P&ID (Verfahrens-) 
und Fluidtechnik, Gebäudeautomation 
und Elektroinstallation. Alles aus einem 
Kern und mit einer zentralen Datenbank. 
In wscaduniverse.com, dem gleichnami-
gen Web-Portal, finden Anwender über 
eine Million Symbole und Artikeldaten 
von über 115 Herstellern im WSCAD- 
und EPLAN-Format für ihre Pläne – 
kostenlos. Neue Dienstleistungen unter 
dem Dach von Global Business Services 
helfen, Engineering-Prozesse optimal zu 
gestalten und WSCAD effizient in den 
gesamten Konstruktionsvorgang und 

die Unternehmens-IT einzubinden. Sig-
nifikante Mehrwerte zu liefern und die 
Automatisierung weiter voranzutreiben, 
zählen zu den wichtigsten Zielen von 
WSCAD. Jüngstes Innovationsbeispiel 
ist das zur letzten SPS IPC Drives im 
November 2015 angekündigte Automa-
tion Interface: Über diese Schnittstelle 
können mithilfe frei wählbarer Produkt-
konfiguratoren Maschinen und Anlagen 
konfiguriert und die Daten an WSCAD 
übergeben werden. WSCAD erzeugt 
dann selbstständig und im Hintergrund 
disziplinübergreifend die erforderlichen 
Pläne und legt sie in der gewünschten 
Form z. B. als PDF am vordefinierten 
Ort ab. Konfigurieren statt konstruieren 
lautet der neue Ansatz. Oder Software 
steuert Software – ein Schritt in Rich-
tung Industrie 4.0. Dieser Vorgang er-
höht signifikant die Qualität der Pläne 
und spart enorm viel Zeit – Zeit für den 
Konstrukteur und die Konstruktionsab-
teilungen, um neue Projekte anzugehen 
und umzusetzen. Die WSCAD Österreich 
hat sich in den letzten zehn Jahren zum 
zuverlässigen Partner und Lieferanten 

schneller und hochmoderner E-CAD-Lö-
sungen für Selbstständige, mittlere und 
große Unternehmen entwickelt. Fragen 
und fordern Sie uns – wir freuen uns auf 
die nächsten zehn Jahre mit Ihnen.

� www.wscad.at

Software steuert Software
Ein Schritt in Richtung Industrie 4.0:

DI Patrick Kaufmann
Geschäftsführer WSCAD.at eU 
Solution Partner Austria

Das Video zur WSCAD
www.automation.at/video/ 
98663

Your automation, our passion.

Mit SmartBridge bringt Pepperl+Fuchs  
das Zukunftsthema Industrie 4.0 der  
Realität einen Schritt näher. Kommunikation 
bis zur Sensorebene wird Standard bei 
automatisierten Produktionsprozessen – und 
mobile Endgeräte werden zur universellen 
Bedieneinheit für industrielle Sensoren.  
Das ist unsere Vorstellung von Industrie 4.0.
www.pepperl-fuchs.de/smartbridge

SmartBridge: von der 
Vision zur Realität 
für Industrie 4.0 
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Verlässlich tragfähiger  
Innovations-Vorsprung

Durch effizientere Entwicklung Autos effizienter zu den Kunden bringen:

Autos zu ihren Käufern zu bringen, oder zumindest zu einem nahe gelegenen 
Händler, ist eine logistische die für ihren Transport erforderlichen Fahrzeuge 
zu bauen, eine konstruktive Meisterleistung. Vom kleinsten Stadtflitzer bis 
zum größten SUV und schweren Elektroauto müssen diese Spezialfahrzeuge 
möglichst viele KFZ aller Kategorien aufnehmen, ohne selbst ins Gewicht zu 
fallen. Und sie müssen viele Jahre lang den harten Alltag im Straßenverkehr 
ohne struktrelle Schwächen bestehen. Kässbohrer Transport Technik 
nutzt Lösungen von Siemens PLM Software zur effizienteren Entwicklung 
effizienterer Autotransporter. Die Kombination von historienfreier Konstruktion 
in Solid Edge und Festigkeitsüberprüfung sowie Belastungssimulation in 
Femap mit NX Nastran helfen dem Spezialfahrzeug-Hersteller, seine führende 
Rolle auf dem Weltmarkt zu behaupten.

1 Die Kässbohrer Transport Technik GmbH 
ist ein weltweit führender Hersteller von 
Autotransportern.

2 Tragende Teile wie dieses Lade-Plateau 
müssen steigende Belastungen durch 
immer schwerere Fahrzeuge verkraften.

3 Durch ihren modularen Aufbau aus 
leichten Komponenten sind die Aufbauten 
vielfältig verstellbar und unterstützen die 
Fahrer beim raschen Umkonfigurieren 
sowie Be- und Entladen ohne zu große 
körperliche Anstrengung.

4 Die Kässbohrer-Techniker nutzen für die 
Konstruktion Solid Edge® mit Synchronous 
Technology.



www.automation.at

Wenn ein Kunde sein neues Auto abholt, hat die-
ses üblicherweise schon eine lange Reise hinter 
sich. Von den Fließbändern des Herstellers bis 
zu einem regionalen oder nationalen Verteilzen-
trum des Importeurs reisen die Fahrzeuge meist 
per Bahn oder Schiff, von dort zum lokalen Auto-
mobilhändler gelangen sie auf speziell für diesen 
Zweck konstruierten LKW-Zügen. Zu den interna-
tional führenden Herstellern von Fahrzeugtrans-
portern zählt die Kässbohrer Transport Technik 
GmbH mit Sitz in Eugendorf bei Salzburg.

Stabilität, Sicherheit und Ergonomie

„Ein wesentliches Ziel bei der Konstruktion die-
ser Autotransporter ist ein optimaler Ladefaktor 
bei höchster Stabilität“, sagt Franz Plainer, Pro-
jektentwicklung und Konstruktion bei Kässboh-
rer Transport Technik. „Sämtliche tragenden 
Teile müssen klein, leicht und vielfältig verstell-
bar sein, um innerhalb des gesetzlich zulässigen 
Umgrenzungsprofils möglichst viele Autos mit 
unterschiedlichsten Formen und Größen 
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“Solid Edge reduziert den Zeitbedarf für eine 
Bauteileänderung an Importteilen durchschnittlich um 
50 % und durch die FE-Berechnung mit Femap und 
anschließende konstruktive Anpassungen konnten wir 
auf die Verwendung von hochfestem Stahl verzichten 
und auf wesentlich kostengünstigeres, leichter zu 
bearbeitendes Material umsteigen.

 Franz Plainer, Projektentwicklung und Konstruktion,  
Kässbohrer Transport Technik GmbH

Ú

2 3

4

Das Video zu Solid Edge
www.automation.at/video/ 
97098 ASCO Numatics GmbH

Otto-Hahn-Straße 7-11 
75248 Ölbronn-Dürrn
Tel. +49 7237 996-0 
asconumatics-de@emerson.com 
www.asconumatics.de

www.asconumatics.de

SENTRONICLP

Proportionalventil

■  Geringe Leistungsaufnahme 
(< 4 Watt) 

■  Modulare, kompakte 
Leichtbauweise

■  Intelligente digitale 
Kommunikation mit 
einfacher Bedienung

■  Druckstabile Regelung 
■  Druckhaltend bei 

Spannungsausfall

Einfache und effiziente 
Druckregelung

Reihenausführung

■  Platzsparend
■  Nur ein Druckanschluss 

erforderlich
■  Kann mit bis zu 10 Ventilen 

bestückt werden.
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unterzubringen.“ Eine weitere Herausfor-
derung stellt dabei der Trend zum SUV und 
zum Elektro-Antrieb mit immer schwereren 
Fahrzeugen, über deren Maße und Gewich-
te sich die Hersteller zudem bis zum Seri-
enstart in Schweigen hüllen. Nicht weniger 
wichtig sind Ergonomie und Bedienbarkeit 
durch den Fahrer für ein rasches Be- und 
Entladen ohne zu große körperliche An-
strengung.

Konstruktion mit Solid Edge

Die Entwicklung der Kässbohrer-Transpor-
ter erfolgt zur Gänze am Standort Eugen-
dorf. Für die Konstruktion nutzen die Käss-
bohrer-Techniker bereits seit vielen Jahren 
die Software Solid Edge® von Siemens PLM 
Software. Sie schätzen die Möglichkeit 
der Modellierung direkt am Volumenmo-
dell, mit der neue Elemente direkt in der 
3D-Umgebung skizziert werden, sodass 
mit wenigen Mausklicks der gewünschte 

Körper entsteht. Lange Zeit erfolgte bei 
Kässbohrer Transport Technik die Kons-
truktion historienbasiert, sodass ein Teil 
dieser Funktionalität ungenutzt blieb. Das 
änderte sich radikal mit der Umstellung auf 
Solid Edge mit Synchronous Technologie 
(ST) 7 im Frühjahr 2015. „Bei der Update-
Schulung durch Siemens PLM Software 
Vertriebspartner Ing. Wolfgang Hackl CAD/
CAM – Consulting waren wir von den weit-
reichenden Neuerungen dieser Version tief 
beeindruckt“, sagt Plainer. „Die komfortab-
len Funktionen von Solid Edge bringen uns 
beim Erstellen, Bearbeiten und Ändern von 
Bauteilen sehr viel Geschwindigkeit und 
Flexibilität.“ Die Software nutzt nicht nur 
Rechner und Ressourcen deutlich besser 
als ihre Vorgängerversionen, sodass die 
Hardware nicht so leicht an ihre Grenzen 
stößt. Sie bietet auch die Möglichkeit, bei 
der Auslegung von Kinematiken Kollisionen 
zu vermeiden, da Solid Edge diese im 3D-
Modell und auf Bewegungskurven vollstän-

dig darstellt. „Diese 3D-Kollisionsprüfung 
beschleunigt die Arbeit wesentlich und er-
spart uns den Aufbau von ein bis zwei Ver-
suchsmodellen“, bestätigt Plainer.

Beschleunigtes Multi-CAD

Noch deutlicher zutage tritt der Nutzen 
von Solid Edge bei der Weiterverarbeitung 
übernommener Konstruktionsdaten, die 
von externen Partnern angeliefert wurden. 
Die Konstrukteure bei Kässbohrer Trans-
port Technik übernehmen häufig Daten, 
die in anderen CAD-Systemen entstanden 
sind, etwa im Vorrichtungsbau. Zusätz-
lich verlangt der Import von Hydraulik-
Komponenten und -Systemen sowie von 
Normteilen aus Hersteller-Katalogen eine 
Multi-CAD-Fähigkeit der Software, will man 
nicht durch Reduktion auf einfache Über-
gabeformate einen Teil der Produktdaten-
qualität einbüßen. Besonders hilfreich ist 
die Fähigkeit von Solid Edge, aus fremden 
Quellen importierte Teile mithilfe von Au-
tomatismen wie der Bohrbild-Erkrennung 
umgehend mit vollständigen Informationen 
zur weiteren Manipulation zur Verfügung 
zu stellen. „Früher mussten wir etwa alle 
Radien auf Gussteilen nachmodellieren, 
oft ein Zeitbedarf von zwei Stunden. Diese 
Arbeit erledigt nun Solid Edge in fünf Mi-

Anwender

Die Kässbohrer Transport Technik 
GmbH mit Sitz in Eugendorf bei Salz-
burg erzeugt bereits seit 1950 motor-
getriebene Fahrzeugtransporter. Das 
1893 gegründete Familienunterneh-
men entwickelte sich seitdem zu einem 
weltweit führenden Hersteller solcher 
Spezialfahrzeuge. Mit diesen erwirt-
schaften die ca. 300 Kässbohrer-Mit-
arbeiter mehr als 90 Prozent des Jah-
resumsatzes von etwa EUR 65 Mio.

Kässbohrer Transport Technik 
GmbH
Gewerbestraße 30
A-5301 Eugendorf
Tel. +43 6225-28100-0
www.kaessbohrer.at

Die intuitive CAD-Software ermöglicht  
den Konstrukteuren, mit wenigen Mausklicks 
fotorealistische Renderings zu erzeugen.

Abgesichert durch die Festigkeitsprüfung mit 
Femap konnten die Entwicklungsingenieure 
bei Kässbohrer Transport Technik durch relativ 
kleine konstruktive Anpassungen des Lade-
Plateaus von hochfestem Stahl auf ein Material 
umstellen, das deutlich kostengünstiger und 
zudem leichter zu bearbeiten ist.
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nuten“, freut sich Plainer. „Dadurch und 
durch die automatische, korrekt ausge-
richtete Bemaßung reduziert Solid Edge 
den Zeitbedarf für eine Bauteileände-
rung von Importteilen durchschnittlich 
um 50 Prozent.“ In umgekehrter Rich-
tung stellen die Entwicklungsingenieu-
re von Kässbohrer Transport Technik 
ihren Vorlieferanten Geometriedaten in 
Form von 3D-Modellen zur Verfügung. 
Noch erfolgt diese Datenübergabe meist 
in Form von Parasolid®-Dateien, in Zu-
kunft soll vermehrt das JT™-Format ge-
nutzt werden, um die Visualisierung auf 
Geräten ohne installierte CAx-Software 
mittels Viewer-Programm zu ermögli-
chen, etwa auch bei Abnahmeterminen. 
Eine weitere Neuerung in Solid Edge ist, 
dass die Software den Konstrukteuren 
ermöglicht, mit wenigen Mausklicks fo-
torealistische Renderings zu erzeugen. 
Damit kann ohne Prototypenbau eine 
frühzeitige Abstimmung mit Kunden 
erfolgen.

Richtiges CAE hilft sparen

Die Autotransporter und die Blechform-
teile, aus denen sie bestehen, müssen in 
Relation zu ihrer eigenen Größe enorme 
mechanische Belastungen standhal-
ten. Zur Überprüfung der Belastbarkeit 
setzt Kässbohrer Transport Technik die 
Software Femap™ mit NX™ Nastran® 
ein. Diese CAE-Analysesoftware von 
Siemens PLM Software für die Model-
lierung, Simulation und Bewertung von 
Produkteigenschaften stellt Konstruk-
teuren ein vollwertiges Tool für Festig-
keits- und Belastungsprüfungen mittels 
Finite Elemente Analyse zur Verfügung.

Die Daten von Einzelteilen, Baugruppen 
oder ganzer Fahrzeuge gehen in Form 
von Parasolid-Modellen direkt aus Solid 

Edge zur Simulationssoftware. „Um alle 
Belastungsfälle repräsentativ abzubil-
den, rechnen wir in jedem Fall am Ende 
das gesamte Fahrzeug in Femap durch“, 
berichtet Plainer. „Mit ein bis zwei Mil-
lionen Knoten ist das zwar eine mehr-
stündige Rechenaufgabe, dafür sind 
bei der späteren Betrachtung einzelner 
Teile sämtliche Umgebungsbedingun-
gen korrekt abgebildet.“ Der LKW selbst 
fließt als vereinfachtes Modell in die Si-
mulation ein.

In der Vergangenheit waren diese Be-
rechnungen jahrelang nicht im Haus 
durchgeführt worden, sondern wurden 
an externe Dienstleistungen vergeben. 
Der Simulationsprozess und mit Femap 
die passende Software wurden mit tat-
kräftiger Unterstützung durch Siemens 
PLM Software Vertriebspartner Awotec 
wieder ins Haus geholt. Das hat sich 
bereits in einigen Projekten bewährt 
und zu erheblichen Einsparungen bei-
getragen. „Bei der Serienüberleitung 
eines Anhängers optimierten wir ein 
Lade-Plateau“, berichtet Plainer. „Ab-
gesichert durch die Festigkeitsprüfung 
mit Femap konnten wir durch relativ 
kleine konstruktive Anpassungen auf die 
ursprünglich vorgesehene Verwendung 
von hochfestem Stahl verzichten und 
auf ein Material umstellen, das deutlich 
kostengünstiger und zudem leichter zu 
bearbeiten ist.“ Die Kombination aus der 
multi-CAD-fähigen Software Solid Edge 
mit Synchronous Technology und der 
CAE-Software Femap mit NX Nastran 
ermöglicht Kässbohrer Transport Tech-
nik das problemlose Erreichen des Ziels 
eines optimalen Ladefaktors bei höchs-
ter Stabilität und damit das Absichern 
der Wettbewerbsfähigkeit.

 �www.siemens.com/plm

In der Software Femap mit NX Nastran erfolgen auf Basis 
von Flächenmodellen aus Solid Edge Festigkeits- und 
Belastungsprüfungen mittels Finite Elemente Analyse.
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INTERVIEW

Die volle Datendurchgängig-
keit von der Chefetage bis zur 
Feldebene ist eine Vorausset-
zung für Industrie 4.0. B&R 
setzt dafür auf OPC UA als 
Kommunikations-Standard 
auf allen Ebenen, innerhalb 
der Maschine getragen durch 
das Echtzeit-Ethernet-Proto-
koll POWERLINK.

Kompagnons für Industrie 4.0
OPC UA und POWERLINK ermöglichen schnittstellenfreie Kommunikation:

Die Freiheit und Offenheit der Kommunikation zwischen allen Teilen von Produktionsanlagen ist eine 
Voraussetzung für das, was heute unter dem Begriff Industrie 4.0 zusammengefasst wird. Nur eine volle 
Datendurchgängigkeit von der Chefetage bis zur Feldebene ermöglicht den Aufbau einer „Smart Factory“, die sich 
rasch und flexibel auf veränderte Produktionserfordernisse einstellt. Mit der OPC UA Companion Specification 
für POWERLINK rückt dieses Ziel einen großen Schritt näher, denn sie ermöglicht die schnittstellenfreie 
Kommunikation von IT-Systemen bis hinunter zu einzelnen Sensoren.

Das Interview führte Ing. Peter Kemptner / x-technik
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Marketing-Leiter Stefan Schönegger 
verantwortet die Konformität aller 
Systeme des Automatisierungsspe-
zialisten B&R mit offenen Standards. 
Dazu zählt das Echtzeit-Ethernet PO-
WERLINK, das das Rückgrat für die 
Kommunikation innerhalb der B&R-
Systemwelt bildet. Zugleich ist Schön-
egger Geschäftsführer der Ethernet 
POWERLINK Standardization Group 
(EPSG). In dieser Eigenschaft schloss 
er während der SPS IPC Drives 2015 
mit Thomas J. Burke, dem Präsiden-
ten der OPC Foundation, eine Verein-
barung über die Entwicklung einer 
Companion Specification für OPC UA 
und POWERLINK. Im Interview mit 
x-technik AUTOMATION erläutert er, 
welche Vorteile diese weitreichende 
Weichenstellung mit sich bringt.

Herr Schönegger, B&R-Hard- und 
Software spricht bereits OPC UA. 
Wie haben Sie das Protokoll in Ihr 
System integriert?

Alle aktuellen B&R-Steuerungen, Au-
tomation PCs und Panel PCs können 
als OPC UA Client und OPC UA Ser-
ver fungieren. Die Implementierung 
von OPC UA Client und Server di-
rekt auf der Steuerung erlaubt nicht 
nur die vertikale Kommunikation zu 
SCADA-, MES- und ERP- Systemen, 
sondern auch eine herstellerunab-
hängige Kommunikation zwischen 

unterschiedlichen Steuerungssys-
temen. Seit Mitte 2014 enthält die 
B&R-Automatisierungssoftware Au-
tomation Studio PLCopen-konforme 
OPC-Client-Funktionsbausteine, mit 
denen Programmierer OPC UA sehr 
einfach und unabhängig von der ein-
gesetzten Hardware in ihre Applikati-
onen integrieren können.

Was bringt das für  
den Maschinen- und Anlagenbau?

Die Implementierung von OPC UA auf 
der Steuerungsebene hat die Kommu-
nikation zwischen den oberen Ebenen 
der Automatisierungspyramide über 
Standard-Netzwerkprotokolle verein-
heitlicht. Für Entwickler von MES-, 
Betriebsdatenerfassungs- oder SCA-
DA-Systemen entfällt die bisherige 
Notwendigkeit, zu jedem der propri-
etären Feldbus-Protokolle eine eigene 
Schnittstelle zu entwickeln. Gleiches 
gilt für die unternehmensweite IT 
mit ihren Management Information 
Systemen und dem Bestreben, durch 
Analyse der Datenflut – Stichwort Big 
Data – der Unternehmensführung 
wirksame Steuerungsinstrumente zur 
Verfügung zu stellen.

Beschränkt sich die bisherige 
Kompatibilität von B&R-Systemen 
mit OPC UA auf Steuerungen und 
Automation PCs?
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“Die Kombination aus 
OPC UA und POWERLINK 
ermöglicht größtmögliche 
Freiheit beim Engineering 
von Maschinen und Anlagen. 
Von welchem Hersteller die 
Steuerungen stammen, spielt 
dabei keine Rolle.

Stefan Schönegger
Marketing Manager, B&R

Dezentralisieren  
in Der lebensmittel
inDustrie

Komponenten in Maschinen und Anlagen der Lebens-
mittelindustrie müssen lebensmittelecht und einfach 
zu reinigen sein. Oft bedeutet das einen erhöhten 

Installationsaufwand.  Hier setzt der Verteiler MVP12 

Steel neue Maßstäbe. Passend dazu bietet Murr

elektronik lebensmittelgerechte F&BSteckverbinder 

aus Edelstahl bzw. mit grauer Umspritzung.
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Keineswegs. Das B&R-Prozessleitsystem 
APROL übernimmt eine Ebene über den 
Controllern Aufgaben der Betriebsdaten-
erfassung und -auswertung sowie der 
Gesamtanlagensteuerung. APROL ist 
stufenlos skalierbar und sehr leicht zu 
implementieren. Damit ist es nicht nur 
für große Anlagen in der Prozessindus-
trie geeignet, sondern auch für die Fab-
rikautomatisierung prädestiniert. Direkt 
auf den Linux-basierten Runtime-Ser-
vern von APROL stehen OPC UA Server 
und OPC UA Client für eine offene, her-
stellerunabhängige Kommunikation zur 
Verfügung. Damit können Steuerungen, 
HMI-Panels und SCADA-Systeme belie-
biger Hersteller problemlos mit APROL 
Daten austauschen. Und wenn wir schon 
beim Thema Bedienen und Beobachten 
sind: Auch die neue webbasierte B&R-
Visualisierungslösung mapp View nutzt 
OPC UA für die Kommunikation. Da-
durch haben wir die Visualisierungslo-
gik von der Maschinenlogik entkoppelt. 
Gleichzeitig erlaubt die Kommunikation 
über OPC UA die Einbindung von Steue-
rungen anderer Hersteller in die Visuali-
sierung – ideal für modulare und flexible 
Maschinenkonzepte.

Was ändert sich nun durch die  
OPC UA Companion Specification  
für POWERLINK?

Durch das Implementieren von OPC UA 
in POWERLINK-Produkte entfällt eine 
weitere Hürde für die Kommunikation 
von übergeordneten Systemen mit me-
chatronischen Einheiten. Die mächtigen 
Kommunikationsmechanismen von OPC 
UA nutzen den schnellen Datentransport 
von POWERLINK, um die Datendurch-
gängigkeit von übergeordneten Syste-
men bis in die Feldebene sicherzustel-
len, und das ohne Datenschnittstellen 
oder Übersetzungsprogramme. Zugleich 
erhält die Gegenstelle über OPC UA ein 
standardisiertes Identitätsprofil der Anla-
ge, die aus deren POWERLINK-Struktur 
generiert wird.

Wie nützt das Automatisierungs-
entwicklern und Anwendern?

Die Kommunikationsmöglichkeiten von 
OPC UA in einem zweiten Schritt bis 
in die Feldebene zu bringen, befähigt 
Systeme oberhalb der Steuerungsebe-
ne, direkt mit wesentlichen Teilen der 
Maschine zu kommunizieren, ohne für 
die anzusprechenden Einheiten – etwa 
Motor-Steuergeräte oder I/O-Inseln – im 
Einzelfall spezifische Schnittstellen ent-
wickeln und später warten zu müssen. 

Das hält die Kommunikation verlustfrei, 
weil jede Interpretation oder Überset-
zung der abgefragten Informationen 
durch den Controller entfällt. Das ver-
einfacht nicht nur erheblich die Daten-
erfassung für die IT aus der Feldebene, 
es ermöglicht auch eine zeitlich unab-
hängige Entwicklung der Steuerungs-, 
Leittechnik- und IT-Programme. Nicht 
zuletzt wird die Entwicklung intelligen-
ter Peripheriegeräte erleichtert, da diese 
nicht mehr in vielen Varianten für alle 
gängigen Feldbusse hergestellt werden 
müssen.

Was hat der einzelne 
Maschinenhersteller davon?

Maschinen- und Anlagenautomatisierer, 
die B&R-Systeme mit POWERLINK als 
Kommunikations-Backbone verwenden, 
haben die Gewissheit, dass sich ihre 
Produkte einfach in Gesamtautomatisie-
rungslösungen integrieren lassen. Sie 
müssen sich nicht in der Applikationspro-
grammierung der Maschine oder Anlage 
darum kümmern oder alle erdenklichen 
Handhabungsgeräte von vornherein mit 
berücksichtigen. Ebenso einfach gestal-
tet sich die datentechnische Anbindung 
an IT-Systeme. Sie kann in vielen Fällen 
ohne Änderungen an getesteten und er-
probten Maschinenprogrammen erfol-
gen.

Wird OPC UA über kurz oder lang 
herkömmliche Feldbusse ablösen?

OPC UA ist völlig plattformunabhängig 
und kommuniziert über jede physika-
lische Kommunikationsschicht, lokal 

OPC UA

OPC Unified Architecture, kurz OPC 
UA, ist ein industrielles Kommuni-
kationsprotokoll. Es unterscheidet 
sich erheblich von seinen Vorgän-
gern, insbesondere durch die Fä-
higkeit, Maschinendaten (Regelgrö-
ßen, Messwerte, Parameter usw.) 
nicht nur zu transportieren, sondern 
auch maschinenlesbar semantisch 
zu beschreiben. OPC UA ist nach 
IEC 62541 standardisiert und bietet 
komfortable Funktionen zum herstel-
lerunabhängigen Datenaustausch. 
Das erleichtert Softwareentwicklern 
die Entwicklung komplexer Systeme 
mit hohen Anforderungen an die Da-
tenkommunikation. Das begünstigt 
den flexiblen, modularen Aufbau von 
Automatisierungslösungen.

Auf der SPS IPC Drives 2015 gaben OPC-Founda-
tion-Präsident Thomas J. Burke (links) und EPSG-
Geschäftsführer Stefan Schönegger die Entwick-
lung einer OPC UA Companion Specification für 
POWERLINK bekannt.

1 Für die Webvisualisierung mapp View 
verwendet B&R OPC UA auch inner-
halb der Maschine oder Anlage. Das 
ermöglicht die Gestaltung von Visuali-
sierungsanwendungen unabhängig von 
der Applikationsprogrammierung und 
entkoppelt sie von der Maschinenebene.

2 Für die Webvisualisierung mapp View 
verwendet B&R OPC UA auch inner-
halb der Maschine oder Anlage. Das 
ermöglicht die Gestaltung von Visuali-
sierungsanwendungen unabhängig von 
der Applikationsprogrammierung und 
entkoppelt sie von der Maschinenebene.
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ebenso wie über verteilte Standorte hinweg. Der Standard wird 
in vielen Bereichen ohne die heute verwendeten Feldbus- oder 
Netzwerksysteme auskommen und gängige Protokolle – etwa 
TCP/IP – nutzen. Allerdings ist die Kommunikation per OPC 
UA sehr datenintensiv und bisher nicht echtzeitfähig. Zahlrei-
che Automatisierungs- und Roboterhersteller arbeiten jedoch 
daran, OPC UA mittels Time Sensitive Networking (TSN), einer 
Erweiterung des Ethernet-Standards IEEE 802.1, die Fähigkeit 
zur Synchronisierung von Einzelmaschinen innerhalb einer Li-
nie zu verleihen. Innerhalb von Maschinen und Anlagen behält 
POWERLINK jedoch auch weiterhin seine führende Rolle als 

deterministisches, rein softwarebasiertes und daher topolo-
gieunabhängiges Netzwerk für die schnelle Datenübertragung 
und die Synchronisierung zahlreicher Bewegungsachsen.

� www.br-automation.com
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Industrie 4.0 und IoT fordern die Kommunikation durch alle 
Schichten und Ebenen einer digitalen Fabrik und hinauf bis 
in die Cloud. Seit Bekanntgabe der Kooperation von ETG und 
OPCF im Frühjahr 2015 arbeiten die beiden Organisationen an 
einer Schnittstelle, die bestehende Geräte und Maschinen auf 
Basis der EtherCAT-Kommunikation in eine Industrie 4.0-kon-
forme Kommunikation integriert. Als Orientierung dient da-
bei der Ergebnisbericht der Plattform Industrie 4.0, in dem 
die Referenzarchitektur Kapselfähigkeit und Vernetzung vor-
schlägt. Die Echtzeit-Kommunikationsinformationen aus den 
EtherCAT-Netzwerken werden Industrie 4.0-Komponenten 
und Cloud-Diensten durch definiertes Abbilden auf das OPC 
UA-Informationsmodell zur Verfügung gestellt. Security-Maß-
nahmen schützen die gekapselte Maschine oder das einzelne 
Gerät vor Manipulation.

Anforderungen aus Use Cases abgeleitet

Konkret wurden bereits Use Cases definiert und die Anforde-
rungen für eine Schnittstellenspezifikation abgeleitet. Infor-
mationen, die in einem EtherCAT-Netzwerk zur Verfügung 
stehen, werden durch ein Objektverzeichnis dargestellt. Ein 

EAP (EtherCAT Automation Protocol)-Teilnehmer, der Ether-
CAT-Master sowie die EtherCAT-Teilnehmer besitzen meist 
ein solches Verzeichnis mit den Konfigurationsinformationen 
und den Prozessdaten der Komponenten. Die Abbildung die-
ses Informationssatzes auf das OPC UA-Informationsmodell 
wird in der gemeinsamen Spezifikation definiert.

Auch die Erweiterung der OPC UA-Dienste durch ein Publis-
her/Subscriber-Modell wird in der Spezifikation berücksich-
tigt. Da auch das EAP auf einem solchen Modell basiert, liegt 
es nahe, die Erweiterung der OPCF so mitzugestalten, dass 
eine nahtlose Integration der OPC UA-Dienste auf die EAP-
Echtzeit-Kommunikation ermöglicht wird. Mit der Umsetzung 
der Spezifikation werden die Informationen einer Komponen-
te – eine Maschine oder ein Gerät aus einem Maschinennetz-
werk – auf Industrie 4.0-konforme Kommunikationsmechanis-
men abgebildet und dieser zugänglich gemacht. Damit ist ein 
durchgängiger Zugriff auf alle Informationen unter Berück-
sichtigung der Security-Aspekte und der Echtzeitanforderun-
gen in den Produktionsebenen einer Anlage möglich.

� www.ethercat.org

Hand in Hand für Industrie 4.0 und IoT
EtherCAT im Team mit OPC UA: 

Nachdem die EtherCAT Technology Group (ETG) und die OPC Foundation (OPCF) ihre Kooperation zur Erarbeitung 
gemeinsamer Schnittstellen für Industrie 4.0 und IoT bekannt gegeben haben, ist die Spezifikationsarbeit nun in vollem 
Gange. Ziel der Kooperation ist, die durchgängige Kommunikation zwischen EtherCAT und OPC UA zu ermöglichen.

Ziel der 
Kooperation 
zwischen ETG 
und OPCF ist die 
Erarbeitung einer 
Schnittstelle, 
welche bestehende 
Geräte und 
Maschinen auf 
Basis der EtherCAT-
Kommunikation 
in eine Industrie 
4.0-konforme 
Kommunikation 
abbildet.
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Sercos International, Anbieter des Sercos® Automatisierungsbusses, 
hat die OPC UA Companion Specification für Sercos freigegeben. 
Die Spezifikation beschreibt die Abbildung des Sercos Informations-
modells auf OPC UA, sodass die von Sercos Geräten zur Verfügung 
gestellten Funktionen und Daten über OPC UA zugänglich gemacht 
werden. Diese Initiative zielt darauf ab, den Datenaustausch zwischen 
Maschinenperipherie und übergeordneten IT Systemen zu vereinfa-
chen sowie die Anforderungen von Industrie 4.0 hinsichtlich einer se-
mantischen Interoperabilität zu unterstützen. 

Die OPC UA Companion Specification ist das Resultat eines 
„Call for Experts“, der im September 2014 von Sercos In-
ternational durchgeführt wurde. Ein erster Entwurf der Spe-
zifikation lag im November 2014 vor und wurde von einer 
technischen Arbeitsgruppe unter Mitwirkung von Automati-
sierungsherstellern, Technologieanbietern und Forschungs-
instituten einem Review unterzogen. Die Spezifikation wurde 
nun Anfang November 2015 als Release V1.0 abschließend 
freigegeben.

Verbindung aller Daten-Welten

„In heutigen Automatisierungssystemen müssen Sercos Ge-
räte verschiedener Hersteller integriert und gewartet wer-
den. Daraus entstehen nicht unerhebliche Aufwendungen 
im gesamten Produktlebenszyklus. Gleichzeitig werden in 
der Produktionsplanung und -steuerung prozess- und ma-
schinenbezogene Informationen benötigt, um eine effizien-
te Nutzung der zur Verfügung stehenden Produktionsmittel 
zu ermöglichen. Ein vielversprechender Lösungsansatz ist 
die Definition eines standardisierten OPC UA Sercos Infor-
mationsmodells, das die von Sercos umfassend definierten 
Profile mit der OPC UA Technologie zusammenbringt. Die 
möglichen Anwendungsfälle reichen von der Geräteparame-
trierung über die Netzwerkkonfiguration bis hin zum Ener-
giemanagement und der vorbeugenden Instandhaltung”, 
sagt Peter Lutz, Geschäftsführer von Sercos International 
e.V. Die von Sercos spezifizierten Abbildungsregeln können 
für verschiedene Implementierungsansätze genutzt werden. 
Z. B. kann die OPC UA Server Funktionalität in einem Sercos 
Master (z. B. CNC- oder SPS-Steuerung) realisiert werden. 
Es ist jedoch auch möglich, diese Funktionalität direkt in ei-
nem Sercos-Slave umzusetzen und die OPC UA Zugriffe pa-

Offene Kommunikation bis zum Gerät
OPC UA Companion Specification für Sercos verfügbar:

Wissenswertes über OPC UA

OPC Unified Architecture (OPC UA) ist eine plattform- und 
herstellerunabhängige Kommunikationstechnologie für einen 
sicheren und zuverlässigen Datenaustausch über alle Ebenen 
der Automatisierungspyramide hinweg. Die Informationsmo-
delle innerhalb des OPC UA Standards bieten darüber hinaus 
die Grundlage zur Realisierung einer semantischen Interope-
rabilität.

rallel zur Sercos-Echtzeit-Kommunikation oder auch ganz 
ohne Sercos-Echtzeit-Kommunikation durchzuführen.

� www.sercos.de

Einordnung von OPC UA in die Sercos Systemarchitektur.

Tel. 07675-40 05-0  
info@ igus.at
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Heute zeichnet sich ab, dass die ser-
viceorientierte Architektur von OPC UA 
ein Baustein für die Entwicklung von 
Industrie 4.0 sein wird, insbesondere 
wenn es um die Kommunikation mit 
Geräten wie Bedienerstationen über 
der Controller-Ebene oder um Produk-
tionsdaten von den Geräten zur Unter-
nehmens-IT geht – vor allem in einer 
Umgebung mit unterschiedlichen An-
bietern. Damit wird OPC UA zum Bin-
deglied für die nicht deterministische 
Kommunikation zwischen verschieden-
artigen Geräten dieser Ebene und zwi-
schen den Ebenen. 

Profinet übernimmt in Automatisie-
rungssystemen die Übertragung von 
deterministischen Echtzeit-Daten und 
steuerungsrelevanten, azyklischen Da-
ten. Bereits heute ergänzen sich des-
halb Profinet und OPC UA perfekt, da 

Profinet offene Kommunikation auf Ba-
sis von TCP/IP ohne zusätzlichen Auf-
wand parallel erlaubt. Um ein Beispiel 
zu nennen: Die Automatisierung einer 
Schraubersteuerung erfolgt in Echt-
zeit über Profinet. Die Qualitätsdaten, 
z. B. die Drehmomente, mit denen die 
Schrauben angezogen werden, lassen 
sich dann per OPC UA über dasselbe 
Kabel an die Qualitätsmanagement-Sys-
teme übertragen.

Zusammenarbeit schafft Synergien 

PI-Vorstandsvorsitzender Karsten 
Schneider freut sich auf die Zusam-
menarbeit auf dem zukunsftsweisenden 
Thema: „PI betrachtet OPC UA als eine 
sinnvolle Erweiterung zu Profinet, dem 
führenden Industrial Ethernet Standard 
in der Automatisierung. Die Eigen-
schaft, beide Dienste parallel im selben 

Netzwerk laufen zu lassen, eröffnet völ-
lig neue Möglichkeiten und bildet die 
Grundlage für Megatrends wie Industrie 
4.0 und das IIoT.“

Thomas Burke, Präsident der OPC Foun-
dation, sieht in der Kooperation eine 
Menge von Synergien: „Die Zusam-
menarbeit zwischen Profibus & Profinet 
International und der OPC Foundation 
bietet die Lösung zur Integration von 
Informationen und Interoperabilität, 
von Embedded Plattformen bis zur Un-
ternehmensleitebene. Lieferanten und 
Endanwender werden gleichermaßen 
von dieser Zusammenarbeit profitieren. 
Die andauernde Partnerschaft der Orga-
nisationen spiegelt sich auch in anderen 
Initiativen – z. B. der Entwicklung und 
Vermarktung von FDI – wider.“

� www.profibus.com

Kommunikation wird universell
Zusammenarbeit auf dem Gebiet Industrie 4.0:

Profibus & Profinet International (PI) und die OPC Foundation arbeiten bereits seit Jahren zusammen. Diese Zusammenarbeit 
wird nun intensiviert, um die Integration von OPC UA in die Systemarchitektur von Profinet konsequent weiterzuführen.

Links im Bild Tom Burke 
(OPC Foundation) und rechts 
Karsten Schneider (Profibus 
& Profinet International) bei 
der Unterzeichnung des 
Partnerschaftsvertrages.
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Kraftbetriebene Arbeitsmittel – wie Maschi-
nen – fallen in Europa unter die Maschi-
nenrichtlinie. Hersteller müssen die Kon-
formität ihrer Produkte zur Richtlinie durch 

ein CE-Zeichen und eine EG-Konformitäts-
erklärung bestätigen. Bisher sind Maschi-
nen eher statisch und die Verkettung mit 
Nachbarmaschinen ist werksseitig oft nicht 

vorgesehen. Zur Verkettung sind die jewei-
ligen Schnittstellen sicherheitstechnisch zu 
betrachten und abzusichern. Anschließend 
ist für die Gesamtheit von Maschinen ein 
Gesamt-CE-Zeichen inklusive EG-Kon-
formitätserklärung zu vergeben. Da die 
Schnittstellen und Wechselwirkungen der 
Teilmaschinen im Vorfeld nicht bekannt 
sind, muss so vorgegangen werden. Doch 
vor dem Hintergrund des Zukunftsprojekts 
Industrie 4.0 ist dieser Ansatz ebenso wie 
das Kommunikationskonzept und die Da-
tenhaltung zu überdenken. 

Plattform für den  
Wissens- und Technologietransfer

Im Rahmen von Industrie 4.0 gibt es viele 
Forschungsprojekte, in denen die Anforde-
rungen an die erforderlichen technischen 
Systeme erarbeitet sowie Lösungsstrate-
gien realisiert und funktional überprüft 
werden. Dazu gehört auch die SmartFac-
toryOWL als Initiative der Fraunhofer-
Gesellschaft und der Hochschule OWL. 
Dabei handelt es sich um eine knapp 2.000 
qm große Forschungsfabrik in Lemgo, die 
Ende 2015 eröffnet wird. Sie umfasst so-
wohl eine Forschungsplattform als auch ei-
nen echten Produktionsbetrieb mit spanen-
den und additiven Herstellungsverfahren 
bis zur Endmontage eines marktfähigen 
Produkts. Als Plattform für den Wissens- 

Fertigungslinien werden immer modularer, kommunikativer, intelligenter 
und vor allem schneller adaptierbar. Allerdings fehlt meist eine passende 
Sicherheitsstrategie mit aufeinander abgestimmten Safety-Geräten, 
entsprechenden Kommunikations-Schnittstellen, Anwender-Software und 
der sicherheitstechnischen Nachweis-Dokumentation.

Standardisiertes Safety-Konzept  
für die SmartFactoryOWL

Industrie 4.0-Anlagen einfach sicher betreiben:

Die Modellanlage der 
SmartFactoryOWL besteht 
mechanisch gesehen aus einem 
Transfersystem für Werkstücke 
sowie verschiedenen modularen 
Bearbeitungsstationen.
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und Technologietransfer unterstützt die 
SmartFactoryOWL insbesondere mit-
telständische produzierende Unterneh-
men, Maschinen- und Anlagenbauer 
sowie Fabrikausrüster bei der Digitali-
sierung der Industrie. Sie können hier 
etwa Pilotlinien aufbauen sowie diese 
mit Industrie-4.0-Lösungsbausteinen 
ausstatten und testen, um ihre Ferti-
gungssysteme und -abläufe zu optimie-
ren oder Mitarbeiter zu schulen. 

Netzwerk- und 
steuerungsunabhängige 
Sicherheitslösung

Die Modellanlage der SmartFactory-
OWL besteht mechanisch gesehen aus 
einem Transfersystem für Werkstücke 
sowie verschiedenen modularen Bear-
beitungsstationen. Das modularisierte 
Montagesystem demonstriert Funkti-
onen wie Wandlungsfähigkeit, Plug-
and-Play und Benutzerfreundlichkeit. 
Auf der Suche nach einem geeigne-
ten System zur sicherheitsgerichteten 
Vernetzung der Bearbeitungsstatio-

nen mit dem Transfersystem wurden 
im Rahmen einer Abschlussarbeit bei 
Prof. Dr. Jürgen Jasperneite, Leiter der 
beiden Forschungsinstitute Fraunho-
fer- Anwendungszentrum Industrial 
Automation (IOSB-INA) und Institut für 
industrielle Informationstechnik (inIT), 
unterschiedliche Produkte und Lö-
sungsvorschläge verglichen. Eingesetzt 
werden soll nun das Konzept des Com-
petence Center Safety von Phoenix Con-
tact. Die Sicherheits-Experten schlugen 
den Einsatz der unternehmenseigenen 
SafetyBridge Technology in Verbindung 
mit dem Echtzeit-Ethernet-Protokoll 
Profinet IO vor. Über die netzwerk- und 
steuerungsunabhängige Safety-Lösung 
und den inzwischen weitverbreiteten 
Übertragungsstandard lassen sich alle 
Maschinen miteinander koppeln. 

Automatische Vernetzung und 
Aktivierung der Safety-Funktionen

Durch Verwendung der SafetyBridge 
Technology verfügt jede Bearbeitungs-
station über eine eigene sichere 

Grundlage des umfassenden Angebots an Safety Dienstleistungen 
ist das Phasenmodell zum Sicherheitslebenszyklus, das sich aus den 

zur Maschinenrichtlinie harmonisierten Normen ableitet.
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Steuerungslogik, die sich beim Andocken 
an das Transfersystem automatisch mit 
diesem vernetzt und übergreifende Sicher-
heitsfunktionen – wie Not-Halt – aktiviert. 
Die Bearbeitungsstation nimmt die Pro-
duktion auf, sobald die sichere Kommuni-
kation zum Transfersystem aufgebaut ist 
und keine Sicherheitsanforderung vorliegt. 
Das Abkoppeln einer Bearbeitungsstation 
wird per Tastendruck angekündigt. Danach 
bleibt dem Bediener ausreichend Zeit, um 
die Verbindung zu trennen. Das Transfer-
system arbeitet ununterbrochen weiter. 
Wird die Verbindung nicht getrennt, hat 
der Tastendruck keinen Einfluss auf den 
Prozess. Ein unangekündigtes oder zu 
spätes Trennen führt zum Not-Halt von 
Transfersystem und Bearbeitungsstation. 
Die Bearbeitungsstationen beinhalten zu-
dem die Sonderbetriebsart „Wartung“. 
So können Reparaturen oder sonstige 
Instandhaltungs-Tätigkeiten der Bearbei-
tungsstationen abseits vom Transfersys-
tem durchgeführt werden, ohne den Fer-
tigungsprozess zu beeinträchtigen. Der 
jeweilige Hersteller nutzt diese Betriebsart 
zum Testen oder Freigeben seiner Maschi-
nen.

Deutliche Reduzierung  
des bürokratischen Aufwands

Durch diesen sicherheitstechnischen An-
satz sind die Schnittstellen zwischen den 
Maschinen standardisiert sowie die Wech-
selwirkungen im Vorfeld bekannt, betrach-
tet und berücksichtigt. Außerdem ist eine 
werksseitige Prüfung, Freigabe und Doku-
mentation sämtlicher Maschinen vorhan-
den. Die Bearbeitungsstationen werden 
hierdurch als „auswechselbare Ausrüs-
tungen“ im Sinne der Maschinenrichtlinie 
deklarierbar. Der Anwender selbst kann 
sie bedarfsgerecht an das Transfersystem 
andocken und in Betrieb nehmen. Aus 
der Betriebsanleitung ergibt sich wie die 
sichere Handhabung zu erfolgen hat. Die-
ses Vorgehen über die „auswechselbare 
Ausrüstung“ hat sich bereits bei Anbauma-
schinen für Gabelstapler sowie Land- und 
Baumaschinen bewährt. Die Definition der 
Bearbeitungsstationen als „auswechselba-
re Ausrüstung“ im Sinne der Maschinen-
richtlinie befreit den Betreiber von jegli-
chen bürokratischen Anforderungen der 
Richtlinie. Er verwendet die Maschinen 
bestimmungsgemäß und sicher, ohne sie 
wesentlich zu verändern oder zu verketten. 
Somit hat das Competence Center Safety 
ein modulares und wirtschaftliches Sicher-
heitskonzept erarbeitet und präsentiert. 
Nachdem die Eignung dieses Konzepts für 
den konkreten Anwendungsfall nachge-
wiesen ist, kann es als universelle sichere 
Steuerungslösung angewandt werden. 

Umfassendes  
Dienstleistungs-Portfolio

Das Competence Center Safety stellt ein 
umfassendes Portfolio an sicherheitstech-
nischen Dienstleistungen zur Verfügung. 
Grundlage des Angebots ist das Phasen-

modell zum Sicherheitslebenszyklus, das 
sich aus den zur Maschinenrichtlinie har-
monisierten Normen ableitet. Der Sicher-
heitslebenszyklus visualisiert einen Pro-
zess, der alle gesetzlichen und normativen 
Anforderungen an die funktionale Sicher-
heit umfassend erfüllt, die zur Konstruktion 
von Maschinen notwendig sind. Die struk-
turierte Vorgehensweise unterstützt bei der 
Anwendung und Einhaltung der Normen. 

Anwender

Die knapp 2.000 qm große For-
schungsfabrik SmartFactoryOWL 
wurde Ende 2015 in Lemgo eröffnet 
(Bild: Centrum Industrial IT [CIIT]).

In der Lemgoer Forschungsfabrik 
SmartFactoryOWL, einer Initiative 
der Fraunhofer-Gesellschaft und der 
Hochschule OWL, werden Techno-
logien für die intelligente Automation 
erforscht, erprobt und demonstriert. 
Die SmartFactoryOWL ist ein her-
stellerunabhängiges Industrie-4.0- 
Anwendungs- und Demonstrations-
zentrum für den Mittelstand. Durch 
Demonstration des Anwendernutzens 
von Industrie 4.0-Bausteinen sollen 
Unternehmen für die Potenziale der 
Digitalisierung sensibilisiert, informiert 
und bei der Umsetzung im eigenen 
Unternehmen unterstützt werden.

� www.smartfactory-owl.de
Die Bearbeitungsstationen können einfach 
an- und abgekoppelt werden, wobei das 
Abkoppeln per Tastendruck angekündigt wird.

Die SafetyBridge-Module 
lassen sich flexibel mit 
Standard-I/O-Modulen 

kombinieren.
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Denn wenn beispielsweise ein Betrei-
ber Veränderungen an seiner Maschi-
ne durchführt, Maschinen miteinander 
verkettet oder unvollständige zu voll-
ständigen Maschinen zusammenbaut, 
wird er unter Umständen zum Maschi-
nenhersteller. 
Maschinenhersteller und Systeminte-
gratoren werden ebenfalls von der Ri-
sikobeurteilung über die Spezifikation 
der Sicherheitsfunktionen und deren si-
cherheitstechnische Bewertung bis zur 
Programmierung und Funktionsprü-
fung begleitet. Darüber hinaus bietet 
das Competence Center Safety unter-
schiedliche Seminarinhalte und -typen 
an. Die Seminare lassen sich in Safety-
Technologie- und Safety-Produktsemi-
nare unterteilen. Bei Safety-Technolo-
gieseminaren erlangen die Teilnehmer 
je nach Kenntnisstand Grundlagen-

Wissen oder frischen ihr bestehendes 
Know-how auf. Fortführend bauen die 
Teilnehmer weitreichende Kenntnisse 
zur Safety-Technologie auf und bestäti-
gen diese in Form einer TÜV-Prüfung. 
Bei den Safety-Produktseminaren er-
lernen sie die sichere und effiziente 
Realisierung von Sicherheitsfunktionen 
mit den für ihre Anwendung vorgese-
henen Produkten und Systemen von 
Phoenix Contact. Anwender der unter-
nehmenseigenen Sicherheits-Hardware 
und -Software können das Competence 
Center Safety von Phoenix Contact fer-
ner von der technischen Vorklärung 
bis zur Planung und Umsetzung ihrer 
Sicherheitslösung inklusive deren Inte-
gration in den Standardprozess anspre-
chen.

� www.phoenixcontact.at

Die Ein- und Ausgangsmodule der 
SafetyBridge Technology (SBT) 
von Phoenix Contact tauschen die 
sicherheitsgerichteten Signale un-
tereinander aus. Da sie die Sicher-
heitsfunktionen selbst verarbeiten, 
werden weder eine Safety-Steu-
erung noch ein sicheres Feldbus-
system benötigt. Dabei lassen sich 
die SBT-Module sogar in gemisch-
ten Netzwerken – z. B. Profibus und 
Profinet – flexibel platzieren. Je nach 
Standard-Steuerung muss lediglich 
der passende Buskoppler aus dem 
Inline-Installationssystem ausge-
wählt werden (Bild oben). 

Das SBT-Logikmodul kommuniziert 
mit bis zu 16 abgesetzten sicheren 
I/O-Modulen mit jeweils 16 sicheren 

Eingängen. Mit einer SBT-Insel kön-
nen also maximal 256 sichere Ein-
gänge erfasst oder maximal 136 
sichere Ausgänge ausgegeben 
werden. Bis zu 31 derartige Inseln 
sind an einer Standard-Steuerung 
betreibbar. Die SafetyBridge Tech-
nology bietet sich somit auch in 
weitläufigen, modular aufgebauten 
Maschinen und Anlagen an. Die si-
cheren I/O-Module, die alle Safety-
Anforderungen bis SIL 3 und PL e 
erfüllen, werden mit der Software 
Safeconf komfortabel parametriert. 
Das Tool dient ebenfalls der Konfi-
guration der Sicherheitslogik. Darü-
ber hinaus unterstützt Safeconf die 
Online-Ansicht des sicheren Pro-
gramm-Codes sowie die Klartext-
ausgabe von Diagnose-Ereignissen.

Flexible und wirtschaftliche  
Lösung für modulare Anwendungen

FRIZLEN Leistungswiderstände  
 Belastbar
 Zuverlässig
 Made in Germany

FRIZLEN Bremswiderstände  
nehmen bei Maschinenstop  
zuverlässig höchste Energiemengen 
auf, auch bei Netzausfall.
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Tel. +49 7144 8100-0
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Mit Industrie 4.0 entstehen hochgradig vernetzte 
Systemstrukturen mit einer Vielzahl von beteilig-
ten Menschen, IT-Systemen, Automatisierungs-
komponenten und Maschinen. Das Zusammen-
spiel von Safety und Security sowie die Verteilung 
der Steuerungsintelligenz sind wesentliche Er-
folgsfaktoren für das Gelingen von Industrie 4.0. 

Auch, wenn mit Industrie 4.0 (I4.0) die vier-
te industrielle Revolution gemeint ist, so ist 
es doch eine Evolution. Denn das setzt zum 
einen die Bereitschaft zum Wandel aller be-
teiligten Akteure voraus. Zum anderen sind 
viele der eingesetzten Technologien nicht 
erst seit heute verfügbar oder in der Pro-
duktion im Einsatz. Technologien wie RFID 
und WLAN stehen bereits seit Längerem 
bereit. Mit ihnen lassen sich Daten erfassen, 
auswerten und in eine Echtzeit-Steuerung 
der Fertigung überführen. 

Die Komplexität steigt, das 
Sicherheitsverständnis ändert sich

Die eigentliche Herausforderung besteht 
darin, die beiden Welten, Automatisierung 
und IT, zu praktikablen Lösungen zu verbin-
den. Wie komplex das sein kann, zeigt das 
Beispiel Sicherheit: Wenn alles mit allem 
dezentral kommuniziert, steigt gleichzeitig 
auch der Bedarf an abgesicherter Kommu-
nikation. Dieser umfasst gleichermaßen die 
Aspekte der Safety (Maschinensicherheit) 
wie auch die Anforderungen der Security 
(Betriebssicherheit). Der Bereich Safety 
zeichnet sich bereits durch große Investi-
tionssicherheit und Rechtssicherheit aus. 
Das liegt auch an der Ordnung durch Nor-
men und Standards: Dinge wie ein Safety 
Integrity Level (SIL) sind klar definiert und 
eine Einteilung in Gefährdungsklassen und 
Risikoabschätzungen möglich. 

Mit einem höheren Grad der Vernetzung 
steigt auch die Vielfalt der unterschiedli-
chen Kommunikationsbeziehungen inner-
halb einer Automatisierungslösung. Heute 
kommen zunehmend offene Kommunikati-
onssysteme mit einer Vielzahl an Beziehun-
gen zum Einsatz. Das Thema Security, also 
der Schutz der Maschine und ihrer Daten 
vor unberechtigter Nutzung, ist momen-
tan noch unzureichend gelöst. Technische 

Maßnahmen allein reichen jedoch nicht aus 
– organisatorische Maßnahmen müssen 
diese begleiten. Für ganzheitliche Sicher-
heitskonzepte ist das Zusammenspiel von 
Safety & Security gefragt, mit zunehmend 
speziell darauf ausgerichteten Systemarchi-
tekturen, die offenen Standards folgen und 
herstellerübergreifende Betrachtungen mit 
einbeziehen. Zentrale Themen sind dabei 
eindeutige und sichere Identitätsnachweise 
für Produkte, Prozesse und Maschinen, ein-
schließlich des sicheren Informationsaus-
tauschs entlang des gesamten Produktions-
prozesses. Die beste Security-Maßnahme 
nützt nichts, wenn diese wegen zu hohem 
Zeitbedarf oder oft auch aus Unverständnis 
und Unwissenheit nicht praktiziert oder – 
schlimmer noch – bewusst umgangen wird. 
Hier gibt es Analogien zur Funktionalen Si-
cherheit. Für Safety wie für Security gilt: Die 
Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen 
darf durch Sicherheitsmaßnahmen nicht 
beeinträchtigt werden. Für die Umsetzung 
lassen sich viele Abläufe und Erfahrungen 
aus der Safety-Welt direkt auf die Security-
Welt übertragen.

Modulare Anlagen  
erfordern verteilte Intelligenz

Zu den treibenden Faktoren für I4.0 zählen 
u. a. individuelle Kundenanforderungen 
an Produkte, höhere Variantenvielfalt und 
schrumpfende Produktlebenszyklen. Das 
führt zu kleineren Losgrößen und häufige-
ren Umkonfigurationen der Produktions-
systeme. Mit modular konzipierten Anlagen 

lassen sich diese Anforderungen einfacher 
und produktiver erfüllen. Dieser mechat-
ronische Ansatz erfordert, dass auch Steu-
erungsfunktionalitäten in die einzelnen 
mechatronischen Module „hineinwandern“ 
können. Eine zentrale Rolle spielen die 
Steuerungssysteme, die diesen Ansatz mit 
unterstützen können. Für eine Automatisie-
rung im Sinne von I 4.0 sind daher Lösun-
gen gefragt, die zum einen in der Lage sind, 
Steuerungsintelligenz zu verteilen und zum 
anderen gewährleisten, dass die notwen-
dige Vernetzung mehrerer Steuerungen 
für den Anwender einfach zu handhaben 
bleibt. Mit dem Industrie-4.0-fähigen Auto-
matisierungssystem PSS 4000 verfolgt Pilz 
konsequent den modularen und verteilba-
ren Ansatz. Dieser erlaubt es, die Vorteile 
einer dezentralen Steuerungsstruktur zu 
nutzen, ohne die damit üblicherweise ver-
bundene höhere Komplexität in Kauf neh-
men zu müssen. Letztlich ist I4.0 als Vision 
zu sehen, in der es um die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Industriestand-
orts geht. Eine Auseinandersetzung mit I4.0 
ist also für jedes produzierende Unterneh-
men wichtig, eine Begrenzung des Themas 
auf die rein technische Ebene ist zu kurz ge-
dacht. Eine der Grundlagen für eine nach-
haltige Marktakzeptanz ist die Schaffung 
von standardisierten Mechanismen in der 
Kommunikation zwischen den Maschinen 
und innerhalb der Maschine. Nur wenn die 
Anforderungen beider Welten berücksich-
tigt sind, entstehen praktikable Lösungen.

� www.pilz.at

Industrie 4.0: Sicher und smart
Pilz gestaltet Zukunft der Automatisierung mit

Das Industrie-4.0-fähige Automatisierungs-
system PSS 4000 erlaubt eine konsequen-
te Verteilung von Steuerungsfunktionen. 
Aufwände für Engineering, Inbetriebnahme 
und Wartung werden dank des mechatro-
nischen Ansatzes deutlich reduziert.



SEW-EURODRIVE—Driving the world  

Eine Automationslösung definiert sich über den
Vorsprung, den sie schafft. 
Die Gesamtlösungskompetenz von SEW-EURODRIVE.

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H 
Richard-Strauss-Str. 24
A-1230 Wien 
Telefon  +43 1 617 55 00-0
Fax  +43 1 617 55 00-30

www.sew-eurodrive.at

Entdecken Sie, was es bedeutet, 
wenn alles zusammenpasst. 
 
Eine perfekt funktionierende Automati-
onslösung braucht mehr als nur einen 
perfekt funktionierenden Antrieb.  
Vertrauen Sie auf die Gesamtlösungs-
kompetenz von SEW-EURODRIVE, die 
vom Bedienkonzept über die Motion-
Control-Steuerung aller Komponenten 
bis hin zu sämtlichen notwendigen  
Motoren, Getrieben, Aktoren und Peri-
pherieeinbindungen reicht. Das bedeu-
tet: Alles passt optimal zusammen und 
bietet Ihnen so eine maximale Lösungs-
sicherheit, höchste Produktivität,  
zukunftsweisende Energieeffizienz und 
somit einen klaren Wettbewerbsvorteil.  
SEW-EURODRIVE—Driving the world.
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NACHGEFRAGT
Durchgängige Systemlösungen  
für die Industrie 4.0
Mit japanischem „Stammbaum“ und europäischem Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how ausgestattet, 
entwickelte sich Yaskawa über mittlerweile 100 Jahre seit seiner Gründung zu einem hoch geschätzten 
Systemanbieter für Automatisierungstechnik. Entsprechend seinen Angeboten in der Antriebstechnik, an 
Steuerungs- und Visualiserungssystemen wie auch an Robotiklösungen liegt es für Yaskawa naturgemäß nahe, 
dem Ziel einer Smart Factory stetig näherzukommen. Was „Industrie 4.0“ für Yaskawa bedeutet, stellen Johann 
Bauer, Sepp Hautzinger und Andreas Schaufler von den Yaskawa-Niederlassungen in Wien-Schwechat und Linz 
im Interview mit x-technik AUTOMATION vor. 

Welchen Fokus setzt Yaskawa  
im Hinblick auf Industrie 4.0?

Andreas Schaufler: Nach Überzeugung 
von Yaskawa besteht eine wesentliche Vor-
aussetzung für Industrie 4.0-Anlagen in der 
technischen Einheitlichkeit – oder anders 
gesagt: in durchgängigen Systemlösungen 
von der Visualisierung (HMI) über die Steu-
erung (SPS) bis hin zu Antriebstechnik und 
Robotik: Yaskawa setzt diese Anforderung 
mit einem „Total System Solutions“-Kon-
zept um. Modular kombinierte Produkte 
und Software der Unternehmensbereiche 
Drives+Motion, Robotics und Vipa ergän-
zen sich dabei perfekt. Eine solche Band-
breite ist weithin einmalig. 

Sind die Motoman-Roboter von 
Yaskawa schon fit für die Industrie 4.0? 

Johann Bauer: Unsere Motoman-Roboter 
verfügen heute schon über die erforder-
lichen Schnittstellen, um Informationen 
aus dem Internet, einer Cloud oder einem 
Netzwerk zu nutzen und gezielt darauf zu 
reagieren. Darüber hinaus verfügen unse-
re Roboter beispielsweise mit MotoLogix 
über Schnittstellen für eine direkte An-
bindung an übergeordnete Steuerungen. 
Damit können SPS-Programmierer ohne 
Roboterkenntnisse den Roboter program-
mieren und steuern. 

Welche Chancen bieten Industrie 
4.0-Anlagen für die Produktivität 
eines Unternehmens?

Sepp Hautzinger: Jeder Produktionsleiter 
möchte in der Losgröße 1 ohne Rüstzeiten 
produzieren – und das am besten in der 
„Geisterschicht“. Früher war dies reines 
Wunschdenken. Heute können wir jedoch 
bereits auf eine ganze Reihe entsprechen-
der Referenzen verweisen. Und deren Zahl 
steigt kontinuierlich, denn wir gewinnen 
zum einen an Erfahrung, zum anderen ent-
wickelt sich die Robotertechnik immer wei-
ter. Bis zu acht Roboter können unter einer 
Steuerung arbeiten. Diese kooperierenden 
Roboter in Verbindung mit intelligenter 
Sensortechnik und einem von Yaskawa neu 
entwickelten Laserkamerasystem, das über 
den Roboter mitgesteuert werden kann, 
eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die 
Produktion.

Können Sie ein Beispiel für eine vernetzte 
Automatisierungslösung nennen?

Sepp Hautzinger: Ein Beispiel für vernetz-
te Produktionsszenarien ist das vorrich-
tungslose Roboterschweißen, sicher eine 
der anspruchsvollsten Disziplinen in der 
Automatisierungsbranche. Jigless-Verfah-
ren bieten allein durch den Verzicht auf 
Spannen und Vorheften der Bauteile sig-
nifikante Vorteile, stellen aber auch hohe 
Anforderungen an die Robotik sowie an 
das Know-how von Lieferanten und An-
wendern. Wer mit der Investition in eine 
vorrichtungslose Schweißanlage liebäu-
gelt, sollte daher im Vorfeld Machbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit für den Einzelfall ab-
klären. Generell sind Jigless-Verfahren eine 
interessante Option zu konventionellen 
Lösungen – sowohl hinsichtlich der Kosten 
als auch in Bezug auf die Flexibilität. Wir 
haben bereits einige Anlagen realisiert, die 
eine komplette Schicht völlig autonom ar-
beiten können. 

Yaskawa GmbH, Team Österreich (v.l.n.r): 
Johann Bauer (Robotic), Sepp Hautzinger 
(Robotic) und Andreas Schaufler (Drives).
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Wie stellt sich das Thema Industrie 
4.0 aus der Antriebstechnik-
Perspektive dar?

Andreas Schaufler: Die mit Industrie 4.0 
wachsenden Anforderungen an Flexibilität, 
Dynamik und Ressourceneffizienz in der 
Produktion haben auch für die Antriebs-
technik Konsequenzen. Gefragt sind trans-

parente, offene und dynamisch anpassbare 
Systeme, die sich zum einen in autonome 
Einheiten (Cyber-Physikalische Systeme, 
CPS) integrieren lassen und zum anderen 
eine nahtlose Kommunikation über alle 
Produktionsebenen – Planung, Steuerung, 
Prozessebene – erlauben. Nicht zuletzt 
entscheidet aber auch in der Industrie 4.0 
die mechatronische Qualität über die Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der ein-
gesetzten Antriebstechnik.

Welche Rolle spielt das Thema 
Energieeffizienz in Verbindung 
mit Industrie 4.0 für Yaskawa − 
insbesondere vor dem Hintergrund 
der ErP-Richtlinie sowie der 
Energieeffizienz-Richtlinie?

Andreas Schaufler: Das ist eine inter-
essante Frage. „Green Solutions“ sind 
Kernthemen von Industrie 4.0 und auch 
der Yaskawa Vision 2030. Neue, innovati-

ve Produkte wie unsere Matrixumrichter 
oder die Yaskawa Superpremium Moto-
ren erlauben völlig neue, hocheffiziente 
Antrieblösungen. Neue Matrixumrichter- 
Technologien ohne Zwischenkreis speisen 
überschüssige Bremsenergie direkt in das 
Netz zurück. Die Vernetzung der Antriebe 
mit dem passenden Energiemanagement-
System ermöglicht eine optimierte Produk-
tivität bei minimalem Energiebedarf.

Wie ist Yaskawa  
speziell in Österreich aufgestellt?

Sepp Hautzinger: In Österreich ist Yaska-
wa durch die Vertriebspartner Spörk An-
triebssysteme GmbH in Kottingbrunn und 
Vipa Elektronik-Systeme GmbH in Wien 
sowie mit eigenen Niederlassungen in Linz 
(Drives+Motion) und Schwechat-Wien (Ro-
botics) präsent. 

� www.yaskawa.at

Industrie 4.0: Yaskawa Roboter im Jigless-
Verfahren erlauben vorrichtungsloses Schweißen in 
der Geisterschicht ohne Rüsten bei Losgröße 1.

Mit dem 
GA700 bietet 
Yaskawa einen 
Frequenz-
umrichter 
der nächsten 
Generation − 
totale Vernet-
zung, Cloud 
Service und 
Smartphone-
Kommunikati-
on inklusive.



Unsere Kompetenz liegt in Beratung, Entwicklung und Herstellung von Linear- und Antriebssystemen. Die Trackmotion TMF 
bewegt im Standardprogramm bis zu 3 t schwere Knickarmroboter oder 5.2 t schwere statische Lasten.  
Das System überzeugt durch hohe Stabilität und ist unempfindlich gegenüber Schmutz. Dank der hohen Steifigkeit läuft die 
Trackmotion ruhig und veteilt die Lasten auch in Not-Aus-Situationen optimal. Dazu wurden die Führungen exakt in das 
geschlossene, geschweißte Trägersytem eingepasst. Ein weiterer Vorteil: Die Rollen lassen sich einfach von Außen einstellen.

Zur neuen Trackmotion TMF bietet Güdel auf der Webseite auch einen Onlinekonfigurator – das TMF Sizing-Tool, 
das durch Bezeichnung des Herstellers und Robotertyps auf einfachste Weise die geeignete Trackmotion auswählt.

Mit der neuen TMF bringen Sie Präzision und Effizienz in Ihre Fertigung

Güdel Trackmotion TMF – lineare Verfahrachse für Roboter
Hohe Steifigkeit, dynamisch und hochpräzise
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Wirtschaftlichkeit durch standardisierte Optionen:

Für hohe Dynamik und große Lasten

Dank der hohen Steifigkeit der Laufwagen-
einheit nimmt die Güdel Trackmotion TMF 
die dynamischen Fundamentlasten von Knick-
armrobotern in allen Richtungen optimal auf. 
Die lateral und orthogonal angeordneten 
Führungsrollen übertragen höchstmögliche 
Dynamiken bei minimaler Baugröße. 

Neutrales Befestigungsraster auf 
der Wagenplatte. Einfachste 
Montage mittels auf den Roboter 
zugeschnittener Adapterplatten. 
Flexible Adapterplatten für über 
600 Robotertypen. 

Begehbare Komplettabdeckung für 
spezielle Umgebungen.

Robotersockel mit Adapterplatten. Planetengetriebe mit gehärteten
und geschliffenen Zahnstangen für 
Prozessanwendungen.

FH

MV

MH

FFV

Wirtschaftlichkeit durch standardisierte Optionen:Wirtschaftlichkeit durch standardisierte Optionen:

Für hohe Dynamik und große LastenFür hohe Dynamik und große Lasten

Dank der hohen Steifigkeit der Laufwagen-Dank der hohen Steifigkeit der Laufwagen-
einheit nimmt die Güdel Trackmotion TMF einheit nimmt die Güdel Trackmotion TMF 
die dynamischen Fundamentlasten von Knick-die dynamischen Fundamentlasten von Knick-
armrobotern in allen Richtungen optimal auf. armrobotern in allen Richtungen optimal auf. 
Die lateral und orthogonal angeordneten Die lateral und orthogonal angeordneten 
Führungsrollen übertragen höchstmögliche Führungsrollen übertragen höchstmögliche 
Dynamiken bei minimaler Baugröße. Dynamiken bei minimaler Baugröße. 

Neutrales Befestigungsraster auf 
der Wagenplatte. Einfachste 
Montage mittels auf den Roboter 
zugeschnittener Adapterplatten. 
Flexible Adapterplatten für über 
600 Robotertypen. 

Begehbare Komplettabdeckung für 
spezielle Umgebungen.

Robotersockel mit Adapterplatten. Planetengetriebe mit gehärteten
und geschliffenen Zahnstangen für 
Prozessanwendungen.

Güdel GmbH 
Schöneringer Straße 48 
4073 Wilhering 
Austria 
Phone +43 7226 20690 0 
info@at.gudel.com 
www.gudel.com
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Volatile Märkte, kurze Produktlebens-
zyklen, eine steigende Variantenvielfalt 
und ein zunehmender Preisdruck prä-
gen die moderne Produktion. „Industrie 
4.0 ist als Antwort darauf zu verstehen“, 
erläutert Dr. Markus Klaiber, technischer 
Geschäftsführer/CTO der Schunk GmbH 
& Co. KG. 

„Ziel aller Maßnahmen von Industrie 
4.0 ist eine umfassende Flexibilisierung 
der Produktionsprozesse bei maximaler 
Transparenz und Wirtschaftlichkeit.“ 
Daraus ließen sich sehr konkrete Forde-
rungen für die Praxis ableiten: „Industrie 
4.0 muss flexible und adaptierbare Kom-
ponenten und Strukturen zur Verfügung 
stellen, die es ermöglichen, auch kleine 
Lose wirtschaftlich zu produzieren.“ 

Anlagen und die darin verbauten Kom-
ponenten müssten also künftig so fle-
xibel sein, dass auf Grundlage der im 
Prozessverlauf gewonnenen Daten in-
nerhalb kürzester Zeit reagiert und der 
Prozess entsprechend angepasst und 
optimiert werden kann. Für das eigene 
Haus geht Klaiber sogar noch weiter: 
„Unser Ziel ist, auf zufällige Ereignis-
se wie den Ausfall einer Komponente 
oder das Überfahren der Produktion 
mit einem höher priorisierten Auftrag 
so dynamisch zu reagieren, dass die 
Produktion mit nur minimaler Verzöge-
rung fortgesetzt werden kann.“ Konkret 
heißt das: Das System muss das Ereig-
nis wahrnehmen, verarbeiten und im 
Zusammenspiel von Leittechnik, MES 
oder ERP-Systemen reagieren, indem z. 

B. auf eine andere Linie gewechselt oder 
ein anderer Auftrag vorgezogen wird. Im 
Mittelpunkt steht also auch hier – ähn-
lich wie in der Großserienproduktion – 
die maximale Anlagennutzung.

Umfassende Kommunikation als Basis

Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg 
von Industrie 4.0 ist nach Ansicht von 
Dr. Markus Klaiber eine durchgängige 
Kommunikation, die weit über die seit 
den 1980er-Jahren in automatisierten 
Produktionswerken etablierten Kommu-
nikationshierarchien hinausgeht. „In der 
Industrie 4.0 kommuniziert alles mit al-
lem“, betont Klaiber. Greifmodulen und 
anderen Aktoren sowie der darin verbau-
ten Sensorik kommt in diesem Zusam-

Aufbruch zur Industrie 4.0
Smarte Greifer reagieren flexibel auf ihr Umfeld:

Eine umfassende Kommunikation aller beteiligten Komponenten, eine hohe Transparenz auf Anlagen-, Leittechnik- und 
Unternehmensebene sowie eine dynamische Reaktion auf Ereignisse sind nach Ansicht von Schunk-Geschäftsführer 
Dr. Markus Klaiber die Schlüsselfaktoren auf dem Weg zur Industrie 4.0. Im Rahmen des 8. Deutschen Maschinenbau-
Gipfels in Berlin erläuterte er, wie Schunk als Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme die Potenziale von 
Industrie 4.0 einschätzt und das Produktportfolio sowie die eigene Produktion darauf ausrichtet.



menhang eine entscheidende Aufgabe 
zu, denn letztlich bilden sie die unmit-
telbare Schnittstelle zum Werkstück, 
zum Bauteil oder zum fertigen Produkt. 
„Der Schunk-Greifer ist das Modul, das 
als erstes nach der Bearbeitung mit dem 
Werkstück Kontakt hat. Er wird künftig 
die Intelligenz besitzen, zu erkennen, ob 
Vorgaben wie Toleranz, Gewicht oder 
Dimensionen eingehalten werden.“ Auf 
Basis dieser Daten ist es dann möglich, 
den Prozess entweder planmäßig fort-
zusetzen, korrigierende Qualitätsregel-
kreise anzustoßen oder fehlerhafte Teile 
auszuschleusen.

Leitfaden Industrie 4.0 

Um für Unternehmen den Weg zur In-
dustrie 4.0 zu verkürzen, hat der VDMA 
jüngst gemeinsam mit dem Fachgebiet 
Datenverarbeitung in der Konstrukti-
on (DiK) der TU Darmstadt und dem 
wbk Institut für Produktionstechnik am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
den „Leitfaden Industrie 4.0“ erarbeitet. 
Dieser gibt mittelständischen Maschi-
nen- und Anlagenbauern wie Schunk 

ein Werkzeug an die Hand, das sie bei 
der Entwicklung eigener Umsetzungen 
und Geschäftsmodelle von Industrie 4.0 
unterstützt. Der Leitfaden zeigt konkre-

te Vorgehensweisen, wie Unternehmen 
ihre individuellen Stärken und Kompe-
tenzen weiterentwickeln können und 
begleitet sie Schritt für Schritt auf 

Die 5-Finger-Greifhand 
Schunk SVH eröffnet 
flexible Möglichkeiten beim 
Greifen und Manipulieren.

Ú

 � rObOTIk UNd hANdhAbUNgsTechNIk

Das Video zur 5-Finger-
Greifhand SVH
www.automation.at/video/ 
98573

Der intelligente und zugleich kraftvolle Schunk EGL ist für flexible 
und effiziente Handhabungsprozesse konzipiert. Er lässt sich auch 

zur Prozessüberwachung einsetzen.

Schon bei den einfachen Mechatronikgreifern Schunk EGP kann die 
Position der Greiferfinger flexibel geregelt werden.

www.vester.de

Vester Elektronik GmbH
75334 Straubenhardt
Germany
Tel. +49 (0) 70 82 / 94 93 - 0
info@vester.de

�  Sensoren  �  Prüfautomation  �  Stanzwerkzeug- und Prozess überwachungs systeme
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dem Weg zu eigenen Konzepten und Lö-
sungen. Bei der Entwicklung des Leitfa-
dens haben Prof. Dr.-Ing. Reiner Anderl 
vom DiK und Prof. Dr.-Ing. Jürgen Flei-
scher vom wbk großen Wert auf dessen 
Praxistauglichkeit gelegt. Vier Pilotun-
ternehmen, darunter auch Schunk, hat-
ten den Leitfaden auf seine Praktikabi-
lität hin geprüft und in ersten Projekten 
zur Generierung von Geschäftsmodellen 
für neue Produkte und zur Verbesserung 
der Produktion erfolgreich angewendet.

Anhand des VDMA-Leitfadens hat 
Schunk eine Arithmetik erstellt, die den 
Weg vom Ist-Zustand zum intelligen-
ten Greifer für Industrie 4.0 aufzeigt. 
Dabei wurde berücksichtigt, dass das 
Anforderungsprofil von intelligenten, 
vernetzten Systemen in der Smart Fac-
tory ausgesprochen vielschichtig ist. Es 
erstreckt sich von der Wahrnehmung 
der aktuellen Situation über die Bewer-
tung bis hin zur individuellen Reaktion. 
Heruntergebrochen auf die Welt der 
Schunk-Greifer ergeben sich mehrere 
Abstufungen: Die Einstiegsklasse bilden 
einfache mechatronische Greifer. Es fol-
gen intelligente mechatronische Greifer, 
die zusätzlich mit Sensorik ausgestattet 

sind, dann cyber-physikalische Systeme, 
die darüber hinaus kommunikations-
fähig sind. Den Abschluss schließlich 
bilden smarte Greifer 4.0, sprich cyber-
physikalische Systeme, die zusätzlich 
auch noch webfähig sind. Letztere sind 
in der Lage, auf Basis der gewonnenen 
Daten eigenständig zu reagieren, über 
das Internet zu kommunizieren und so-
gar die eigene Funktionsfähigkeit zu 

“Der Schunk-Greifer ist das Modul, das als 
erstes nach der Bearbeitung mit dem Werkstück 
Kontakt hat. Er wird künftig die Intelligenz besitzen, 
zu erkennen, ob Vorgaben wie Toleranz, Gewicht 
oder Dimensionen eingehalten werden.

DI (TH) Dr. Markus Klaiber,  
Technischer Geschäftsführer/CTO Schunk Lauffen

In der Schunk SDH-2 sind die 
Vorteile industrieller Greifer 
mit denen der menschlichen 
Hand vereint.

Multifunktionales Greifen

Die modular aufgebaute 24-V-Greif-
hand Schunk SDH-2 ist die weltweit 
erste Industriegreifhand mit Fingerspit-
zengefühl. Das multifunktionale Modul 
verfügt über sieben unabhängige Frei-
heitsgrade und kann ohne Umrüstzeiten 
unterschiedlichste Objekte greifen und 
positionieren. Mit ihren drei identischen, 
zweigliedrigen Fingern, von denen sich 
zwei an ihrer Wurzel bewegungsgekop-
pelt um 90° in die entgegengesetzte 
Richtung drehen lassen, beherrscht sie 
u. a. die industriellen Greifarten „Dreifin-
ger zentrisch“, „Zweifinger parallel“ und 
„Zylindergriff“ sowie viele weitere Va-
riationen. Über taktile Sensoren ist die 
Hand in der Lage, die an den Greifflä-
chen entstehenden Kontaktkräfte orts-
aufgelöst zu erfassen. So ist es möglich, 
unterschiedlichste Objekte zu identifi-

zieren und feinfühlig handzuhaben. Da 
die Sensoren erkennen, ob ein Objekt 
optimal gehalten wird, ist es möglich, 
einen Griff zu korrigieren, wenn z. B. der 
gegriffene Teil zu rutschen beginnt. Auf 
das Wesentliche reduziert ist die ele-
gante, preisleistungsoptimierte Schunk 
SDH-X Einfingerhand, die in Kooperati-
on mit dem Fraunhofer IPA in Stuttgart 
für den Assistenzroboter Care-O-bot® 
4 entwickelt wurde. Mit ihrer breiten 
Handfläche und dem beweglichen 
„Daumen“ kann sie unterstützt von tak-
tilen Sensoren unterschiedlichste Ob-
jekte greifen.

1 2

3 4

1, 2 Zentrischer Griff.

3 Zylindrischer Griff.

4 Präzisionsgriff.
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prognostizieren. Anwendungsfelder für 
smarte Greifer sind die Smart Factory, 
die Mensch-Roboter-Kooperation, aber 
auch die kontinuierliche Zustandsüber-
wachung (Condition Monitoring), die 
vorausschauende Wartung (Predictive 
Maintenance), sensitive Prüfungen oder 
die Inline-Qualitätssicherung.

Sensorik als Dreh- und Angelpunkt

Vor allem die Sensorik wird nach Ein-
schätzung von Dr. Klaiber in Handha-
bung und Montage deutlich an Bedeu-
tung gewinnen. Schon heute bietet 
Schunk, abgestimmt auf den erforderli-
chen Funktionsumfang, ein breites Pro-
gramm an Standardgreifern an: Es reicht 
vom PGN-plus Universalgreifer mit Nä-
herungssensorik über den einfachen 
Mechatronikgreifer Schunk EGP mit 
Positionsregelung und Überlastkontrolle 
sowie den intelligenten Schunk EGL mit 
integrierter Kraftmessung und -regelung 
bis zur flexiblen Schunk SDH, die mit ih-
ren drei Fingern zusätzlich zur integrier-

ten Kraft- und Positionsregelung auch 
noch ein hohes Maß an Flexibilität bei 
den Greifoperationen ermöglicht.

Damit der Weg zur Industrie 4.0 gelingt, 
braucht es nach Ansicht von Dr. Markus 
Klaiber eine enge interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit über Unternehmensgren-

zen hinweg. Schunk sieht seine Stärke in 
der Entwicklung intelligenter, vernetz-
barer und flexibel einsetzbarer Greifsys-
temkomponenten. „Dieses Know-how 
werden wir aktiv in bestehende und neue 
Projekte zur Industrie 4.0 einbringen.“

� www.at.schunk.com

Die multifunktionale 
Einfingerhand Schunk 
SDH-X, die am mobilen 
Roboterassistenten Care-
O-bot® 4 des Fraunhofer 
IPA zum Einsatz 
kommt, besticht durch 
Einfachheit, Eleganz und 
integrierte Sensorik.

Unschlagbare Angebote 
 Antriebstechnik zum Niedrigpreis

Drehzahlstarter
von Eaton

   Trip-Free-Design – Höchste 
Maschinenverfügbarkeit 

   Einfachste Montage und Handhabung 
wie bei Motorstartern

  Parametrierung via Schraubendreher

   Kosteneffi  zienz – Bis zu 80% Zeitersparnis 

  Einhaltung der ErP-Richtlinie

  Variable Drehzahleinstellung

   Keine antriebstechnischen 
Spezialkenntnisse  erforderlich

Jetzt informieren und bestellen!
    +43 1 516 33 3830          www.automati on24.at/drehzahlstarter          info@automati on24.at    +43 1 516 33 3830              +43 1 516 33 3830              +43 1 516 33 3830              +43 1 516 33 3830              +43 1 516 33 3830                    info@automati on          info@automati on          info@automati on          info@automati on24.at

LIVECHAT

LIVECHAT
...

IN 48 H

GELIEFERT

SOFORT VERFÜG
BA

R

 Kosteneffi  zienz – Bis zu 80% Zeitersparnis 

GELIEFERT
GELIEFERT

RFÜG
BABAB

R

zum Beispiel: 
Konfi gurati onsmodul 174621 
– DXE-EXT-SET
Arti kel-Nr. 101969

29,90 EUR
zzgl. MwSt.

UVP:
37,40 EUR

-20 %

zum Beispiel: 
Drehzahlstarter 174327 
– DE1-121D4FN-N20N
Arti kel-Nr. 101955

105,00 EUR
zzgl. MwSt.

UVP:
131,00 EUR

-20 %

zum Beispiel: 
Drehzahlstarter 174336 
– DE1-345D0FN-N20N
Arti kel-Nr. 101964

239,00 EUR
zzgl. MwSt.

UVP:
298,00 EUR

-20 %
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NACHGEFRAGT
Vision-Entwicklungen  
im Umfeld von Industrie 4.0

Begreift man die moderne vernetzte Fertigung in der Analogie als 
Nervensystem, dann nehmen Sensoren im Allgemeinen und die 
Bildverarbeitung im Speziellen dabei die wichtige Rolle der Sinnesorgane ein. 
Ohne deren Daten gibt es keine relevanten Informationen, ohne Informationen 
keine sinnvollen Entscheidungen. Diese Regelschleife ermöglicht neuartige 
Prozessabfolgen, die zu einer höheren Qualität der Produkte führen können. 
Wie sich im Umfeld von Industrie 4.0 (I4.0) Bildverarbeitungssysteme verändern 
und weiterentwickeln, beleuchtet Christof Zollitsch, Geschäftsführer der 
Stemmer Imaging GmbH Deutschland, im Gespräch mit x-technik-AUTOMATION.

Christof Zollitsch
Geschäftsführer der Stemmer 
Imaging GmbH Deutschland

Bildverarbeitung wird heute in nahezu allen  
Bereichen der industriellen Fertigung eingesetzt.  

(Bild: Stemmer Imaging GmbH).
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Herr Zollitsch, welche Bedeutung  
hat die industrielle Bildverarbeitung  
im Umfeld von Industrie 4.0?

Einige der Ziele von Industrie 4.0 werden bereits seit 
Jahren in der Bildverarbeitungswelt erfolgreich umge-
setzt. Um ein Beispiel zu nennen: Selbstverständlich 
werden Prüfdaten aus der Herstellung von Blechen 
an Hersteller von Kfz-Karosserieteilen weitergegeben 
und sind ausschlaggebend dafür, ob diese Bleche für 
sichtbare Fahrzeugteile wie Kotflügel oder Motorhau-
be verwendet, oder ob sie z. B. aufgrund von leichten 
Kratzern nur im nicht sichtbaren Bereich wie im Un-
terboden verbaut werden. 

Um den Anforderungen von Industrie 4.0 zu ent-
sprechen, ist jedoch eine optimierte und direkte Ver-
netzung der Bildverarbeitung mit den Produktions-
anlagen und eine geeignete Datenbankanbindung 
erforderlich. Nur so ist eine flexible Fertigungssteu-
erung möglich. Diese enge Einbindung der Bildverar-
beitung ist auch Voraussetzung dafür, dass eine Nach-
verfolgbarkeit der Produktionsdaten gewährleistet ist, 
wie sie bei sicherheitsrelevanten Produkten wie z. B. 
Bremsen oder Lenkungsbauteilen an Fahrzeugen aus 
Haftungsgründen unabdingbar ist. 
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Bildverarbeitung ist ein wesentliches 
Element von Industrie 4.0 und sorgt für die 
Erfassung und Verarbeitung von Bilddaten 
auf dem Weg zur intelligenten Fabrik.
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Etliche industrielle Vision-Systeme sind 
bereits heute mehr als nur reine Inspek-
tionssysteme, da sie bei entsprechender 
Auslegung und Aufbereitung der Ergeb-
nisse eine frühzeitige Erkennung von 
Trends in den Produktionsprozessen er-
lauben und so ebenfalls dem Gedanken 
von I4.0 entsprechen. So lässt sich z. B. 
die zunehmende Abnutzung eines Werk-
zeugs anhand steigender Fehlerzahlen 
oder an der fortschreitenden Verschlech-
terung der Qualitätsmerkmale der gefer-
tigten Produkte erkennen. 

Insgesamt sehe ich die Bildverarbei-
tungstechnologie mit ihren zahlreichen 
Möglichkeiten als elementaren Bestand-
teil von I4.0: Ohne Bildverarbeitung ist 
dieses Konzept gar nicht realisierbar. 
Durch die hohen Anforderungen an sen-
sorische Systeme stellt I4.0 aber auch 
eine große Chance für die Vision-Syste-
me dar, sich in der Produktion als Schlüs-
seltechnologie weiter zu etablieren. 
Bildverarbeitung ist wie keine andere 
Technologie in der Lage, bestimmte Feh-

lertypen zu klassifizieren. Diese Fähigkeit 
ist eine wichtige Voraussetzung für die 
flexible Fertigung im Sinne von I4.0.

Welche Auswirkungen erlebt Stemmer 
Imaging als BV-Technologielieferant in 
dieser Hinsicht und inwieweit wird Ihr 
Produkt-Portfolio dadurch beeinflusst?

Natürlich stellt sich Stemmer Imaging 
den Herausforderungen von I4.0 und 
nutzt die damit verbundenen Chancen. 
Es war immer schon ein wichtiges Ziel 
von uns, durch die Zusammenarbeit 
mit führenden Herstellern von Bildver-
arbeitungskomponenten die optimale 
Anlaufstelle für alle Fragen rund um die-
se Technologie zu sein. Unsere Kunden 
sollen bei uns in Bezug auf die Kompo-
nenten, den zugehörigen Service und das 
vorhandene Know-how das Beste finden, 
was es am Markt gibt. Dies gilt auch in 
Verbindung mit I4.0: Wir werden die 
technischen Entwicklungen in diesem 
Bereich genau verfolgen und unsere Er-
fahrungen nach Möglichkeit mit einbrin-

gen, um auch hier im Sinne unserer Kun-
den immer auf dem neuesten Stand der 
Technik zu sein. Aktuell halten sich die 
von Industrie 4.0 ausgelösten Verände-
rungen an Bildverarbeitungskomponen-
ten noch in Grenzen. Es gibt aber bereits 
Initiativen, die u. a. eine engere Zusam-
menarbeit zwischen der SPS- und der 
Bildverarbeitungswelt anstreben. Ziel ist 
hier eine verbesserte und einfachere In-
tegration der Bildverarbeitung in die Fer-
tigungsumgebung, was eine wesentliche 
Voraussetzung für I4.0 darstellt. 

Durch die immer stärker werdenden 
Forderungen nach variantenreichen 
Gütern müssen auch die dafür nötigen 
Produktionsanlagen flexibler gestaltet 
werden. Dementsprechend schwierig 
ist es auch für Produzenten, ihre 
Investitionen zu tätigen. Welchen Rat 
würden Sie in dieser Hinsicht Ihren 
Kunden geben?

Es ist ganz richtig, in der heutigen Zeit 
werden nur noch sehr wenige Anlagen 

Für viele industrielle 
Fertigungsprozesse 
ist Bildverarbeitung 
zur Qualitätskontrolle 
heute unerlässlich, wie 
hier bei der Prüfung 
von Schrauben für 
die Automobil- und 
Luftfahrtindustrie.  
(Bild: Gefra GmbH)
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für die jahrelange Herstellung eines ein-
zigen Produkts in hohen Stückzahlen 
entwickelt. Die Stückzahlen einzelner 
Serien nehmen häufig ab, deshalb müs-
sen moderne Produktionsstraßen mög-
lichst flexibel gestaltet werden, damit sie 
schnell und einfach auf andere Produkte 
umgestellt werden können. Dies hat di-
rekte Auswirkungen auf die Auswahl der 
integrierten Bildverarbeitung: Das Auge 
der Anlage muss in der Lage sein, jeden 
Fehler, auch bei wechselnden Produk-
ten oder schnelleren Produktionszyklen, 
noch sicher zu erkennen. Die Zusam-
menstellung eines Bildverarbeitungssys-
tems wird damit auch zur Gratwanderung 
zwischen dem technisch Machbaren und 
dem wirtschaftlich Sinnvollen. Hier ist 
Erfahrung bei der Auswahl der Kompo-
nenten gefragt, die Stemmer Imaging 
seinen Kunden gerne zur Verfügung 
stellt.

Was dürfen Ihre Kunden von  
Ihren gebotenen Service-Leistungen 
konkret erwarten? 

Wir unterstützen unsere Kunden durch 
vielfältige Maßnahmen bei der Realisie-
rung wettbewerbsfähiger und damit er-
folgreicher Systeme und Anlagen. Dazu 
zählt natürlich die direkte Beratung 
durch erfahrene Experten zu allen As-
pekten der Bildverarbeitung in der Pha-
se der Lösungsentwicklung, die wir bei 
Bedarf auch durch Machbarkeitsstudien 
untermauern. Wer zukunftssichere Anla-
gen bauen will, muss sich zudem auf eine 
langfristige Liefersicherheit einzelner 
Komponenten verlassen können. Unsere 
Kunden profitieren hier von der engen 
Zusammenarbeit mit unseren Lieferan-
ten und der Bedeutung, die Stemmer 
Imaging bei diesen Partnern hat. 

Aufgrund eigener Entwicklungskapazitä-
ten im Bereich Hard- und Software sind 
wir darüber hinaus in der Lage, kunden-
spezifische Komponenten und Teillösun-
gen zu realisieren, die unseren Kunden 
zu echten Alleinstellungsmerkmalen 
verhelfen können. Unter den vielen wei-
teren Serviceleistungen, die wir anbie-

ten, möchte ich ganz besonders unsere 
Schulungsaktivitäten hervorheben, die 
wir in der European Imaging Academy 
gebündelt haben: In unseren laufenden 
Trainings zu allen wichtigen Aspekten 
der Bildverarbeitung schulen wir unsere 
Kunden und Interessenten und machen 
sie auf diese Weise fit für die Bildverar-
beitung. Das große Interesse an unserem 
Technologieforum der Bildverarbeitung, 
das im November 2015 in Oberschleiß-
heim bei München zum zweiten Mal 
stattgefunden hat, zeigt deutlich, dass 
bei den Anwendern dieser Technik ein 
immenser Wissensdurst vorhanden ist. 
Ich finde das nicht überraschend: Bild-
verarbeitung ist ein wichtiger Schlüssel 
zur Entwicklung erfolgreicher Anlagen. 
Wer zu diesem Thema mehr weiß als 
sein Wettbewerb, ist auf dem besten Weg 
zum Erfolg. 

Herr Zollitsch, vielen Dank  
für das informative Gespräch.

� www.stemmer-imaging.de

Siemens PLM Software: Branchenlösungen für “Smart Innovation”.

Schaffen Sie Potenzial!©
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Realize innovation.

In unserer Welt smarter, vernetzter Produkte können ganze 
Märkte durch eine einzige Innovation verschwinden. Wie 
wollen Sie da erfolgreicher werden? Vorausdenkende 
Unternehmen digitalisieren ihren gesamten Innovations-
prozess, von der Entwicklung über die Herstellung bis zur 
Anwendung. 

Unser Smart Innovation Portfolio bringt Sie auf den Weg 
zum “Digitalen Unternehmen.” Damit sind Sie bestens 
aufgestellt, um bahnbrechende Innovationen auf den 
Markt zu bringen - oder darauf zu reagieren. Damit Sie das 
schaffen können, worauf es in Ihrer Branche ankommt. 
siemens.com/plm/vision

2016_Realize_Machinery_A5half_DE.indd   1 18.01.2016   15:07:53



102      Jubiläumsausgabe 10 Jahre AUTOMATION

Künftig werden reale und virtuelle Welt mit-
einander verschmelzen und ganzheitlich 
miteinander vernetzt sein. Das ermöglicht 
vollkommen neue Formen der Produktion 
und Zusammenarbeit. Neu ist in diesem 
Ansatz, dass nicht nur Maschinen und in-
tegrierte Systeme untereinander kommuni-
zieren, sondern im Rahmen von Industrie 
4.0 alle Systeme untereinander intelligent 
vernetzt sind und mit den zu fertigenden 
Produkten echtzeitnah Informationen aus-
tauschen. Wesentliche Elemente von In-
dustrie 4.0 sind die Cyber Physical Systems 
– das Konzept, reale Dinge mit Wissen aus-
zustatten und zu vernetzen. Die Vision: Das 
Produkt sucht sich selbstständig seinen 
Weg durch die Fabrik bis hin zum Versand.

Technologien für innovative Lösungen

SEW-Eurodrive arbeitet im Bereich der 
Innovation seit einigen Jahren an diesem 
neuen Technologiebaukasten, der intelli-
gente, innovative und kostenoptimale Ap-
plikationslösungen ermöglicht. Vor allem 
Neuerungen in den Bereichen induktive 
und optische Spurführung, berührungslo-
se Energieübertragung und Energiespei-
cherung, Sicherheitstechnik, Funk und 
Navigation, Sensorik, Antriebstechnik und 
parametrierbare Steuerungssysteme schaf-
fen neue technische Möglichkeiten in der 
Transportlogistik bis hin zu robotischen As-
sistenzsystemen.

SEW-Schaufenster Industrie 4.0

Unter Berücksichtigung der Wertschöp-
fungsprinzipien One-Piece-Flow und 
Small-Factory-Unit hat SEW-Eurodrive 

begonnen, die Vision von Industrie 4.0 im 
unternehmenseigenen Werk in Graben-
Neudorf (D) umzusetzen und Konzepte 
für Aufgaben in der Logistik, Montage und 
Fertigung entwickelt.

Im Bereich der Getriebemontage in Gra-
ben-Neudorf hat SEW-Eurodrive bereits 
ein Konzept mit mobilen Logistik- und 
Montageassistenten implementiert. Auto-
nome, intelligente, selbstorganisierende 
Logistikassistenten übernehmen das lo-
gistische Andienen von Material für die 
Arbeitsplätze Just-in-Time. Auf diese Weise 
erfolgt die Verkettung der Small-Factory-
Units, der Fabriken in der Fabrik.

Die wachsende Innovationsgeschwindigkeit hat den Druck auf unsere 
Unternehmen erhöht. Deshalb gilt es, Langfriststrategien zu entwickeln, 
die über den aktuellen Status quo hinausgehen und ein spezifisches, auf 
das eigene Tun, auf die Historie der Firma, auf ihr Image und ihr Portfolio 
zugeschnittenes Zukunftsbild beschreiben.

ANSICHTEN
Fabrik der Zukunft – perfekte Kombination von Mensch, Technik und IT:

Der industrielle Sektor im Umbruch

Dipl.-Ing. Wilhelm Hofmann MBA 
Geschäftsführer,  
SEW-EURODRIVE Österreich
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Durch die beschriebenen Strukturen wird ein Maximum 
an Flexibilität generiert. Logistikassistenten lassen sich für 
die entsprechenden Aufgaben leicht skalieren. Sequenzielle 
Abläufe werden durch parallele Abläufe ersetzt. Das erhöht 
nachhaltig die Verfügbarkeit des Gesamtsystems. Fällt bei 
Anlagen mit festen Strukturen z. B. ein vorgeschalteter Rol-
lenförderer aus, kommt die gesamte Produktion zum Still-
stand. Bei Ausfall eines mobilen Logistikassistenten wird der 
Prozess einfach durch ein anderes Fahrzeug im Schwarm 
übernommen und weitergeführt. Der Warentransport wird 
kompakter gestaltet und kann flexibel an die Auslastung des 
Werkes angepasst werden. Diese Gestaltungsphilosophie 
kommt dem Gedanken der Industrie 4.0 sehr nahe, in dem 
Produkte intelligent werden und mittels mobiler Systeme ih-
ren Weg durch die Wertschöpfungskette finden.

Kernbereiche der Montage sind modular aufgebaute, U-
förmige Montagezellen. Dadurch werden flexible Strukturen 
aufgebaut, auch was die Nachfrage nach neuen Produkten 
betrifft. Gleichzeitig können veränderte Prozesse zeitnah 
angepasst werden. Hier teilen sich heute schon Werker und 
Montageassistenten ihren Arbeitslatz. Mit Unterstützung 
durch mobile Montageassistenten werden bereits Getriebe 
montiert und mit Öl befüllt, Motoren angebaut, Antrie-

Getriebemontage in Graben-Neudorf 
nach den Gestaltungsprinzipien 
Lean Production und Industrie 4.0.

Ú
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Systeme und Dienstleistung | Industrial Networking und Connectivity | 
Industrial Identifi cation | Objekterkennung | Weg- und Abstandsmessung | 
Zustandsüberwachung und Fluidsensorik | Zubehör

Installation
Parametrierung
Diagnose

www.balluff.at
Tel. +43 2236 325 21-0

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

INDUSTRIAL
NETWORKING UND
CONNECTIVITY
IO-Link − für die leistungsstarke industrielle 
Kommunikation 

IO-Link2_105x297_2014_D.indd   1 2/3/2014   10:53:55 AM
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be geprüft und zur Lackieranlage transpor-
tiert.

Mobile Werkbank
 
Innerhalb modular aufgebauter Montage-
inseln fungieren die Montagezellen als 
mobile Werkbank, welche die einzelnen 
Arbeitsstationen anfährt und sich dabei auf 
die ideale Arbeitshöhe einstellt. Der Mon-
tageassistent wird zum Cyber Physical Sys-
tem, führt alle Auftragsdaten mit sich, un-
terstützt den Monteur bei seiner Tätigkeit 
und übermittelt ihm wichtige Informatio-
nen zu jeder Montagesequenz. Durch die 
Kollaboration zwischen Mensch und As-
sistent lassen sich völlig neue Produktions-
konzepte realisieren. So werden gegenüber 
konventionellen Produktionsmethoden ca. 
30 % eingespart. 

Im Bereich der zerspanenden Fertigung 
ist bei SEW-Eurodrive heute ein intelligent 
verkettetes Fertigungssystem mit geschlos-
senen Qualitätsregelkreisen implementiert. 
Kurze Auftragsdurchlaufzeiten werden 
durch Komplettbearbeitung ermöglicht, 
was eine hohe Produktivität bei gleichzei-
tig hoher Flexibilität sicherstellt. Um die 
Mitarbeiter zu entlasten, werden für Be-
stückung und Werkstückentnahme mobile 
Handlingassistenten eingesetzt. Im Bereich 
der Schneckenfertigung übernimmt ein 
eigens entwickelter, mobiler Handlingas-
sistent mit Magnetgreifer den „Griff in die 

Kiste“, das Aufnehmen unsortierter Roh-
teile aus Schäferkisten und das Ablegen 
auf Zuführband. Nach der zerspanenden 
Bearbeitung nimmt der Handlingassistent 
die Fertigteile vom Abführband auf und 
setzt diese in ein Wabengestell für den 
Härtevorgang. Es geht dabei nicht darum, 
künftig die Menschen aus den Fabriken 
verschwinden zu lassen. Die Vision ist, dass 
der mobile Handlingroboter den Menschen 
unterstützt, indem er schwere Teile bewegt 
und sie in die richtige Position bringt, so-

dass der Mitarbeiter belastungsfrei arbei-
ten kann.

Neue Perspektiven  
auf bewährter Grundlage

Eines ist dabei besonders wichtig: Technik 
ist nicht Selbstzweck, sondern eine Basis 
für Industrie 4.0. In einer „Lean Industrie 
4.0" werden die „neuen" Konzepte der In-
dustrie 4.0 mit den etablierten Prinzipien 
des Lean Management kombiniert und er-
möglichen so eine neue Kollaboration von 
Mensch, Maschine und Produkten – mit 
dem Menschen und seiner Wertschöpfung 
im Mittelpunkt.

� www.sew-eurodrive.at

Das weltweit modernste Montagewerk  
der SEW-Eurodrive Gruppe eröffnet

Im November 2015 fand die offi-
zielle Eröffnung des weltweit mo-
dernsten Montagewerkes der 
SEW-Eurodrive Gruppe statt. In 
den letzten beiden Jahren wur-
de das Montagewerk umfang-
reich erneuert, modernisiert und 
automatisiert und am Freitag, 
den 6. November offiziell in Be-
trieb genommen. Die Kosten für 
das gesamte Ausbau- und Mo-
dernisierungsprojekt betrugen 
ca. EUR 4 Mio.

Das Werk in Österreich, das rund 90 
Mitarbeiter beschäftigt, beliefert nam-
hafte Unternehmen mit maßgeschnei-
derten Antriebslösungen. Die bestehen-
de Werksfläche von 4.480 m² wurde 
durch eine neue Zusatzhalle um 875 
m² erweitert, um die gesteigerte Anzahl 
an Warenan- und -auslieferungen noch 
effizienter abwickeln zu können. Diese 
Modernisierung bedeutet für SEW-Eu-

rodrive in der Montage eine Effizienz-
steigerung von mehr als 20 % und eine 
Verkürzung der derzeitigen Lieferzeiten 
von zehn auf fünf Werktage. Alle Monta-
gelinien für Motoren und Getriebe wur-
den von der bisherigen Linienmontage 
auf die neue Inselmontage umgestellt. 
Die Produkte werden mit fahrerlosen 
Transportsystemen automatisch an die 
richtige Bearbeitungsstelle gebracht. 

links Mobiler Handlingassistent  
in der zerspanenden Fertigung.

unten Materialbereitstellung mit auto-
nom agierenden Logistikassistenten.
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pilz@pilz.at        www.pilz.at

Eine Fachveranstaltung von Anwendern für Anwender

Hören Sie spannende Impulsvorträge rund um das Thema 

Maschinensicherheit. Die Referenten geben Einblick in 

diverse Anwendungen aus den unterschiedlichsten Branchen. 

Erfahren Sie mehr aus Best Practice-Industrielösungen.

Veranstaltungsort: HolzErlebnisWelt/FeuerWerk in Fügen

SAVE THE DATE
14. - 15.

September
2016
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Automation in Bewegung
Variantenentwicklung vom Automatisierungs-Komplettanbieter:

Technische Produkte – von kompakten Einzelprodukten wie Handys über Autos bis hin zu sehr großen 
Produktionsmaschinen – bestehen überwiegend aus kleinen Teilen. Angesichts der immer kleiner werdenden 
Losgrößen durch die zunehmende Produkt-Individualisierung gilt es, die für diese Variante nötigen Teile im 
Produktionsprozess dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden. Das sprengt oft die Möglichkeiten fest installierter 
Fördersysteme. Deren Aufgabe werden künftig kleine selbstfahrende Flurfördersysteme wie AGUMOS Q40 von Melkus 
Mechatronic übernehmen. Entwickelt wurde dieses fahrerlose Transportsystem (FTS) auf Basis der umfassenden 
Automatisierungstechnologie von Sigmatek.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik
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„Es genügt nicht mehr, nur die Einzelma-
schine oder Produktionszelle zu automa-
tisieren“, ist Andreas Melkus überzeugt. 
„Damit die Vision von Industrie 4.0 – eine 
Produktion, die sich adaptiv auf veränder-
liche Erfordernisse einstellt und so eine 
Massenfertigung von Individualprodukten 
ermöglicht – wahr werden kann, muss die 
Logistik innerhalb von Produktionswerken 
ebenfalls in die Gesamtautomation mit ein-
bezogen werden.“ Mit dieser Überzeugung 
gründete der Gründer und Miteigentümer 
von Sigmatek 2014 die Melkus Mechatro-
nic GmbH. Weil fix installierte Handling- 
und Fördersysteme zu wenig flexibel sind, 
spezialisiert sich diese auf Entwicklung und 

Herstellung von fahrerlosen Transportfahr-
zeugen (FTF).

Automatisierungs-Lückenschluss

Begonnen hatte das Intralogistik-Engage-
ment Ende 2013. Damals wandte sich ein 
deutscher Hersteller von Flurfördermitteln 
mit dem Projekt eines selbstfahrenden 
Paletten-Transporters an den Salzburger 
Automatisierungsexperten. Sigmatek un-
terstützte die süddeutsche Firma Eisen-
mann bei der Produktentwicklung des Dop-
pelkufensystems, das Eisenmann von der 
Universität Stuttgart übernommen, weiter-
entwickelt und unter dem aktuellen Namen 

LogiMover in sein Produktportfolio aufge-
nommen hat. Das fahrerlose Transportsys-
tem besteht aus zwei parallel fahrenden 
Kufen. Deren Abmessungen entsprechen 
den Gabeln eines Staplers, die jedoch nicht 
mechanisch miteinander verbunden sind. 
In jeder Kufe findet sich eine eigene Steu-
erung, die mit der stationären Anlagensteu-
erung über WLAN kommuniziert. Um syn-
chron auf Kurs zu bleiben, kommunizieren 
beide Kufen über Infrarot miteinander. Die 
Integration der Steuerungstechnik in den 
engen Kufeninnenraum sowie die perfekte 
System-Kommunikation waren eine Her-
ausforderung für das Sigmatek-Entwick-
lungsteam. 
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Das fahrerlose Transportsystem 
AGUMOS Q40 von Melkus 
Mechatronic bringt die nötigen 
Kleinteile im Produktionsprozess 
zeitgerecht dorthin, wo sie 
benötigt werden und unterstützt 
so die Produktion mit kleiner 
werdenden Losgrößen.

Systemwissen entscheidet

PRÜF-
TECHNIK

sys2CHECK ist speziell für die Anforderungen der Au-
tomobilzulieferer konzipiert. Denn in der Automobil-
industrie herrschen höchste Qualitätsanforderungen. 
Das Scannerportal überprüft  alles, von den exakten Pro-
duktabmessungen bis zur perfekten Oberfl äche. Damit si-

chert es die in der Branche geforderte 100 % Kon-
trolle und verhindert teure Reklamati onskosten.
www.schmachtl.at 

 DOKUMENTIERTE PRÜFUNG 
 SICHERT PRODUKTQUALITÄT 
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Die Automatisierungsaufgabe kam einer 
völligen Neuentwicklung des Fahrzeugs 
als mechatronisches System gleich, ein-
schließlich Stromversorgung, Steuerungs-, 
Antriebs-, Sicherheits- und Datentechnik. 
„Für Sigmatek war das zu weit vom eigent-
lichen Kerngeschäft entfernt“, erinnert sich 
Andreas Melkus, der diese mechatronische 
Mission mit seinem eigens gegründeten 
Unternehmen Melkus Mechatronic selbst 
übernahm. „Ich konnte dabei nicht nur auf 
die geballte Kompetenz und Erfahrung von 
Sigmatek in allen Aspekten der Automati-
sierung zurückgreifen, sondern auch auf 
eigene Erfahrungen mit Entwicklung und 
Bau mechatronischer Systeme aus meiner 
länger zurückliegenden beruflichen Ver-
gangenheit.“

Lösung für den Kleinmengen-Transport

„Während einer Japanreise konnte ich bei 
Betriebsbesuchen unterschiedliche Imple-
mentationen des Toyota-Prinzips studieren, 
nach dem vor allem die Automobilindustrie 
heute weltweit arbeitet“, sagt Andreas Mel-

kus. „Dabei wurde mir klar, dass dieses für 
die Serienproduktion optimale System ein 
feingliedriges Intralogistik-System braucht, 
um die Eignung für kleine Losgrößen mit 
großer Variantenvielfalt zu erlangen.“ Dazu 
ist es erforderlich, das zu verbauende Ma-
terial – überwiegend Kleinteile – nicht pa-
lettenweise zu den Einbauorten zu bringen, 
sondern in 40 x 60 cm großen Transportbe-
hältern, die weltweit in jeder Produktions-
halle im Einsatz sind. 
Mit der gesammelten Erfahrung im Bereich 
Logistik ging Melkus Mechatronic daher 
daran, ein selbstfahrendes System zum 
automatisierten Transportieren von Klein-
teilen zu entwickeln. Da auf wichtige Kom-
ponenten zurückgegriffen werden konnte, 
die bereits im LogiMover-System von Ei-
senmann im Einsatz sind, konnte das Fahr-
zeug in sehr kurzer Zeit entwickelt werden. 
Der „Transport-Würfel“ AGUMOS Q40 mit 
einer Nutzlast bis 60 kg ist mit 40 x 40 x 40 
cm Grundfläche extrem kompakt. Dadurch 
kann er auch in schmalen Produktionsgän-
gen und Lagerstraßen eingesetzt werden. 
Seine Fähigkeit, Höhe und Drehrichtung 

des Ladungsträgers flexibel auszurichten, 
gestattet eine Optimierung der Ergonomie 
und erleichtert die Anpassung an vorhande-
ne Einrichtungen. Für den sicheren Halt vor 
Menschen und unerwarteten Hindernissen 
sorgt ein integrierter Laserscanner. Erst-
mals in Aktion gezeigt wurde der AGUMOS 
Q40 auf der SPS IPC Drives 2015.

Automation aus bester Hand

Angesichts der großen Funktionsdichte des 
fahrerlosen Flurfördermittels war für Mel-
kus Mechatronic klar, dass dessen Visuali-
sierung, Steuerungselektronik, Sicherheits- 
und Antriebstechnik als Gesamtlösung aus 
einem Guss entwickelt werden muss – auf 
Basis einer übergreifenden, einheitlichen 
Softwareplattform. Die Automatisierungs-
lösung des wendigen Flur-Flitzers kommt 
daher zur Gänze von Sigmatek. „Ohne die 
disziplinübergreifende Kompetenz des 
Automatisierungstechnik-Gesamtanbieters 
wäre eine derart komplexe Neuentwick-
lung, die neben Steuerungs-, Sicherheits-, 
Antriebstechnik auch Kameratechnik und 

1 Melkus Mechatronic griff für die komplexe 
Neuentwicklung von Steuerungs-, Sicher-
heits- und Antriebstechnik sowie Kamera-
technik und Kommunikation über WLAN auf 
die reiche Erfahrung von Sigmatek zurück.

2 Für den sicheren Halt vor Menschen 
und unerwarteten Hindernissen sorgen ein 
integrierter Laserscanner sowie eine neu 
entwickelte, intelligente Bildverarbeitungs-
lösung. 

3 Die Automatisierungslösung des freifah-
renden, wendigen Flur-Flitzers kommt zur 
Gänze von Sigmatek. Für den AGUMOS 
wurde nochmals am Formfaktor des  
S-DIAS Systems gedreht.

1

2
3



 � Smart Factory

109www.automation.at

Kommunikation über WLAN inkludiert, 
nicht zu schaffen“, ist Andreas Melkus 
überzeugt. „Dazu kommt die reiche Erfah-
rung des Unternehmens sowohl in der Ent-
wicklung kundenspezifischer Systeme als 
auch in der Serienproduktion.“ Auf vielen 
Gebieten waren Neuentwicklungen erfor-
derlich. Das beginnt mit der Neukonstrukti-
on der Antriebseinheiten einschließlich der 
Getriebe und war mit der Entwicklung eige-
ner Akku-Packs längst nicht abgeschlossen.

Miniaturisierung geht weiter

Wie die Produktreihe S-DIAS eindrucksvoll 
zeigt, weisen Sigmatek-Systemkomponen-
ten bereits jetzt eine enorme Miniaturisie-

rung auf. Für AGUMOS wurde nochmals am 
Formfaktor gedreht. Für die Servoantriebe 
griffen die Sigmatek-Entwicklungsingeni-
eure auf die bewährte Servomotor-Endstufe 
DC 062 aus der Modulserie S-DIAS zurück. 
Diese ist für 6 A Dauerstrom und 15 A 
Spitzenstrom geeignet, verfügt über einen 
Inkrementalgeber-Eingang für Positions-
rückmeldungen sowie über die integrierte 
Safety-Funktion „Safe Torque off“ bis SIL 3/
PL e, Kat 4. Allerdings schrumpften sie des-
sen Elektronik noch weiter und verpassten 
ihm einen kundenspezifischen Formfaktor. 
„Diese Variante ist exakt auf die innovativen 
Antriebseinheiten unserer Flurfördermittel 
abgestimmt und wird exklusiv für Melkus 
Mechatronic produziert“, berichtet Andreas 

Melkus. „Allerdings könnte dieser neuerli-
che Miniaturisierungsschritt durchaus als 
Vorgriff auf spätere Sigmatek-Serienpro-
dukte gesehen werden.“

Vorgriff auf künftige Serienprodukte

Konkreter ist der Technologie-Rückfluss 
in Serienprodukte im Fall der Steuer-
CPU. Dabei handelt es sich um die Schal-
tung eines CPU-Moduls der Produktreihe  
S-DIAS, allerdings erstmals mit einer direkt 
integrierten WLAN-Anschaltung. „Diese 
Technologie wird in die Produkte der Rei-
he S-DIAS übernommen und in künftigen 
CPU-Modulen integrierbar sein“, bestätigt 
Andreas Melkus. Das Resultat dieser 

“Ohne die disziplinübergreifende Kompetenz des 
Automatisierungstechnik-Gesamtanbieters wäre eine derart 
komplexe Neuentwicklung, die neben Steuerungs-, Sicherheits-, 
Antriebstechnik auch Kameratechnik und Kommunikation über 
WLAN inkludiert, nicht zu schaffen.

Andreas Melkus, Geschäftsführender Gesellschafter, Melkus Mechatronic GmbH

Ú

Hydropol® MASCHINENBETTEN

• hervorragendes Dämpfungsverhalten

• hohe dynamische Steifigkeit

• variabler E-Modul

• elektrischer Potentialausgleich

• hohe Wärmekapazität und 
   Wärmestabilität

• Beheizen und Kühlen des Bettes

• keine Schwindung

• ökologisch

• hohe Modellflexibilität

• variables spezifisches Gewicht

• ab Losgröße 1

framag Industrieanlagenbau GmbH
Neukirchner Straße 9
A-4873 Frankenburg
Tel.: +43(0)7683/5040
Fax: +43(0)7683/5040-86
E-Mail: sales-vt@framag.com
www.framag.com
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Entwicklungssymbiose erleichtert die Ver-
bindung mit allen externen Systemen ohne 
Echtzeit-Anforderung, z. B. übergeordnete 
Leitsysteme oder die Fernwartung.“ Hier 
schließt sich auch der Kreis zum Kooperati-
onspartner Eisenmann, der bei komplexen 
Aufgabenstellungen seinen Leitrechner für 
fahrerlose Transportsysteme beisteuert.

Ebenfalls auf derselben kundenspezifi-
schen Steuerungsplatine integriert ist eine 
sicherheitsgerichtete CPU. Die Anforde-
rung nach einer Verbindung sicherer und 
nicht-sicherer Steuerungsfunktionen ist in 
allen Anwendungsbereichen industrieller  
Automatisierungstechnik vorhanden und 
im Steigen begriffen. 

Bildverarbeitungs-Entwicklung  
mit Vision

Neuland haben die Sigmatek-Entwickler 
betreten, als sie die komplexen Bildverar-
beitungssysteme für die Flurfördermittel 
von Melkus Mechatronic schufen. „Hier 
geht das Know-how nun auf Chip-Ebene 
runter. Sensorik und Imaging in der indust-
riellen Automation sind rapide auf dem Vor-
marsch und Sigmatek kann auf den gewon-
nenen Erfahrungen neue Kompetenzen 
aufbauen. Es gibt bereits erste Projekte im 
Bereich Prozessbeobachtung“ so Andreas 
Melkus. 
Mindestens ebenso wichtig wie der Nor-
malbetrieb ist das Verhalten des FTS bei 
Hindernissen und Sonderfällen. Auch die 
besten bildgebenden Verfahren sind nicht 
in der Lage, um die Ecke zu blicken. Des-
halb übernimmt im AUGUMOS-System von 

Melkus Mechatronic eine Kopfstation als 
übergeordneter Steuerrechner die Funkti-
on des Fahrdienstleiters. Sie überwacht den 
Zustand der einzelnen Fahrzeuge (z. B. Ak-
ku-Stand, Position, Geschwindigkeit) und 
übersetzt die Fahraufträge aus dem Logis-
tik-System in garantiert kollisionsfreie Be-
wegungsbefehle. Die aus Komponenten der 
Sigmatek-Produktreihe S-DIAS aufgebaute 
Station ist 4-fach redundant ausgeführt, so-
dass selbst Doppelfehler ohne schädliche 
Wirkung bleiben. So ermöglicht die Anlage 
sogar eine sichere Nothalt-Funktion über 
WLAN und das unter ausschließlicher Ver-
wendung von Standard-Safety-Hardware 
von Sigmatek. Die Kopfstation kommuni-
ziert über TCP/IP mit übergeordneten CPU- 
bzw. Leitsysteme. Mit Einsatz des OPC UA 
Protokolls ist eine Kommunikation mit allen 
Fremdsystemen möglich.

Per Objektklasse zum Klasse-Objekt

Ebenso auf das Standardangebot des Salz-
burger Herstellers zurückgreifen konnten 
die Ingenieure von Sigmatek und Melkus 
Mechatronic bei der Entwicklung der Soft-
ware. „Nicht nur wurde sämtliche Ablauf-, 
Bewegungs- und Sicherheitstechnik sowie 
die Visualisierung ausschließlich mit der 
objektorientierten Softwaresuite LASAL 
entwickelt“, sagt Andreas Melkus. „Für 
die Umsetzung der sehr komplexen Bewe-
gungsmuster konnten die Techniker zudem 
auf ausgereifte, getestete Technologiemo-
dule aus den umfangreichen Sigmatek-
Bibliotheken zurückgreifen, was die Arbeit 
sehr erleichterte und vor allem den Testauf-
wand reduzierte.“

Die Verwendung der Sigmatek-Soft-
wareumgebung ohne Abweichung vom 
Standard hat noch einen weiteren Vorteil. 
So muss sich das Entwicklungsteam nicht 
um die Anbindung von Fremdsystemen 
oder von Fernwartungsmechanismen über 
das Internet kümmern. „Es konnte aus 
dem reichhaltigen Fundus schöpfen, den 
Sigmatek im Standard-Produktprogramm 
bereitstellt“, freut sich Andreas Melkus. 
„Zugleich profitierten wir von der Flexibili-
tät des Unternehmens bei der Umsetzung 
spezifischer Anforderungen sowie der Tat-
sache, dass die Kompetenz von Sigmatek 
alle Technologien der Automatisierung um-
fasst, von der Visualisierung bis zur integ-
rierten Safety.“

� www.sigmatek-automation.com

Anwender

Melkus Mechatronic wurde 2014 mit 
dem Hintergrund langjähriger Erfah-
rung in der Automatisierungstechnik in 
Oberndorf (Salzburg) gegründet. Das 
Unternehmen entwickelt und produziert 
mechatronische Fördersysteme, die 
dazu beitragen sollen, „Die Fabrik der 
Zukunft“ zu ermöglichen. Das Haupt-
augenmerk liegt auf dem flexiblen Ma-
terialfluss mit freifahrenden Transportsy-
stemen als wesentlichem Baustein.

Melkus Mechatronic GmbH
Michael-Rottmayr-Straße 46
A-5110 Oberndorf
Tel. +43 664-88870913
www.melkus-mechatronic.com

links Die gesamte Ablauf-, Bewegungs- 
und Sicherheitstechnik auf Basis von 
S-DIAS sowie die Visualisierung wurde 
ausschließlich mit der objektorientierten 
Softwaresuite LASAL entwickelt.

oben Erstmals in Aktion gezeigt wurde 
der AGUMOS Q40 auf der SPS IPC 
Drives 2015.
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SMC bietet gesamtheitliche Produkt- und 
Systemlösungen. Diese helfen unseren 
Kunden, individuelle, innovative Lösun-
gen zu schaffen, die über den gesamten 
Lebenszyklus explizite Mehrwerte bieten. 
Unsere Leistungen umfassen die Unter-
stützung bei der Planung von Maschinen, 
individuelle Produkt- und Systemkon-
zepte mit innovativer Technik sowie die 
Optimierung und Modernisierung von 
Anlagen. Letztendlich resultiert dies in 
einer Senkung der Lebenszykluskosten, 
Reduktion der Betriebskosten sowie kon-
kreten Wettbewerbsvorteilen.

Wir sehen Industrie 4.0 als eine stetige 
und innovative Weiterentwicklung be-
stehender Lösungen und Technologien. 
Bereits mit kleinen Schritten gelingt es 
im industriellen Alltag, positive Verände-
rungen in Richtung Industrie 4.0 herbei-
zuführen. Ein illustratives Beispiel dafür 
ist die Integration eines Vakuumsensors 

in ein herkömmliches Pick & Place-Vaku-
umsystem. Die Erfassung und Verarbei-
tung relevanter Parameter wird mittels 
eines integrierten Sensors ermöglicht. 
Diese Vernetzung führt in letzter Konse-
quenz zu Prozesssicherheit, Effizienzstei-
gerungen und Produktivitätssteigerung.

10 Jahre x-technik Automation –  
SMC gratuliert zum Jubiläum!
 
Ein SMC Produkt, das zeitgleich wie  
x-technik Automation vor 10 Jahren auf 
den Markt kam, ist die Serie MSZ, der 
pneumatische 3-Stellungs-Schwenktisch 
– ein Produkt, dem auch heute noch 
hohe Relevanz in der industriellen Au-
tomatisierung zukommt. Es ermöglicht 
Sortiervorgänge nach links und rechts, 
zur Steuerung ist lediglich ein 5/3-Wege-
Elektromagnetventil erforderlich.
 
Der 3-Stellungs-Schwenktisch ist eines 
von mehr als 12.000 Einzelprodukten 
des weltweit führenden Anbieters in der 
industriellen Automatisierung. Mehr als 
17.000 Mitarbeiter sind weltweit für SMC 
an der Umsetzung kundenspezifischer 
Lösungen im Einsatz. Fünf internationa-
le Forschungs- und Entwicklungszentren 
sorgen für Hightech-Innovationen – so 
wurde in den SMC Labors u. a. die Mik-
ropneumatik erfunden.
 
Der Standort Österreich hat für die Num-
mer 1 in der industriellen Automatisie-
rung hohe Relevanz: Die lokale Produk-
tion am Standort Korneuburg sichert die 

rasche Produktion kundenspezifischer 
Systeme, das CEE-Zentrallager versorgt 
mehrere Tausend Kunden in 14 Ländern 
Zentral- und Osteuropas und im Korneu-
burger Technology Center werden maß-
geschneiderte Lösungen für den gesam-
ten CEE-Raum erarbeitet.

Schlagkräftig und flexibel wird die fach-
liche Kompetenz entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette mit Fertigung, 
hochmodernem Technology Center, 
Prototypenbau, Testlabors, Dauerver-
suchseinrichtungen und Trainingscenter 
gebündelt – Kunden steht somit das ge-
samte Leistungsspektrum als One-Stop-
Shop zur Verfügung. Mehrwert liefern 
umfangreiche Beratungsleistungen: So 
steigern SMC Customized Services nach-
haltig die Wirtschaftlichkeit und SMC 
Machinery Safety Services verhelfen zu 
gesteigerter Anwender- und Betriebssi-
cherheit.

� www.smc.at

ANSICHTEN
Beschleunigte Innovation  
durch maßgeschneiderte Services 

Die inhaltlichen Treiber für den Vormarsch von Lösungen nach Industrie 4.0 
erfordern eine Vernetzung von zwar bekannten, aber unterschiedlichen und 
bisher isoliert betrachteten Disziplinen. Diese Vernetzung erfolgt entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette vom Design über die Fertigung bis zur 
Logistik. Auf Komponenten- bzw. Baugruppenebene ist die Herausforderung 
von Industrie 4.0 eine sinnvolle Verknüpfung dieser Disziplinen zur 
Gewährleistung der erforderlichen Funktionsintegration.

Der pneumatische 3-Stellungs-Schwenktisch 
wurde im April 2005 auf den Markt gebracht 
– zeitgleich mit der Markteinführung von 
x-technik Automation. (Foto: SMC)

Ing. Mag. Robert Angel 
Geschäftsführer SMC Pneumatik GmbH, 
Managing Director SMC CEE Group
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Dasselbe Szenario in der Industrie 4.0 
Version: Der Gabelstapler beschädigt 

den Steckverbinder, die Maschine steht. Ein 
Servicetechniker kommt mit seinem Hand-
held und liest den RFID-Transponder am 
Steckverbinder aus. Seine App fragt beim 
ERP-System an, um welche Komponente es 
sich handelt und erfährt die Artikelnummer 
inklusive der verbauten Einsätze. Mit dieser 
Information erfolgt der Absprung ins eBusi-
ness-Portal, in dem direkt Zeichnungen und 

Datenblätter zur Verfügung stehen. Nach 
kurzer Überprüfung können aus der App 
heraus im eBusiness die passenden Ersatz-
teile bestellt werden.
Klingt nach Fiktion? Keinesfalls, denn Dank 
Industrie 4.0 und der engen Vernetzung 
von realer Welt und den verschiedenen IT 
Systemen kann ein solches System heute 
umgesetzt werden. Steckverbinder und 
Kabelkonfektionen können mit RFID-Trans-
pondern ausgerüstet werden, um Informa-

tionen und Daten der realen Komponenten 
mit der virtuellen Welt zu verknüpfen. Da-
mit erhält der Steckverbinder eine eindeuti-
ge Identität und ein Gedächtnis. Mit dieser 
eindeutigen Nummer kann der Kunde im 
ERP-System erfragen, um welche Kompo-
nente es sich genau handelt.

Kommunikationswege  
sind bereits Standard
 
Im Feld setzen sich zunehmend mobile 
Endgeräte durch, von Industrie-Smartpho-
nes über klassische Handhelds bis zu Tab-
lets. Moderne Softwareentwicklungstools 
ermöglichen die Erstellung mobiler Apps, 
und das unabhängig vom Betriebssystem 
des jeweiligen Gerätes, dank des Einsat-
zes aktueller Technologien wie HTML5 
und CSS3. Das mobile Endgerät sendet 
die Information des per RFID identifizier-
ten Steckverbinders über WLAN an das 
ERP-System. Das liefert die hinterlegten 
Informationen zurück und es erfolgt der 
Absprung ins eBusiness.

Solche Systeme und Technologien sind 
heute in vielen Firmen zu finden: WLAN, 
ERP und eBusiness. Durch ein wenig mehr 
Vernetzung und Integration zwischen die-
sen lassen sich große Mehrwerte und Kos-
tensenkungspotenziale heben. Dies führt 
zu einer signifikanten Senkung des Zeitauf-
wands und verhindert kostspielige Irrtümer, 
beispielsweise dass bei Revisionsarbeiten 
falsche Ersatzteile bestellt werden. Dazu 
bedarf es einer detaillierten, relevanten Da-
tenbasis im Hintergrund. Diese beinhaltet 
neben der Konfiguration des Steckerverbin-
ders auch die Möglichkeit des ortsunabhän-
gigen Zugriffs. Detaildaten identifizierbarer 
Objekte werden Anwendern deshalb via In-
ternet zur Verfügung gestellt.

Vernetzung und Integration senken Kosten
Vom Steckverbinder bis in den Webshop:

Die Maschine steht, nichts geht mehr. Der Grund: Ein Gabelstapler hat beim Verladen einer Gitterbox einen 
Steckverbinder beschädigt. Ein kleiner Unfall mit großer Wirkung. Nun laufen in der Regel Mitarbeiter panisch los und 
durchsuchen zig Aktenordner in der Hoffnung, dort in der Dokumentation herauszufinden, um welchen Steckverbinder 
mit welchen Einsätzen es sich genau handelt. Welche Artikelnummer hat der Stecker? Welche Artikelnummern 
haben die Einsätze? Wo kann man Ersatzteile bestellen? Und dies in einem Zeitalter, in dem mehr und mehr 
Produktionsunternehmen – ob Kleinunternehmen, Mittelständler oder Großkonzern – aktiv Industrie 4.0 vorantreiben.

“Interpretiert man die Einheit physikalisches 
Produkt + RFID-Transponder als „Cyber Physical 
System“, dann ist man bereits im Herzen der 
Integrated Industry angekommen.

Olaf Wilmsmeier, Product Manager RFID,  
Harting IT Software Development

Dank RFID hat der Steck-
verbinder ein Gedächtnis.

Das Video zum RFID  
im Steckverbinder
www.automation.at/
video/91599



www.automation.at

Erfolgreiche Kommunikation

Die Herausforderung liegt häufig in der Kommu-
nikation zwischen der Feldebene und dem IT Sys-
tem. Hier bietet sich das M2M Protokoll OPC UA 
an. Es ist schnell und plattform- sowie hersteller-
unabhängig und bietet Sicherheit. Zur Hannover 
Messe 2015 wurde ein Kommunikationsstandard 
für Auto-ID Geräte auf Basis von OPC UA vor-
gestellt. Viele Industrieunternehmen haben im 
Rahmen einer vom AIM Verband geleiteten Ar-
beitsgruppe an der „companion specification“ ge-
arbeitet und entwickeln diese auch kontinuierlich 
weiter. Dieser neue Standard definiert u. a., wie 
die bereits durch die GS1 standardisierten EPCs 
(Electronic Product Code) per RFID und OPC UA 
abgefragt werden können.
Per OPC UA kann ein Gerät z. B. direkt mit dem 
SAP-Modul Plant Connectivity (PCo) kommunizie-
ren. Eine andere Option ist die Nutzung der SAP 
AutoID-Infrastructure (AII). Damit der Teil des 
Prozesses, der außerhalb des ERP-Systems ge-
schieht, leicht zu erstellen ist, bequem angepasst 
werden kann und auch in Zukunft verständlich ist, 
empfiehlt sich dessen Beschreibung in BPMN. 
Dabei handelt es sich um ein Werkzeug zur vi-
suellen Modellierung von Prozessen. Das Model 
kann anschließend „übersetzt“ werden und dient 
als schneller Einstieg in die Erstellung der mobi-
len App.

Flexible und robuste Lösungen

Die Harting-Technologiegruppe hat mit den eige-
nen eBusiness-Lösungen bereits ein umfangrei-
ches Kompetenz- und Erfahrungspotenzial auf-

gebaut, das direkt den Nutzern und Anwendern 
zufließt. Das von der Harting-Technologiegruppe 
entwickelte Konzept ermöglicht den zuverlässi-
gen und schnellen Zugriff auf Detaildaten von 
Produkten oder Maschinen und lässt sich für wei-
ter reichende Geschäfts- und Produktionsprozes-
se nutzen. Die RFID-Technologie ermöglicht auch 
weitere Innovationen in Bezug auf objektspezi-
fische Datenerfassung und Speicherung: RFID-
Tags können Objekte nicht nur eindeutig kenn-
zeichnen, Anwender können den Transponder mit 
zusätzlichen Informationen beschreiben, die sich 
bei Bedarf auslesen oder aktualisieren lassen. Mit 
Sensortranspondern lassen sich zusätzliche Daten 
wie Temperaturwerte direkt am Objekt erfassen 
und im Transponder hinterlegen.

In Industrie 4.0 angekommen

RFID ist die einzige Technologie, die Informatio-
nen direkt am Produkt speichern und im Laufe des 
Produktionsprozesses ändern kann. Interpretiert 
man die Einheit physikalisches Produkt + RFID-
Transponder als „Cyber Physical System“, dann 
ist man bereits im Herzen der Integrated Industry 
angekommen. Mit seinem UHF-RFID-Portfolio, 
seinen Software-Produkten und der System Inte-
gration verknüpft die Harting Technologiegruppe 
die bekannten Steckverbinder- und Kabelkonfek-
tionen mit Business Datenbankstrukturen bis hin 
zur Ersatzteilbestellung. Der kürzeste und sichers-
te Weg des Daten- und Prozessmanagements. So-
mit bietet Harting eine breite Palette an individu-
ellen Lösungen für die Industrie 4.0.

� www.harting.at

“Mit unserem RFID-Portfolio, den Software-Produkten 
und der System Integration verknüpfen wir die bekannten 
Steckverbinder- und Kabelkonfektionen mit Business 
Datenbankstrukturen bis hin zur Ersatzteilbestellung.

Dr. Jan Regtmeier, Director Product Management,  
Harting IT Software Development
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 Bildverarbeitung

- Industrielle 
Identifikation
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... vision your world
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Eine Klasse für sich.
Der neue SCHUNK Greifer PGN-plus-P 
der Generation Permanent.
Mit Schmierstofftaschen in der Vielzahnführung 
und 30 Jahren Funktionsgarantie.

www.de.schunk.com/PGN-plus-P
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www.tug.at
COMPETENCE IN AUTOMATION

Pallstr. 2, 7503 Großpetersdorf, T +43 3362 21012,
E-Mail: office@tug.at   www.tug.at

Verbinden Sie Ihre Geschäftsprozesse
mit Ihren Produktionsprozessen und 
werden Sie Industrie 4.0 ready!
 
Egal ob MES, BDE, Energiemanagement 
oder Planung - wir haben die für Sie
passende Lösung!

Unsere Factory IT Lösungen 
verbinden Welten.

Kaiser-Friedrich-Promenade 85, 61348 Bad Homburg, T +49 6172 2531989, 
E-Mail: office@tugsolutions.com  www.tug.at 


