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Modern Times
Charlie Chaplin hat unser Bild von der Mensch-Maschine-Interaktion entscheidend geprägt. In seinem 
Meisterwerk „Modern Times“ – das ich Ihnen nur wärmstens für einen ebenso vergnüglichen wie lehr-
reichen Kinoabend ans Herz legen kann –, spielt er einen Produktionsarbeiter, der ob der von den 
Maschinen an ihn gestellten Anforderungen verrückt wird (suchen Sie in Youtube nach „modern 
times factory scene“). Legendär auch die Szene, in der er als Versuchskaninchen für eine „eating 
machine“ gebraucht wird, um zu testen, wie man den Arbeitern automatisiert Nahrung zuführen 
kann, ohne ihre Hände von der Arbeit abzuhalten („modern times eating machine“).

Die Maschine, die Tempo und Art der Arbeit bestimmt, und der Mensch, der gezwungen 
wird, sich an die gestellten, unmenschlichen Anforderungen anzupassen: Im Jahr 1936, als 
„Modern Times“ entstanden ist, war das ein realistisches Abbild der Arbeitsumgebung in 
den Fabriken. Seither ist viel passiert. Wenn wir über die Interaktion von Menschen und 
Maschinen im Produktionsumfeld reden, geht es um Ergonomie, um User Experience, 
UX-Design und Gamification – es geht darum, den wenigen für die Produktion noch 
nötigen Mitarbeitern die Bedienung der Maschinen zu erleichtern. Denn eines 
hat sich in den letzten 80 Jahren massiv geändert: In den 1930ern gab es einen 
Arbeitskräfteüberschuss samt Massenarbeitslosigkeit, heute sprechen wir vom 
Fachkräftemangel. Gerade die hochspezialisierten Techniker, die für Inbe-
triebnahme, Instandhaltung und Wartung von zunehmend vernetzten Pro-
duktionsanlagen benötigt werden, sind Mangelware.

In dieser Ausgabe von AUTlook beschäftigen wir uns mit den 
Rahmenbedingungen und den Anforderungen an die moderne 
Mensch-Maschine-Interaktion. Ich möchte jetzt nicht zu viel 
spoilern, aber ein Tenor zieht sich durch alle Beiträge dazu: Der 
Fokus verschiebt sich von der Maschine auf den Menschen. 
Die Schlüsse, die unsere Autoren daraus ziehen, 
und die Ansätze, die sie dazu wählen, die sind 
allerdings sehr unterschiedlich. 

Viel Spaß beim Lesen! Und wenn Sie einen Filmtipp 
für mich haben, immer nur her damit.

INPUT

Klaus Paukovits 
Chefredakteur
klaus.paukovits@autlook.at
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Quelle: Capgemini Technologietrends-Studie 2020 „Understanding Digital Mastery – Why Companies are struggling with their digital Transformation“

Probleme beim Einsatz 
intelligenter Technologien

1. Verfügbarkeit geeigneter 
Mitarbeiter im eigenen Haus

2. Datenverfügbarkeit
3. Skalierung der Use Cases

Die unwichtigsten Maßnahmen beim KI-Einsatz
1. Staatliche Regulierung der Einsatzbereiche
2. Offenlegungspflicht für Trainingsdaten
3. Cloud-Betrieb auf eigene oder europäische Clouds begrenzen

Die wichtigsten Maßnahmen beim KI-Einsatz
1. Ethische Rahmenbedingungen erarbeiten
2. Dokumentation der Entscheidungen der KI
3. Aufbewahrung der Algorithmen

Anforderungen bei der 
Implementierung intelligenter Technologien

1. Security Automation
2. Management von digitalen Identitäten (Multi-Faktor-Authentifizierung)
3. Aufbau neuer Plattformen (ERP, IoT)

(erst auf Platz 4: Schutz vor Bedrohungen durch IoT-Geräte)

Die unwichtigsten 
Technologien

1. 1AI Ops
2. Cognitive Computing
3. Blockchain

TOP 3

auf dem Weg zur intelligenten Fabrik

STOLPERSTEINE
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Neu im Team von 
AUTlook

Von Klaus Paukovits

Einen Neuzugang gibt es bei uns zu ver-
melden: Claudia Topolic hat mit Februar die 
Verkaufsagenden des ersten österreichischen 
Fachmagazins für Automatisierungstechnik 
übernommen. Sie wird zum einen die beste-
henden Kunden in bewährter Form betreuen, 
darüber hinaus aber vor allem das crossme-
diale Potenzial des Titels im Verbund mit den 
Angeboten von WEKA Industrie Medien am 
Markt kommunizieren. Das betrifft neben 
dem etablierten Printprodukt vor allem di-
gitale und audiovisuelle Angebote, Events, 
Kampagnen und Kommunikationsdienstleis-
tungen. Claudia Topolic folgt auf Karin Schus-
ter-Zwischenberger, die nach 12 Jahren mit 
AUTlook zu neuen Herausforderungen auf-
gebrochen ist – mit dem besten Dank von Un-
ternehmen, Kunden und Kollegen im Gepäck.

Claudia Topolic sagt, sie freut sich sehr auf 
die neue Herausforderung, und dass sie be-
sonders die crossmediale Vermarktung von 
AUTlook vorantreiben möchte: „“Neben dem 
Printprodukt sehe ich in Branchenevents, 
Content Marketing und digitalen Werbe-
formen große Chancen für die Player am 
Automatisierungsmarkt.“ Das kann ich nur 
unterschreiben: Eine Verschränkung von Be-
währtem und Neuem wird DAS Thema der 
nächsten Jahre sein. Denn die klassische Au-
tomatisierungstechnik verändert sich zwar 
durch die Digitalisierung und die Verschie-
bungen innerhalb der Automatisierungspy-
ramide. Sie ist und bleibt aber die Basis für 
Smart Factory und Industrie 4.0. Dafür wird 
AUTlook mehr denn je eine neutrale Infor-
mationsplattform sein.

Herzlich willkommen, Claudia!

Frag nicht, was Du für die Maschine 
tun kannst – frag, was die Maschine 

für Dich tun kann! 

Automatisierungssoftware:  
Neubau und Retrofit 
in einem System 

Single Pair Ethernet: 
Standardschnittstelle gesetzt

Assistenzsysteme statt Stress:  
Wie Assistenzsysteme in der Produktion 
die Qualität verbessern, die Produktivität 
steigern und die Akzeptanz neuer Tech-
nologien erhöhen können: Ein weltweit 
einzigartiger Ansatz aus Österreich.

Automatisierer im Wordrap: 
Johann Sauseng-Weiss, Weiss Automation, 
und Alexander Degner, EED Automation. (re.)
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Maschinen produzieren längst schon Unmengen an Daten. Für Maschinenbauer ist 
der Sprung ins digitale Zeitalter daher nicht eine Frage der Datenerzeugung, sondern 
eine der Datenauswahl, der Datenstrutkturierung – und vor allem der Transferwege 
ZURÜCK ins Unternehmen. Der oberösterreichische Sondermaschinenbauer Fill zeigt, 

wie sich die richtigen Wege finden lassen.

Innovationskraft, in diesem Bereich Vor-
reiter zu sein“, erklärt Andreas Fill damals. 
Eineinhalb Jahre später ist das Gebäude auf 
einer Fläche von 4.200 m2 so gut wie fertig, 
im April werden die letzten Büros bezogen. 
Über 100 neue Arbeitsplätze werden hier 
geschaffen, für ein Unternehmen mit der-
zeit rund 900 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ein ehrgeiziges Unterfangen.

Generationsübergreifendes Projekt
Die Fill Future Zone ist ein High-Tech-
Zentrum, in dem auf 4.200 m2 Digitalisie-
rung, Softwareentwicklung und mechani-
sche Entwicklung vorangetrieben werden. 
Sie dient zum einen der Kommunikation 
nach außen, hier zeigt Fill in modernen 
Schulungs- und Laborräumen sein Know-

elcher Stellen-
wert der digi-
talen Trans-
f o r m a t i o n 
bei Fill einge-
räumt wird, 
wurde spätes-
tens im Som-

mer 2018 deutlich. Da nahm Eigentümer 
Andreas Fill den Spatenstich für die „Fill 
Future Zone“ vor. Am Standort des Unter-
nehmens in Gurten entsteht seither mit 
einer Investition von 100 Mio. Euro ein 
High-Tech-Zentrum rund um das Gene-
ralthema Digitalisierung. „Der globale Me-
gatrend Digitalisierung beeinflusst nahezu 
alle Bereiche unseres Lebens. Umso wichti-
ger ist es für die Wettbewerbsfähigkeit und 

W

Smart Digital 
Engineering

how seinen Kunden, Bildungseinrichtun-
gen und Geschäftspartnern. Zum anderen 
entsteht in Gurten so auch ein einzigarti-
ger „Think Tank“ rund um die Digitali-
sierung – ein generationsübergreifendes 
Projekt, wie der technische Leiter Alois 
Wiesinger betont. Denn letztendlich geht 
es in dem mehr als 50 Jahre alten Unter-
nehmen darum, gewachsene Strukturen 
an die Marktanforderungen anzupassen 
und die Erfahrung langgedienter Mitar-
beiter mit dem Know-how junger Kolle-
gen zusammenzuführen. Wiesinger ist vor 
zwei Jahren als „Head of Engineering“ an-
getreten und vereint beide Sichtweisen in 
einer Person. Mit lediglich 40 Jahren und 
einer beruflichen Fokussierung auf digi-
tale Themen gehört er zwar altersmßig zu 
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den „Jüngeren“. Andererseits ist er schon 
seit 13 Jahren bei Fill und als solcher ein 
altgedienter Mitarbeiter. 

Ressourceneinsatz prüfen
Außerdem kennt Wiesinger aus eigener 
Erfahrung, worauf bei der Konzeption 
neuer Technologien zu achten ist und wel-
che Auswirkungen Änderungen am Markt 
auf die Strategien im Maschinenbau ha-
ben. Den ersten Kontakt zu Fill bekam der 
Absolvent einer HTL für Maschinenbau 
noch während seines Studiums der Me-
chatronik bei einem Praktikum im Un-
ternehmen. Das war 2005 und resultierte 
in einem Diplomarbeitsprojekt mit dem 
Titel „Mechanische und regelungstechni-
sche Charakterisierung von Knickarmki-
nematiken“. Das Ergebnis dieses Projekts 
war die Entwicklung eines CNC-Roboters. 

Drei Prototypen dieses Roboters wurden 
gebaut, so Wiesinger: „Doch dann hat sich 
der Markt geändert.“ Das Produkt erwies 
sich als zu teuer für die Serienfertigung, 
das Konzept wurde geändert. Seither wird 
der Roboter als Prüfroboter gebaut und 
eingesetzt, beispielsweise im Flugzeugbau: 
Also in einem Einsatzbereich, in dem es 
vor allem auf die Genauigkeit des Ergeb-
nisses ankommt. Die Erkenntnis, die Alois 
Wiesinger daraus für seine Berufslaufbahn 
mitgenommen hat: Beim Einsatz von Res-
sourcen immer die Marktentwicklungen 
im Auge behalten, seine eigenen Annah-
men stets neu überprüfen und kunden-
orientiert zu handeln. 

Industrial Data Space
Das Thema IIoT ist eines, das gerade pro-
duzierende KMUs vor das Problem stellt, 

dass sie nicht schnell genug das notwen-
dige Know-how aufbauen können. Um 
tatsächlich davon zu profitieren, dass die 
gekauften Maschinen via Industrial Data 
Space an eine Cloud angebunden sind und 
die Produktion auf diesem Weg digitali-
siert und vernetzt wird, braucht es Mit-
arbeiter mit dem entsprechenden Digi-
talisierungs-Know-how und nach heuti-
gem Stand der Technik auch eine gewissen 
Unternehmensgröße: „In Frage kommen 
dafür derzeit große Kunden mit mehreren 
Standorten und ab 2.000 Mitarbeitern“, 
schätzt Wiesinger. Wenn diese Vorausset-
zungen gegeben und der Wille des Unter-
nehmens vorhanden sind, bietet Fill mit 
dem Produkt „Fill Cybernetics“ eine Lö-
sung an. Der Edge-Computing-Plattform 
Nerve von TTTech Industrial sammelt die 
Daten der Maschinen ein und schickt sie 
an die vom Kunden präferierte Cloud – das 
kann eine eigene sein, aber auch die von 
Fill. Die Smart-Factory-Lösung knüpft ans 
ERP- und ans MES-System des Kunden an, 
verkettet die Supply Chain und ermög-
licht die Automatisierung derselben. Aber 
natürlich will der Maschinenbauer auch 
selbst daraus lernen, nämlich von jenen 

Spatenstich 2018, Fertigstellung bis April 
2020: Die „Fill Future Zone“ soll das High-
Tech-Zentrum des Maschinenbauers 
rund um das Generalthema Digitalisie-
rung werden. Mit einer Investition von 
100 Mio. Euro entstand im Innviertel eine 
Mischung aus F&E-Abteilung, Think-Tank, 
Schulungscenter und Schauraum für die 
Kunden.
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Kunden, die erlauben dass die Daten der 
Maschinen zurück zu Fill geschickt wer-
den. „Seit kurzem haben wir zwei Data-
Scientists im Team, die die Daten aus dem 
Feld analysieren und Muster daraus ablei-
ten“, sagt Wiesinger: „Da lernen wir der-
zeit viel dazu.“

Olympischer Boom
Fill bedient mit seinen Maschinen sehr 
unterschiedliche Branchen mit derzeit auch 
sehr unterschiedlichen Marktentwicklun-
gen. Während die Automobilindustrie mit 
ihren Zulieferzweigen derzeit europaweit 
nach Orientierung sucht und die Auftrags-
lage hier schwierig ist, bleibt die Holzin-
dustrie seit Jahren konstant. Einen echten 
Boom gibt es hingegen in einem Bereich, 
in dem Fill zu den Weltmarktführern zählt: 
Der Markt für Ski und Snowboards boomt 
derzeit weltweit. Das hat mit den in gesät-
tigten Märkten Europas erfolgreich etab-
lierten Trends wie etwa dem Skitourenge-
hen zu tun, aber auch damit, dass nach der 
Erfindung der Carving-Ski in den 1990ern 
die entsprechenden Maschinen jetzt in die 
Jahre gekommen sind und die Anlagen er-
neuert werden müssen. Und dann stehen 
auch noch die olympischen Winterspiele 
in China vor der Türe – mit einem Ski-
boom, der im bevölkerungsstarken Reich 
der Mitte erst am Anfang steht.

9

An dem europäischen Forschungsprojekt „Boost 4.0“ 
beteiligen sich 50 Unternehmen aus 16 EU-Staaten. Das 
übergeordnete Ziel ist es, die europäische Fertigungs-
industrie mittels Digitalisierung wettbewerbsfähiger und 
effizienter zu machen. Das im Jänner 2018 gestartete 
und auf drei Jahre angelegte Projekt hat ein Förderungs-
budget von rund 20 Mio Euro und erwartet zusätzlich 
bis zu 100 Mio Euro an privaten Investitionen der betei-
ligten Unternehmen und Institutionen. Die Leitung des 
Gesamtprojekts hat die spanische Industrieforschungs-
gesellschaft Innovalia. Der oberösterreichische Maschi-
nenbauer Fill hat innerhalb von Boost 4.0 die Führung 
eines der zehn Teilprojekte übernommen. Der Name des 
Arbeitspakets lautet „smart digital engineering“. Dabei 
werden die Daten der Maschinen mit Hilfe des IPCs Nerve 
von TTTech unter dem Namen „Fill Cybernetics“ gesam-
melt, strukturiert und zur weiteren Verarbeitung an 
die Partner verteilt. Das Projekt soll Anfang 2021 abge-
schlossen sein.
https://boost40.eu

Boost 4.0 – Big Data for Industry
Die Teilnehmer des Forschungsprojekts Boost 4.0 auf 

Besuch in Gurten: Fill hat den Lead in jenem Teilprojekt, 
das sich mit „smart digital engineering“ befasst. 

P E R F O R M A N C E 

Die Bearbeitungsma-
schine Synchromill ist die 
einzige Kleinserie des 
Sondermaschinenbauers 
Fill. Mit bis zu 30 Stück 
pro Jahr eignet sie sich 
ideal als Träger für ein 
Entwicklungsprojekt, das 
im Sinne eines „smart di-
gital engineerings“ Ma-
schinendaten aus dem 
Feld zurück ins Enginee-
ring holt.

➔
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Wir müssen die Daten aus der 
Cloud auch wieder zurückbringen
Alois Wiesinger leitet seit 2012 das Thema Digitalisierung beim Maschinenbauer 
Fill. Seine Lehren aus den letzten acht Jahren: Nicht zu euphorisch beginnen, 
Fingerspitzengefühl beweisen – und darauf achten, die Daten strukturiert 
wieder ins Haus zu bekommen.

AUTlook: Herr Wiesinger, was ist die wich-
tigste Erkenntnis, die Sie aus Ihren Erfah-
rungen als Digitalisierungsbeauftragter bei 
Fill mitgenommen haben?
Alois Wiesinger: Dass man das Change Ma-
nagement behutsam angehen muss! Anfangs 
gibt es eine große Euphorie, doch man muss 
darauf achten, die Themen nicht zu früh am 
Markt zu platzieren. Gerade im Bereich der 
Digitalisierung, etwa wenn die Kunden vor 
allem im Mittelstand noch keine Mitarbeiter 
mit dem entsprechenden Know-how haben. 
Wir entwickeln alle Projekte immer gemein-
sam mit den Kunden. Da muss man achtge-
ben, seine eigenen Ressourcen für Themen 
einzusetzen, die auch am Markt Platz haben. 
Da braucht es einiges an Fingerspitzengefühl.

Sie sind seit 2012 für das Thema Di-
gitalisierung verantwortlich, was war 
die markanteste Veränderung in dieser 
Zeit?
Wiesinger: Die Technologien haben sich 
stark verbessert, vor allem was die Standar-
disierung von Schnittstellen anbelangt. Da 
hat sich vieles eingespielt. So verwenden wir 
zum Beispiel für Echtzeit-Anwendungen 
Profinet, da wir viele Siemens-Steuerungen 
einsetzen. Für alles, was nicht Echtzeit ist, 
haben sich OPC UA und MQTT bewährt.

Für Echtzeit-Anwendungen haben 
sich die Hersteller auf OPC UA over 
TSN festgelegt, auch Siemens. Ist das 
bei Ihnen schon am Radar?
Wiesinger: Das ist erst am Sprung, sich zu 
etablieren, derzeit aber am Markt eindeu-
tig noch nicht durchgedrungen. Ich schätze, 
dass erste Anwendungen nicht vor 2022 da 
sein werden.

Die Hersteller haben Ende letzten 
Jahres schon erste Produkte mit OPC 
UA over TSN vorgestellt, warum den-
ken Sie, dass es doch noch so lange dau-
ern wird, bis sich das durchsetzt?
Wiesinger: Ich denke, der Ball liegt bei den 
Steuerungsherstellern. Trotz der Festlegung 
auf diese Echtzeit-Technologie verfolgen 
nicht alle die gleiche Strategie dabei. Letzt-
endlich ist das auch eine Frage der kritischen 
Masse, die erst entstehen muss: Wenn nur 
wenige die Technologie OPC UA over TSN 
einsetzen, dann ist es noch nicht so weit. Wir 
selbst haben noch keine Projekte oder Tests 
damit laufen, weil wir eben darauf achten, 
unsere Ressourcen richtig einzusetzen. Ge-
plant ist jedoch eine prototypische Umset-
zung mit unserem Partner TTTech Indust-
rial in der Fill Future Zone.

Sie sind auch Teil von Boost 4.0 und 
haben den Lead in dem Teilprojekt 
„Smart Engineering“. Welches Ziel ver-
folgen Sie damit?
Wiesinger: Das zentrale Thema ist es, die 
Daten aus dem Feld zurückzuholen und ins 
Engineering zu füttern. Dabei hat es sich als 
entscheidend herausgestellt, die Daten so 
zu strukturieren, dass eine nahtlose Cloud-
Anbindung ermöglicht wird. Die Maschinen 
produzieren genug Daten, und diese vor Ort 
auszuwerten ist keine große Herausforde-
rung. Aber die Daten dann über die Cloud 
wieder so zurückzubringen, dass sie automa-
tisiert genutzt werden können, das ist ent-
scheidend. Das bedingt einen Unterschied in 
der Denkweise: Früher waren wir ganz nahe 
an der Maschine, jetzt müssen wir die Cloud 
als erstes mitdenken. Auch hier hat sich eine 
Verfahrensweise herauskristallisiert: OPC 
UA als Struktur für die Daten, MQTT als 
Message Broker.

Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Wiesinger: Wir haben dazu die einzige 
Kleinserie ausgewählt, die Fill produziert. 
Das ist die Bearbeitungsmaschine SYM-
CHROMILL, von der bis zu 40 Maschinen 
pro Jahr produziert werden.

Was für Folgen hat das bei einem ge-
wachsenen Maschinenbauer wie Fill?

„DIE DATENHALTUNG 
IM UNTERNEHMEN 

EINHEITLICH ZU 
GESTALTEN, IST EINE 
GROSSE HERAUS-
FORDERUNG. DA 

SIND WIR ALLE IM 
MASCHINENBAU 
NOCH NICHT SO 

WEIT.“
Alois Wiesinger, Head of Engineering Fill
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www.beckhoff.at/C6030
Mit dem äußerst leistungsstarken Ultra-Kompakt-Industrie-PC 6030 deckt 
Beckhoff den Bereich der hochkomplexen, leistungsorientierten und zu- 
gleich platzreduzierten Applikationen ab. Ob umfangreiche Achssteuerungen,  
aufwendige HMI-Anwendungen, extrem kurze Zykluszeiten oder groß- 
volumiges Datenhandling: Die Rechnerleistung eignet sich für nahezu jede 
Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe.
 Prozessor: bis Intel® Core™ i7 mit 4 Kernen à 3,6 GHz
 Abmessungen: 132 x 132 x 67 mm
 Schnittstellen: 4 Ethernet, 4 USB, 2 DisplayPort
 Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB DDR4-RAM

Maximale Leistung 
auf minimalem Raum
Der Ultra-Kompakt-IPC C6030

Ultraklein

C6015 C6017 C6030 C6032

Ultraleistungsstark

Wiesinger: Wir müssen darauf achten, die Datenhaltung 
im Haus einheitlich zu gestalten und die Engineering-
Tools richtig zu referenzieren. Das ist natürlich in einer 
gewachsenen Struktur und angesichts der hohen Va-
rianz unserer Maschinen eine Herausforderung, da gilt 
es, Techno-Silos aufzubrechen. Da sind wir alle im Ma-
schinenbau noch nicht so weit. Ein Beispiel: Wenn Sie 
heute wissen wollen, welche Leistungselektronik in einer 
Maschine verbaut ist, müssen Sie dafür einen manuellen 
Prozess starten. Je besser die Daten aus dem Feld kom-
men, desto leichter wird es, die Strukturen auch im Haus 
zu ändern.

Auch da geht es ja um die Auswahl des richtigen 
Datenformats. Gibt es da schon ein Ergebnis?
Wiesinger: Das Projekt Boost 4.0 läuft noch bis Ende 
2020. Ein vielversprechender Standard für den Austausch 
von Anlagenplanungsdaten ist etwa AutomationML. Das 
ist ein offener Standard, der für alle Engineering-Bereiche 
eingesetzt werden kann. Allerdings muss bei einem offe-
nen Standard eben berücksichtigt werden, dass er durch 
seine Offenheit von verschiedenen Anwendern sehr un-
terschiedlich interpretiert werden kann. Doch grundsätz-
lich ist das der richtige Weg: Früher sind wir im PLM 
eine „best in class“-Strategie gefahren, da hat man überall 
das beste rausgesucht und sich auf die Schnittstellen kon-
zentriert. Das geht heute nicht mehr. Auch PLM-Systeme 
müssen sich neu erfinden, sie werden selbst zu einer IoT-
Plattform werden müssen.  

„DIE DATEN STRUKTURIERT 
AUS DEM FELD ZURÜCKZU-
HOLEN UND INS ENGINEE-
RING ZU FÜTTERN, IST DAS 

ZENTRALE THEMA.“

Alois Wiesinger hat die HTL für Maschinenbau in Wels 
besucht und das Studium der Mechatronik an der JKU 
in Linz absolviert. Seit 2007 ist er bei Fill tätig, wo er 
sich seit Beginn schwerpunktartig mit Mechatronik und 
Maschinendatenerfassung beschäftigt. Seit 2014 ist er 
Digitalisierungsbeauftragter des Unternehmens. 2018 
wurde er zum „Head of Engineering“ bestellt und ver-
antwortet seither als technischer Leiter von Fill das Engi-
neering mit dem Ziel, den Prozess der digitalen Trans-
formation auf Basis neuer Technologien und Methoden 
voranzutreiben



Meine 
Meinung

kolumnen

I I I .  S E N S O R  T E C H N O L O G Y 
Werner Zipperer, Market Product Manager 
Industrial Safety & Motion Control Sensors, 
SICK Österreich
www.sick.at

I I .  S A F E T Y 
Stephan Marban, Pilz Österreich

www.pilz.at  

I .  S E C U R I T Y 
Klaus Lussnig, Industrial Automation

www.scada.online 
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Im Mittelpunkt zur Lösung der Anfor-
derungen durch Cyberangriffe steht der 
Mensch. Die Maschinen und Steuerungen 
werden sicherlich mittelfristig den Produk-
tionsprozess nachhaltig verbessern, jedoch 
ist der Mensch in der Verantwortung und 
Kontrolle. Hier müssen die Lösungen, und 
vor allem die Lösungen zur Cybersecurity, 
den Menschen einfach unterstützen, um 
die notwendigen Entscheidungen schnell 
treffen zu können. Einfach gesagt: Die stei-
gende Komplexität der Vernetzungen, die 
millionenhaften Varianzen der Angriffe, 
der Missbrauch der Vernetzung zur Verfol-
gung krimineller Ziele, aber auch die ext-
remen Schwächen und Schwachstellen der 
Produkte müssen mit einer maximal über-
sichtlichen und einfachen Bedienoberflä-
che der Securitylösung umgesetzt werden 
können. Hier einige Hinweise:

• Wenn die Anzeigen der Informationen 
links und rechts aus dem Bildschirm rei-
chen, wird vielleicht schon zu viel dar-
gestellt. 

I.  OT-Security-Lösungen müssen für die 
Automatisierer gemacht sein!

• Generell sollte jede Aktion mit dreima-
ligen Klick oder Touch erreichbar sein.

• Nur zwei Ebenen der Aufklappmenüs 
helfen bei der Einrichtung der täglichen 
Bedienung. 

• Listendarstellungen sind zur Bearbei-
tung besser, Grafiken für die Übersicht.

• Nicht zuletzt muss alles „lesbar“ sein, 
bitte kein Font „Größe 8“! Und schöne 
Farben sind (Stichwort: Rot-Grün-Pro-
blematik) mit Zeichen zu ergänzen.

Ich möchte noch einen Punkt aus der letz-
ten Kolumne zu KI und ML in der Cyber-
security aufgreifen: Ein wesentlicher Teil 
einer ML-basierten Securitylösung ist das 
supervised learning sowie die supervised 
Reaktion auf das Erkannte. Die Algorith-
men benötigen Hilfestellungen durch den 
Menschen zu Normalbetrieb und Verhal-
ten der Anlagen oder auch zur Kontrolle 
der Ergebnisse. Hier bitte: einfache Bedie-
nung und wenig Konfiguration!
Ein weiterer, wichtiger Punkt für die In-
teraktion Mensch-Maschine für Security-

lösungen ist die Aufbereitung der Infor-
mationen aus den Daten der Anlage. Der 
Status ist anzuzeigen, sodass der Mensch 
informiert ist und mit den Informationen 
eine Entscheidung treffen kann. Das sind 
z. B. Bestätigungen zum Betriebsstatus, 
Erstellen von Reports zu Vorfällen und 
die Quittierungen der Security-Ereig-
nisse. 
Security ist ein kontinuierlicher, fast schon 
täglicher Beurteilungsprozess, wo das 
Wissen und die Erfahrung der Menschen 
im Betrieb wesentlich ist. Der gemeldete 
Angriff ist vielleicht nur die Reparatur ei-
ner Komponente, die während des Aus-
tausches nicht erreichbar war oder zusätz-
lich Daten erzeugt hat.
KMU und kritische Infrastrukturen soll-
ten darauf achten, dass die Securitylösun-
gen für die Menschen im Betrieb bedien- 
und kontrollierbar ist. Manchmal ist rich-
tig und weniger ist mehr.  (kl)

In Kooperation mit Acht-Werk
www.acht-werk.de, www.irma-box.de
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Manipulationen an Schutzeinrichtungen 
gehören zu den häufigsten Ursachen für 
Unfälle an Maschinen. Die Norm EN ISO 
14119 gibt Maschinenherstellern, Maschi-
nenbetreibern und Komponentenherstel-
lern Vorgaben und Hilfestellungen, die 
nicht nur die Sicherheit gewährleisten, 
sondern Maschinen auch hoch verfügbar 
betrieben werden können.
Die Herausforderung lautet, Schutzein-
richtungen so zu dimensionieren, dass sie 
einerseits den gesetzlichen Anforderungen 
an die Maschinensicherheit gerecht werden 
und andererseits einem produktiven und 
für den Menschen ergonomischen Betrieb 
der Maschine nicht entgegenstehen. Wenn 
Maschinenhersteller, Maschinenbetrei-
ber und Komponentenhersteller aktiv das 
Thema angehen, können schwere Verlet-
zungen und tödliche Betriebsunfälle ver-
mieden werden. Manipulation, also das 
Verändern einer Schutzeinrichtung, kann 
zum dauerhaften oder vorübergehenden 

II. Herausforderung Manipulationsschutz

III.  Safe Robotics und Steigerung der 
Gesamtanlageneffizienz – ein Widerspruch?

Umgehen einer Schutzeinrichtung füh-
ren. Expertenschätzungen zufolge sind 25 
Prozent aller Unfälle auf Manipulation zu-
rückzuführen. Jede dritte Schutzeinrich-
tung wird dauerhaft oder vorübergehend 
manipuliert, sagen Umfragen!
Deshalb greift die Norm EN ISO 14119 
das Umgehen von Schutzeinrichtungen 
als zentralen Punkt auf. Sie beschreibt die 
Auswahl und den Einsatz von sicherheits-
gerichteten Verriegelungseinrichtungen. 
Die EN ISO 14119 setzt weltweit einheit-
liche Standards. Obwohl es weiterhin Un-
terschiede in den Sicherheitskonzepten 
auf internationalen Märkten geben wird, 
verringert eine Einhaltung der Konfor-
mität zur EN ISO 14119 einer Maschine 
Nachrüstmaßnahmen der Verriegelungs-
einrichtungen bei Ab- oder Inbetriebnah-
men. Auch die Abstimmung auf inner-
betriebliche Standards bei weltweit fer-
tigenden Unternehmen vereinfacht sich. 
Einige Trends wirken positiv auf das be-

schriebene Spannungsfeld zwischen Pro-
duktivität, Sicherheit und Ergonomie an 
Maschinen. Sensoren werden zum einen 
anwendungsfreundlicher, zum anderen 
findet Sicherheit immer mehr Beachtung 
schon bei der Konzeptphase von Maschi-
nen, und schließlich kommt es vermehrt 
zu Mensch-Maschinen-Kooperationen. 
Sicherheitstechnik steht stets im Span-
nungsfeld zwischen der größtmöglichen 
Sicherheit des Maschinenbedieners, ma-
ximaler Produktivität und Ergonomie des 
Arbeitsplatzes. Sicherheitstechnik bietet 
dem Maschinenbauer dann einen Wettbe-
werbsvorteil, wenn Benutzerfreundlichkeit 
und Produktivität schon bei Implementie-
rung des Sicherheitskonzeptes berücksich-
tigt werden. Gelingt dies, ist die eigentliche 
Funktion der Sicherheitstechnik, nämlich 
die Abschirmung des Bedieners von den 
Gefahren der Maschine, erfolgreich reali-
siert und die Gefahr von Manipulationen 
sinkt.  (sm)

Die industrielle Arbeitswelt verändert sich 
rasant. Auf dem Weg zur Smart Factory 
arbeiten Menschen, Maschinen und auto-
nome Systeme immer enger zusammen. 
Dabei sind Robotersicherheit und Schutz 
der Arbeitskräfte für einen produktiven 
Betriebsablauf essenziell. Das gilt auch bei 
der Modernisierung bestehender Maschi-
nen durch Integration von Robotern, die 
mit den Arbeitskräften laufend interagie-
ren müssen. Es gilt, das sensible, komplexe 
Ganze zu betrachten und die Produktivi-
tätssteigerung im Auge zu behalten.
Viele Produktionsunternehmen, die sich 
mit der Integration eines Roboters in den 
Prozess ihrer Arbeitsabläufe beschäftigen, 
starten ihr Projekt mit einer OEE (Ove-
rall Equipment Efficiency) Analyse, die 
im Wesentlichen aus der Betrachtung der 
drei Schlüsselparameter Verfügbarkeit, 
Produktionsleistung und Qualitätsver-

luste besteht. Wie können Hersteller also 
ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen, das 
den geltenden Normen entspricht und 
gleichzeitig einen produktiven und wett-
bewerbsfähigen Betrieb unterstützt? Und 
inwieweit können Maschinensicherheits-
lösungen vor allem zur Steigerung der 
Verfügbarkeitskennzahl beitragen? Mo-
derne und intelligente Sicherheitslösungen 
in der kollaborativen Robotik sind bereits 
in der Lage, die Verfügbarkeit zu verbes-
sern, indem sie ungeplante Maschinen-
stillstandszeiten vermeiden bzw. für die 
Fehlerbehebung transparente Diagnose-
daten liefern. Einbaufertige, verifizierte 
Sicherheitslösungen bestehen aus Sicher-
heitshardware, meist Sicherheitslaserscan-
nern und Sicherheitssteuerungsteil sowie 
maßgeschneiderter Software. Diese Kom-
ponenten überwachen sowohl die Bewe-
gungsprofile der Arbeitskraft als auch jene 

des Roboters in jeder Sequenz. Damit kön-
nen Sicherheitsbefehle umgesetzt werden, 
die erst zur Verlangsamung des Roboters 
führen, um das Risiko dynamisch zu re-
duzieren, aber gleichzeitig die Applikation 
produktiv zu halten, wenn sich ein Mit-
arbeiter dem Roboter annähert. In vielen 
Fällen erlaubt die Risikobeurteilung der 
Roboterapplikation den Sicherheitssys-
temen automatisches Rücksetzen in Ver-
bindung mit automatischem Wiederanlauf 
der Applikation. Dies spart ein Vielfaches 
an Produktionszeit, verglichen mit einem 
manuellen Wiederanlauf.
Die gute Nachricht für alle lautet somit 
„Robotersicherheit und Personenschutz 
heißt nicht mehr automatisch Stillstand“. 
Im Gegenteil, mit den richtigen Konzepten 
und Technologien kann eine Anlage in kür-
zester Zeit sicher und produktiv umgerüstet 
oder modernisiert werden. (wz)
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Datenflut und Berührungsängste: Wie 
Praktiker die aktuellen Herausforderungen 
in der Maschinenbedienung einschätzen, 

und welche Hürden auf dem Weg zu 
besseren Technologien im Weg stehen.

Dipl.-Päd. Ing. Johann Sauseng-Weiss hat die 
HTL für Elektrotechnik in Pinkafeld mit dem 

Schwerpunkt auf Steuer- und Regelungstechnik 
absolviert, die pädagogische Akademie des 

Bundes abgeschlossen sowie Informatik und 
Mathematik studiert. Seit 2001 ist er gewerbe-

rechtlicher Geschäftsführer des von ihm 
gegründeten und geleiteten Unternehmens 
Weiss Automation, das sich auf die Analyse, 
Realisierung und Synthese von steuer- und 

regelungstechnischen Problemen im Bereich 
des Industrieanlagen- und Maschinenbaus 
konzentriert. Spezialgebiet sind Aus- und 

Weiterbildungen mit Schulungskonzepten und 
Unterlagen, die nach entsprechend päda- 

gogischen Prinzipien gestaltet sind. 
www.weiss-automation.at

BEDIENUNG, BITTE!
wordrap

JOHANN SAUSENG-WEISS   

SAUSENG-WEISS: Das größte 
Problem, das die Prozess-
führer derzeit haben, ist 
die zunehmende Menge an 
Informationen. Die Anlagen 
werden immer komplexer, es 
landen immer mehr Daten auf 
einem HMI. Dort sind wesent-
liche Infos dann oft versteckt 
oder nur schwer aufrufbar, 
und häufig ist die Bedienung 
nicht intuitiv genug.

DEGNER: Das herkömmliche 
Interface ist im Vergleich zu 
aktuellen Technologien völ-
lig veraltet. Jeder Bediener 
nutzt privat Smartphones und 
Tablets, aber was er an der 
Maschine vorfindet, ist tech-
nologisch viele Jahre zurück. 
Dennoch wird eine Veränderung 
nicht gerne gesehen, da gibt es 
große Berührungsängste auf 
Seiten der Mitarbeiter.

1.  Was lässt sich an der Maschinenbedienung 
verbessern?

Wir sind viel international 
unterwegs. Wenn ein indischer 
Operator weder englisch 
noch indisch lesen kann, dann 
helfen Textinformationen gar 
nichts. Es gibt freilich Bestre-
bungen, das in Symbole und 
Bilder zu übersetzen, aber 
wenn die Information insge-
samt zu viel ist, dann bleibt die 
Datenflut das Hauptproblem. 

Gerade in Österreich definitiv 
eine große. Es soll alles so blei-
ben, wie es früher war. Auch 
wenn eine Maschinenbedie-
nung über Touchscreen Vor-
teile bieten würde, will er doch 
lieber bei der altmodischen 
Tastenbedienung bleiben. 
Wenn sich da etwas verän-
dert, hat er das nicht gerne.  

2.  Welche Rolle spielt das Qualifikationsniveau 
der Maschinenbediener?

Das verschärft das Problem 
freilich. Wenn „1“ schon nicht 
gut ist, dann wird „1 mal X“ 
natürlich noch schwieriger. 
Allerdings brauche ich, wenn 
die Maschine problemlos funk-
tioniert, ohnehin kein Interface. 
Ich benötige die Information 
dann, wenn etwas nicht funk-
tioniert – und zwar genau die, 
die ich für Monitoring und War-
tung benötige.

Das erhöht bloß den Druck auf 
uns Maschinenbauer! Früher 
war ein Bediener an einer 
Maschine, jetzt springt er hin 
und her und ist im Störungs-
fall nicht sofort zur Stelle. Das 
stellt an uns Maschinenbauer 
die Anforderung, eine nahezu 
100-prozentige Maschinenver-
fügbarkeit zu garantieren.

3.  Welche Folgen hat der Trend zur 
Mehrmaschinenbedienung? 

D E R  A U T O M A T S I E R U N G S - P Ä D A G O G E
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Alexander Degner ist Gründer und Geschäfts-
führer von EED Automation. Der gelernte 

Elektrotechniker hat 15 Jahre Branchenerfah-
rung in den Bereichen Automatisierung, 

Elektroplanung und Antriebstechnik. 
 2006 gründete er EED als Start-Up im Grün-
derzentrum Klagenfurt. Der Schwerpunkt des 
Unternehmens verlagerte sich im Laufe der 

Zeit von der Hardware zunehmend in Richtung 
Softwareentwicklung und Automatisierungslö-
sungen, die auch durch die Umbennenung in 
EED Automation 2013 und die Eingliederung in 

die IMR Gruppe nachvollzogen wurde. Am 
Standort Velden beschäftigt Degner 15 Mitar-
beiter und hat bisher über 300 Automatisie-

rungsprojekte abgewickelt.
www.eed-automation.at

ALEXANDER DEGNER

Das ist bereits „State of the 
Art“. Es gibt perfekte mobile 
Lösungen mit VPN-Verbindun-
gen und Remote-Desktops, es 
kommen Browserlösungen mit 
OPC UA an Bord, selbst VR-Pro-
jekte haben wir schon umge-
setzt. Die Herausforderung 
ist aber nicht das jeweilige 
Ausgabegerät, sondern die 
Verbindung zum Datenbank-
system. Zentral ist es, die 
benötigten Informationen zeit-
gerecht aufs Bediengerät zu 
bekommen! 

Solche Konzepte sind in der 
Praxis oft schwer umzusetzen. 
Wir bieten etwa im Servicefall 
Videotelefonie an, aber selbst 
da gibt es Berührungsängste. 
VR-Brillen wurden in einem Pro-
jekt sogar von der Geschäfts-
leitung in Auftrag gegeben, die 
Mitarbeiter haben diese aber 
nie eingesetzt: Sie kommen sich 
blöd vor, mit so etwas herum-
zulaufen.

4.  Sind mobile Angebote, VR-Brillen 
Wearables etc. schon Realität?

Ich mache da viel, ja. Unsere 
Stärke sind bildverarbeitungs-
gesteuerte Roboter mit intuitiver 
Führung. Wir setzen uns auch 
mit kollaborativer Robotik aus-
einander, allerdings sind her-
kömmliche Roboter hinter einem 
Zaun wirtschaftlich gesehen 
fast immer noch effizienter.

Ja! Es wird von den Herstellern 
sehr viel angeboten, ich pro-
biere da auch viel aus, denn 
man will zur richtigen Zeit die 
richtigen Argumente haben. 
Aus meiner Sicht gehen viele 
Wege in eine gute Richtung. 
VR-Anwendungen sind da 
ganz vorne dabei.

6.  Setzen Sie sich persönlich viel mit neuen 
Bedientools auseinander?

Zur Zeit investieren die Kun-
den weniger in Neuanlagen, 
sondern in die Erhöhung der 
Verfügbarkeit von Bestands-
anlagen. Da sind all diese Tools 
interessant, die in Richtung 
Prozessoptimierung gehen. 
Man muss es präsentieren, 
aber die Kunden werden da 
rasch hellhörig.

Die Angebote kommen in der 
Regel von unserer Seite. An 
Maschinen ist beispielsweise 
Prozessüberwachung mittels 
Kameras einfach möglich, aber 
da sträubt sich oft der Betriebs-
rat dagegen – aus Daten-
schutzgründen und wegen der 
Befürchtung, dass damit Mit-
arbeiter überwacht werden. 

5.  Wie experimentierfreudig sind Ihre Kunden 
bei dem Thema? 

D E R  G R Ü N D E R
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67

STATUSBERICHT
Wer, wie, wo, was, wann

{RUHESTAND} „Wir engagieren 
uns für die 

Digitalisierung 
der Schule!“

Andreas Chromy, 
Managing Director CEE bei Murrelektronik

Wechsel und 
Kontinuität
Michael Unger ist seit 28 Jahren 
bei Balluff, davon die letzten 20 
Jahre als Geschäftsführer. Mit 
Jahresende 2019 trat er seinen 
Ruhestand an – und gleichzei-
tig doch auch nicht: Sofort mit 
Jänner 2020 trat er als Beirats-
vorsitzender des Familienunter-
nehmens an. Dort folgt er auf 
ein Mitglied der Eigentümerfami-
lie: Rolf Hermle ist der Vater der 
neuen Sprecherin der Geschäfts-
führung, Katrin Stegmaier-Hermle. 
Seinen ursprünglichen Verant-
wortungsbereich MPE (Machine 
& Plant Engineering sowie Pro-
duktion und Logistik) übernimmt 
Frank Paul Nonnenmann.  

Automatisierungstechnik in einer Volks-
schule? Nicht ganz, aber Murrelektronik 
spendiert einer engagierten Schule im 22. 
Wiener Bezirk eine Serie an iPads, da-
mit neben der analogen auch die digitale 
Bildung nicht zu kurz kommt. Andreas 
Chromy von Murrelektronik begründet 
dieses ungewöhnliche Engagement da-
mit, dass frühzeitig erlernter professio-
neller Umgang mit digitalen Medien die 
Chancen im Erwerbsleben fördert: „Die 
Schule in der Schukowitzgasse stellt auch 
den reflektierten Umgang mit dem Me-
dium selbst, im Sinne von Medienkom-
petenz, in den Mittelpunkt. Nur mit aus-
geprägtem Technologiewissen und einer 
konsequenten Weiterentwicklung zu digi-
talen, intelligenten Systemen können wir 
die Aufgaben des technologischen Wan-
dels erfolgreich meistern.“

67 Jahre alt ist ISRA-Gründer Enis Ersü 
derzeit. Nun hat er sein Lebenswerk, das 
er vor 35 Jahren gegründet und zu ei-
nem 900 Mitarbeiter starken Technolo-
gie-Unternehmen ausgebaut hat, in neue 
Hände gelegt. Der Spezialist für indust-
rielle Bildverarbeitung geht eine strategi-
sche Partnerschaft mit Atlas Copco ein. 

Der schwedische Technologiekonzern, 
der weltweit 37.000 Mitarbeiter beschäf-
tigt, will rund um ISRA Vision eine neue 
Sparte „Machine Vision“ aufbauen. Die 
Zentrale verbleibt wie bisher in Darm-
stadt, wo auch eine neue Firmenzentrale 
gebaut wird. Enis Ersü wird die Transfor-
mation begleiten.

Z A H L  D E S  M O N A T S

ISRA VISION WIRD TEIL 
VON ATLAS COPCO
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Kontaktieren Sie unsere 
Applikationsingenieure:
Tel. +49 8542 1680

micro-epsilon.de/scan

Ideal zur präzisen Profilmessung und 
-auswertung auf allen Oberflächen

Mehr Präzision. 
2D/3D-Profilmessung 
mit hoher Präzision und 
Profilfrequenz
  Performante Laser-Scanner mit 

integrierter Profilbewertung: 
kein externer Controller erforderlich

  Patentierte Blue Laser Technologie für 
glühende Metalle & transparente Objekte

  Umfangreiche Software zur einfachen 
Lösung zahlreicher Messaufgaben

T O C H T E R G E S E L L S C H A F T

SCHMALZ EXPANDIERT NACH ÖSTERREICH

B U C H T I P P

SEI KEIN ROBOTER

„Für uns ist die Gründung am Standort Österreich ein weiterer Schritt in der Umsetzung 
unserer weltweiten Wachstumsstrategie“, erklärt Hinrich Dohrmann, Geschäftsführer 
der J. Schmalz GmbH. Vakuum-Experten wählten den Standort Linz inmitten der ober-
österreichischen Industrieregion. Schmalz konzentriert sich auf die Automatisierung 
mit Vakuum, Vakuum-Technik für Roboter und die ergonomische Handhabung sowie 
Kransysteme für Vakuum-Hebegeräte. Wichtige Zielbranchen für das Unternehmen 
sind neben Robotik und Automation auch Logistik, Holz und Metall, wobei neben der 
Industrie auch das Handwerk angesprochen werden soll.

„Nur wer sich nicht wie ein Roboter verhält, wird 
auch nicht durch einen Roboter ersetzt“ – das ist 
die Kernaussage des Autors Christoph Burkhardt. 
In seinem Buch „Sei kein Roboter“ entwirft der In-
novationspsychologe sieben Überlebensstrategien 
für Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelli-
genz. Das „Überleben“ meint Burkhardt ernst: Denn 
die Entwicklung auf dem Gebiet der KI hält er für 
die umfassendste Transformation der Menschheits-
geschichte, gegen smarte Maschinen, die sich klü-
ger als Menschen verhalten, seien Industrialisierung, 
Globalisierung und Automatisierung lediglich Vor-
boten gewesen.

Sei kein Roboter
Christoph Burkhardt, Midas Verlag, 
Zürich 2019
256 Seiten, ISBN 978-3-03876-512-7

Für Schmalz-Geschäftsführer Hinrich 
Dohrmann ist Österreich ein „wichtiger 
Schritt in der Umsetzung der weltweiten 
Wachstumsstrategie“. Die neue Nieder-
lassung in Linz wird die Expertise in Au-
tomatisierung mit Vakuum und Vakuum-
Technik für Robotik an die heimische In-
dustrie und das Handwerk bringen.

Von Linz aus sollen die heimischen Kunden von der Vakuum-Technik 
für Automatisierung und Robotik überzeugt werden.
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Ein einheitliches Steckgesicht für industrielle Anwendungen garantiert, 
dass in die SPE-Entwicklung getätigte Investitionen am Markt ankommen.

S I N G L E  P A I R  E T H E R N E T

STANDARDSCHNITTSTELLE FÜR DIE 
INDUSTRIE GESETZT

Die IEC 63171-6 spezifiziert die Single 
Pair Ethernet (SPE) Schnittstelle „Industrial 
Style“ nach dem Vorschlag der Harting 
Technologiegruppe und ist zukünftige 
Standardschnittstelle für industrielle 
SPE Anwendungen.

S ingle Pair Ethernet ist die In-
frastrukturgrundlage, die das 
IIoT und Industrie 4.0 möglich 
machen: Das sagt ein Konsor-
tium, das sich im Herbst 2019 

der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Diese 
einfachere Verkabelungsart, die im Auto-
mobilsektor bereits etabliert ist, soll eine 
einfachere, günstigere, schnellere und 
platzsparende Verkabelung möglich ma-
chen. Nach der Präsentation im Novem-
ber ist nun ein weiterer Schritt gesetzt, 
um SPE am Markt zu etablieren: Mit der 
Veröffentlichung der IEC 63171-6 ist nun 
eine Standard Industrie-Schnittstelle für 
SPE gesetzt. Ende Jänner wurde diese in-
ternationale Norm für Single Pair Ether-
net Schnittstellen in industriellen An-
wendungen vom IEC Komitee SC 48B 
Kupfersteckverbinder veröffentlicht. Die 
IEC 63171-6 (Industrial Style) ist ein voll-

rial Partner Network getragen wird. Da-
hinter stehen 17 Technologieanbieter. Die 
Implementierung von SPE in die ISO/
IEC 11801 Dokumente ist deshalb so 
wichtig, da nur in dieser Norm die Ver-
kabelungskanäle mit allen notwendigen 
Parametern (Länge, Anzahl Verbindun-
gen, Bandbreite und das komplette Set 
an übertragungstechnischen Parametern 
einschließlich NEXT, FEXT, Schirmungs-
eigenschaften usw.) mit Relation zur Um-
gebung – MICE beschrieben werden und 
damit dann auch nach Installation mess-
technisch überprüfbar sind. Diese Ver-
bindung von Komponentenstandards zu 
Steckverbindern und Kabeln gibt allen 
Anwendern für SPE klare Richtlinien 
zum Aufbau und zur Überprüfung von 
entsprechenden Übertragungsstrecken.
Der Einsatz anderer Verkabelungskom-
ponenten, also z.B. in ISO/IEC 11801-3 

ständiges Normendokument mit allen 
notwendigen Spezifikationen und Prüf-
sequenzen und fließt in aktuelle SPE-
Verkabelungsstandards der Normen-
reihe für strukturierte Verkabelung ISO/
IEC 11801-x mit ein.

Investitionssicherheit
Die Norm für das Steckgesicht IEC 
63171-6 T1 Industrial Style war die erste 
Norm, die schon 2016 von HARTING für 
ein Single Pair Ethernet Steckgesicht bei 
SC 48B eingereicht wurde. „Diese frühe 
Initiative zahlt sich nun aus. Ab nun ha-
ben Anwender endlich eine verlässliche 
Investitionsgrundlage für zukunftsfähige 
IIoT-Netzwerke auf Single Pair Ethernet 
Basis“, erklärt Ralf Klein, Geschäftsführer 
Harting Electronics. Sein Unternehmen 
ist der Treiber hinter der SPE-Entwick-
lung, die von dem gesamten SPE Indust-

März 2020
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Network aus 17 
Technologieunter-
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Amd.1, ist zwar grundsätzlich 
möglich, allerdings dann nicht 
mehr normkonform und birgt 
das Risiko von Inkompatibili-
täten und Funktionseinbußen. 
Deshalb haben ISO/IEC JTC 
1/SC 25/WG 3 und TIA TR-
42 Anfang 2018 internationale 
Auswahlprozesse zur Festlegung 
einheitlicher Schnittstellen ge-
startet. Diese beiden Auswahl-
prozesse wurden von der IEEE 
802.3 mit initiiert, indem von 
dort eine Empfehlung für ein 
SPE Media Depended Interface 
(MDI) von ISO/IEC und TIA 
erbeten wurde. An diesem Aus-
wahlprozess haben sich über 20 
nationale Expertengremien be-
teiligt. Im Ergebnis dieser Wahl 
hat sich für industrielle Anwen-
dungen ein Steckgesicht durch-
gesetzt.
Der Auswahlprozess bei TIA 
TR-42 hat die Ergebnisse von 
ISO/IEC bestätigt, und damit 
besteht global große Einigkeit 
über die SPE-Schnittstellen. 
Diese gewählten Steckgesichter 
werden jetzt in die jeweiligen 
internationalen Verkabelungs-
normen eingearbeitet. Auch 
IEEE 802.3 hat dieses SPE In-
terface in die IEEE 802.3cg als 
empfohlenes Media Dependent 
Interface (MDI) festgelegt. 
Mit der IEC 63171-6 ist nun der 
letzte Baustein für eine durch-
gängig genormte SPE-Infra-
struktur gesetzt. IEC 63171-6, 
IEEE 802.3cg, ISO/IEC JTC 1/
SC 25/WG 3 und TIA TR-42 
stehen geschlossen für den T1 
Industrial Style als industrielle 
SPE-Schnittstelle.   
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Mit einem Online Lebensdauerrechner kann die garantierte 
Laufzeit der e-kette ermittelt werden: Dazu gibt es auch ein Zertifikat.

I G U S

36 MONATE GARANTIE AUF 
ENERGIEKETTEN

D er Energiekettenspezialist 
igus gibt jetzt auf seine Pro-
dukte eine 36-monatige Ga-
rantie. Der Weg dorthin ist 
einfach: Den Online Lebens-

dauerrechner für e-ketten öffnen und die 
dynamischen Angaben sowie die Um-
weltbedingungen der Anwendung eintra-
gen. Optional ist die Eingabe von äuße-
ren Einflüssen wie Schmutz, Schlägen und 
der Umgebungstemperatur möglich. An-

schließend berechnet das Online Tool die 
garantierte Lebensdauer der Energiekette 
in Doppelhüben. Das Zertifikat erhält der 
Kunde schnell und einfach per Mail zuge-
stellt. Sollte eine Energiekette verschleiß-
bedingt innerhalb des Garantiezeitraums 
wider Erwarten ausfallen, so erhält der 
Kunde kostenlosen Ersatz geliefert.
Die 36-monatige Garantiedauer ist eine 
Zahl, die auf den hauseigenen Produkt-
tests fußt. Igus testet seine Produkte im 
eigenen Labor, um die Lebensdauer zu 
bestimmen. Über 4.000 Versuche und 
mehr als 7.500 Ergebnisse fließen in das 
Online Tool ein. Auf Basis dieser Testda-
ten konnte der motion plastics Spezialist 
bereits 2015 eine 36-monatige Garantie 
auf sein chainflex Leitungssortiment ver-
geben. Das wurde jetzt auf alle Energie-
ketten ausgeweitet. Dabei sind die 36 Mo-
nate laut igus keinesfalls zu hoch gegriffen: 
Die Laufzeiten von Energieketten betragen 
nach Angaben des Herstellers oft 10 Jahre 
und mehr.   

igus verspricht jetzt eine garantierte Lebensdauer 
von 36 Monaten für alle seine Energieketten.

K O N F E R E N Z

PUMPEN IN DER 
VERFAHRENSTECHNIK

N I V U S

ERFOLGREICHES JAHR FÜR MESSTECHNIK 
UND DIGITALE LÖSUNGEN

In der Woche nach Ostern beherbergt 
die steirische Landeshauptstadt zum 
24. Mal die Jahresveranstaltung der 
Pumpenbranche.
Ein Drittel der Vorträge bei der Pum-
penkonferenz wird von Anlagenbe-
treibern selbst gehalten, betonen die 
Veranstalter: Das soll dazu beitragen, 
die Hersteller auf dem Boden der Tat-
sachen zu halten. Im Fokus stehen 
die Themen Sicherheit und Ex-Schutz, 
Kraftwerks-, Dichtungs- und Abwas-
sertechnik, Oszillierende und Rotie-
rende Verdränger, variabler Betrieb, 
Schraubenspindelpumpen. 

Termin: 20.-22. April, Grazer Congress
www.praktiker-konferenz.com+

Veranstaltet zum 24. Mal die Praktikerkonferenz 
Graz: Prof. Helmut Jaberg

Der Messtechnik- und Softwarehersteller 
Nivus, dessen Produkte vor allem in der 
Wasser- und Abwasserwirtschaft einge-
setzt werden, verzeichnete 2019 ein mar-
kantes Wachstum: Auftragseingang und 
Umsatz lagen nach Angaben des Unter-
nehmens 9 Prozent über dem Vorjahr. 
Fast zwei Drittel des Umsatzes wurden 
demnach mit Durchflusstechnologie er-
zielt. Auch der internationale Beitrag 
zum Ergebnis stieg weiter an. Bezogen 
auf den Auftragseingang lag der Export-

anteil bei 63 Prozent, wobei vor allem die 
Märkte in Asien wuchsen. Der Herstel-
ler hatte im abgelaufenen Jahr auch sehr 
stark im Bereich digitale Lösungen inves-
tiert. Das zahlte sich aus, so Geschäfts-
führer Marcus Fischer: „Der Trend nach 
übergreifenden digitalen Lösungen wird 
sich in den nächsten Jahren fortsetzen.“ 
Für das heurige Jahr plant Nivus, im Mai 
ein neues Messverfahren zur Partikel-
konzentrationsmessung auf den Markt 
zu bringen.   

Digitalisierung in der Messdatenauswertung: Die 
Betrachtung und Bewertung der Messdaten erfolgt 
zunehmend im Blick auf den Gesamtprozess.
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M it der zunehmenden Be-
deutung von digitalen Ar-
beits- und Hilfsmitteln in 
der beruflichen Praxis ver-
ändern sich Arbeitspro-

zesse und Lebenswelten. Die Vernetzung 
und die Offenheit von Systemen machen 
neue Arbeitsweisen nicht nur möglich, 
sondern auch vor allem nötig. Das Zu-
sammenspiel von Mensch und Maschine 
bestimmt dabei den Grad der Zuverlässig-
keit eines Systems. 

Zuverlässigkeit berechnen
Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Was 
ist menschliche Zuverlässigkeit? Und vor 
allem: Kann man sie berechnen? Die zu-

Der VDI-Praxis-Band „Risikofaktor Mensch?“ analysiert potenzielle 
Fehlerquellen und zeigt einen Weg zu zuverlässigen Gesamtsystemen.

Die EtherCAT Technology Group (ETG) will Entwicklern helfen, sich in der 
EtherCAT-Welt zurechtzufinden. Das Tool dafür ist ein „Device-Protocol-Poster“.

nehmende Autonomie, Abhängigkeit und 
Offenheit der Mensch-Technik-Systeme 
stellt hohe Anforderungen an die Ro-
bustheit der Systemgestaltung hinsicht-
lich komplexer Wechselwirkungen. Hier-
bei spielen der Mensch und die mensch-
liche Zuverlässigkeit eine entscheidende 
Rolle. Allzu oft wird der Mensch jedoch 
als Risikofaktor betrachtet, der ein ver-
meintlich sicheres und zuverlässiges tech-
nisches System durch fehlerhaftes Verhal-
ten zu Fall bringt.

Menschen berücksichtigen
Das Buch zeigt, dass genau das Gegenteil 
der Fall ist und zuverlässige technische 
Systeme oder Organisationen die typi-

V D I

SICHERHEIT IM ZUSAMMENSPIEL VON 
MENSCH UND MASCHINE

E T G

EIN POSTER ALS ORIENTIERUNGSHILFE

schen Eigenschaften des Menschen be-
rücksichtigen müssen. Es gibt Antworten 
darauf, wie Systeme hinsichtlich mensch-
licher Eigenschaften zu gestalten sind, da-
mit sie sicher und zuverlässig betrieben 
werden können. Neben Beispielen aus 
dem Feld der autonomen Fortbewegung 
geht es vor allem auch um Montage, Fer-
tigung und Prozessindustrie.   

D as EtherCAT-Device-Protocol-
Poster dient dazu, EtherCAT 
im Überblick visuell darzustel-
len. Es beschreibt die grund-
legenden Funktionsprinzipien 

von EtherCAT, die Struktur des Frames 
sowie dessen Verarbeitung im EtherCAT 
Slave Controller (ESC). Darüber hinaus 
bietet es weiterführende Informationen 
zu den genutzten Registern des ESC, dem 
Objektmodell sowie die Referenzierung 
auf relevante Spezifikationsdokumente.
Zielgruppe für das EDP-Poster sind in 
erster Linie Entwickler, welchen das Do-
kument als Grundlage für den erweiter-
ten Support durch die EtherCAT Tech-
nology Group dienen soll. Aber auch 
für diejenigen, welche tiefer in die Et-
herCAT-Technologie eintauchen wollen, 

oder für Studierende, die sich einen vi-
suellen Überblick über die Technologie 
im Allgemeinen verschaffen möchten, ist 
das Support-Instrument gedacht – ver-

gleichbar mit einer Karte im Gelände, die 
bei der Orientierung hilft. Das Poster ist 
nicht an eine Mitgliedschaft in der ETG 
gekoppelt und kann sowohl auf englisch 
als auch auf japanisch bestellt oder down-
geloadet werden.    

Freier Zugriff auf die 
EhterCAT-Welt: 
www.ethercat.org/ 
poster
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FÜR BEGEISTERE JUGENDLICHE
Beckhoff bringt den Technikern von morgen die Welt der „New Auto-
mation Technology“ auf vielen Ebenen näher. Ein Aspekt dabei ist die 
Unterstützung des HTL-Wettbewerbs AUTstanding – ein anderer die 
schon traditionelle Beckhoff Summer School.

HWas Clemens Maier von   Beckhoff  an der ersten Ausgabe des 
HTL-Wettbewerbs AUTstanding gefallen hat, das waren die „Vielzahl 
an spannenden, kreativen Einreichungen der zukünftigen Ingenieurin-
nen und Ingenieure“. Der technische Nachwuchs liegt dem Automati-
sierungsspezialisten besonders am Herzen, das zeigt das Unternehmen 
auch durch die jährlich angebotene   Beckhoff Summer School . 
Hier lernen diese die -   PC-basierte Steuerungstechnik  von 
Beckhoff aus erster Hand kennen. Neben den Grundbegrifflichkeiten 
der   Steuerungs- und Digitaltechnik  erlernen die Teilnehmer 
die das Erstellen von Steuerungslogik in den   Programmierspra-
chen der IEC-61131-3 . Maier: „Einfache Beispiele helfen, den Zusam-
menhang zwischen -   Hard- und Software  im steuerungstech-
nischen Umfeld zu verstehen.“ Das Produktspektrum von Beckhoff 
umfasst alle Aspekte: Unter den vier Hauptbereichen   Industrie-
PC, -> I/O- und Feldbuskomponenten ,  Antriebstechnik  und 

  Automatisierungssoftware  finden sich Produkte und Systeme, 
die alle Aufgaben in der Steuerung von Anlagen lösen können. Den Sie-
gern von AUT-standing winken   Freiplätze inklusive kostenlo-
ser Logis  bei der begehrten, aber begrenzten Summer School 2020 an 
einem der beiden angebotenen Standorte!

HTL-WETTBEWERB

 FÜR 

AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

 Beckhoff Summer School 
Heuer werden drei verschiedene Termine angeboten: 13.-17. Juli, 20.-24. Juli und 31. Au-
gust bis 4. September. Die SPS-Programmierkurse finden an den beiden österreichi-
schen Beckhoff-Standorten in Bürs (Vbg.) und Hartberg (Stmk.) statt.

 Beckhoff 

Das familiengeführte Unternehmen Beckhoff Automation entwickelt und produziert seit 
1980 offene Automatisierungssysteme auf der Grundlage PC-basierter Steuerungs-
technik. Das Produktspektrum umfasst die Hauptbereiche Industrie-PC, I/O- und Feld-
buskomponenten, Antriebstechnik und Automatisierungssoftware. Die „New Automa-
tion Technology“ von Beckhoff steht für universelle und branchenunabhängige 
Steuerungs- und Automatisierungslösungen, die weltweit in den verschiedensten An-
wendungen, von der CNC-gesteuerten Werkzeugmaschine bis zur intelligenten Gebäu-
desteuerung, zum Einsatz kommen.
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AUTlook
Eine Veranstaltung von:

AUTstanding 2020

Wie man teilnehmen kann
Teilnehmen können alle HTL-Schüler-
Innen, die ihre Diplomarbeit entweder 
alleine oder in einer Gruppe zu einem 
Thema aus dem Feld der industriellen 
Automatisierung sowie einer damit 
verwandten Aufgabenstellung verfas-
sen: Industrie 4.0, IIoT, Künstliche Intel-
ligenz, Steuerungs- und Regelungs-
technik, Mechatronik, Maschinenbau, 
Robotik, Elektrotechnik und Industrie-
elektronik, Informations- und Nach-
richtentechnik, Smart Home, Gebäude-
automation …

•  Beginn der Einreichfrist: 
1. Februar 2020

•  Ende der Einreichfrist: 
5. April 2020

•  Präsentation der eingereichten 
Projekte: Smart Automation Wien, 
12.-14. Mai 2020

•  Informationen: 
www.autstanding.at

•  Einreichplattform: 
www.autstanding.submit.to

  
Weitere Informationen
Klaus Paukovits
klaus.paukovits@autlook.at
01/970 00-437 

 PC-basierte Steuerungstechnik 
Das Prinzip ist denkbar einfach: Man nehme einen Industrie PC (IPC) mit Feldbusanschaltung und 
eine echtzeitfähige Steuerungssoftware – der IPC wird zur Steuerung. Diese Kombination aus leis-
tungsfähigen High-End CPUs sowie entsprechender Software eröffnet eine Welt mit schier unend-
lich vielen Möglichkeiten.

 Programmiersprachen der IEC-61131-3 
Die IEC-61131 ist eine internationale Norm, welche sich mit den Grundlagen von Speicherprogram-
mierbaren Steuerungen befasst. Der 3. Teil dieser Norm beschreibt fünf Programmiersprachen. Ziel 
dieser Normierung ist es, eine Vereinheitlichung hinsichtlich SPS Systemen zu erreichen. Konkret: 
Hat man eine Steuerungslogik in einen dieser Sprachen entworfen, kann diese auf Systemen un-
terschiedlicher Hersteller genutzt werden. Voraussetzung ist hier, dass die Hersteller selbst auf 
diese Norm setzen. Die IEC 61131 hat sich weltweit durchgesetzt.

 Automatisierungssoftware 
Automatisierungssoftware besteht in der Regel aus den zwei Komponenten: Laufzeit- und Ent-
wicklungsumgebung. Während die Laufzeitumgebung für das Ausführen der Steuerungslogik in 
Echtzeit zuständig ist, wird letztere mit der Entwicklungsumgebung erstellt. Eine moderne Laufzeit-
umgebung, wie TwinCAT 3 XAR, ermöglicht eine optimale Nutzung von Multicore-Systemen. So 
können beispielweise Prozesse gezielt Kernen zugewiesen sowie unterschiedliche Zykluszeiten re-
alisiert werden. Die Anforderungen an den Funktionsumfang von Entwicklungsumgebungen sind 
in den letzten Jahren enorm gestiegen. So ist in TwinCAT 3 XAE schon heute Bildverarbeitung, Da-
tenanalyse, Maschinelles Lernen, Sourcecode Verwaltung uvm integriert.

 I/O- und Feldbuskomponenten 
Eine Maschine kann nur dann richtig gesteuert und geregelt werden, wenn sie in der Lage ist ihre 
relevanten physikalischen Umgebungsgrößen zu erfassen. Mit I/O Komponenten werden Signale von 
Sensoren in digitale Signale gewandelt und über einen Feldbus der Steuerung übermittelt. Bei einem 
Feldbus handelt es sich um eine Datenleitung mit definierter Übertragungsphysik und Datenstruktur.

 Steuerungs- und Digitaltechnik 
Sowohl die Steuerungs- als auch die Digitaltechnik können als eine der wesentlichen Teilgebiete 
der Automatisierungstechnik gesehen werden. Diese befasst sich mit dem grundlegenden Zu-
sammenspiel zwischen Sensor, Aktor und Steuerung unter Berücksichtigung des gewünschten 
Ablaufs einer Maschine bzw. Anlage.

 Industrie-PC 
Das Gehirn einer Maschine und wesentlicher Bestandteil der PC-basierten Steuerungstechnik. Er 
besteht im Prinzip aus den gleichen Komponenten wie ein gewöhnlicher PC. Dennoch liegt auch 
darin der große Unterschied. Komponenten wie Motherboard, CPU, RAM etc. müssen der geforder-
ten Echtzeit Fähigkeit standhalten. Weiteres spielen deren Vibrationsfestigkeit und Temperaturbe-
ständigkeit eine große Rolle. Schließlich muss ein IPC auch unter widrigen Industrieumgebungen 
noch seine Aufgaben erfüllen bzw. funktionieren.

 Antriebstechnik 
Ohne Antriebstechnik würde sich keine Maschine bewegen. Die Wahl des richtigen Antriebskon-
zepts ist ein wesentlicher Faktor in Bezug auf Funktion und Effizienz einer Maschine. Egal ob hy-
draulisch, elektrisch oder pneumatisch, moderne Automatisierungssysteme unterstützen in der 
Regel alle diese Techniken. 

DI Clemens Maier,
Beckhoff Automation Österreich
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… frag, was die Maschine für Dich tun kann: Wie sich das Zusammenspiel von 
Mensch und Maschine in Zeiten digitaler Vernetzung, Mehrmaschinenbedie-
nung und einer sich auflösenden Automatisierungspyramide verändert – und 

wie die Mensch-Maschine-Interaktion produktiver gestaltet werden kann. 

Frag nicht, was Du 
    für die Maschine 
                  tun kannst …

Mensch - Masch i ne - I ntera kt ion
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KOLUMNE „WISSENSTRANSFER“
FRIEDRICH BLEICHER, HANNES HUNSCHOFSKY
„Die Frage drängt sich auf, wann das System 
klüger als der Mensch selbst wird.“

32

36
AK
ROLAND LANG, FRIDOLIN HERKOMMER
„Die digitale Vernetzung von Menschen 
und Maschinen ist nicht nur als technische 
Innovation, sondern auch als organisato-
rische Herausforderung zu verstehen.“

SCLABLE
STEFAN PICHLER
„Unternehmen im In-
dustrieumfeld müssen 
lernen, ihre Lösungen 
basierend auf den Be-
dürfnissen der Nutzer 
zu entwickeln und ein 
gesamtheitliches Service 
bereitzustellen.“

34

27

28

MMASSIST II
MANFRED TSCHELIGI, 
CHRISTIAN WÖGERER
„Automatisierte Assis-
tenzsysteme können 
einen großen Beitrag zur 
Qualitätsunterstützung 
und Produktivitätsstei-
gerung leisten.“

ALPHAGATE
JOHAN SPETS
„Bei der Entwicklung einer 
Bedienlösung ist die Aus-
weitung des betrachteten 
Felds wichtig.“

BACHMANN VISUTEC 
RONALD DÜKER 
„Das SCADA-System 
wird zur Drehscheibe 
für die Kommunikation 
mit den Maschinen.“

38
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pple MacIntosh ist in den Fabriken so 
gut wie gar nicht existent. Daran gibt 
es durchaus etwas auszusetzen, denn 
die Betriebssysteme der von Steve 
Jobs erschaffenen Welt gelten als sta-
bil, benutzerfreundlich und wenig 
anfällig für Angriffe von außen: Drei 
Faktoren, die in der Produktion und 
bei der Maschinenbedienung an sich 
gefragt sind. Doch die meisten finden 
es sehr gut, dass die Geräte mit dem 
angebissenen Apfel drauf vor den To-
ren der Fabriken bleiben. Denn Apple 

MacIntosh ist geradezu das Synonym für eine prop-
rietäre, in sich abgeschlossene Welt. Wer sich einmal 
darauf eingelassen hat, ist auf Gedeih und Verderb 
den (hohen) Preisen für Ersatzteile und Lizenzen 
und vor allem auch den Launen der Entwickler aus-
geliefert. Im Produktionsumfeld geht der Weg ein-
deutig in Richtung offene Systeme und adaptierbare 
Lösungen. Selbst Schnittstellen zu iPhones, iPads 
oder MacBooks für Bedien- oder Visualisierungs-
lösungen sind da ein Problem: Und werden daher 
meist gar nicht erst versucht.

Das ist nur eines der Detailthemen, auf die wir 
bei der Beschäftigung mit moderner Mensch-Ma-
schine-Interaktion gestoßen sind. In dieser Aus-
gabe von AUTlook beschäftigen wir uns mit sehr 
verschiedenen Aspekten dieses Themas. Friedrich 
Bleicher und Hannes Hunschofsky widmen sich 
gleich zu Beginn der Themenstrecke in ihrer Ko-
lumne Wissenstransfer (Seite 27) der alten Frage, 
ob in Zukunft nicht sogar dem Hund eine wichtigere 
Rolle in der Fabrik der Zukunft zukommt als dem 
Menschen – nur um zur wirklich relevanten Ent-
scheidung überzuleiten, welche Instanz in Zukunft 
die Führung in der Mensch-Maschine-Kollaboration 
übernehmen wird.

Manfred Tscheligi (AIT, Uni Salzburg) und 
Christian Wögerer (Profactor) haben sich in 
den vergangenen drei Jahren dem Thema Assis-
tenzsysteme gewidmet. Beim Forschungsprojekt 
MMAssist II lautete die Leitfrage, wie die Maschine 
den Menschen bei der Benutzung unterstützen 
kann. Die Antwort sind Assistenzsysteme, die die 
kognitiven, psychischen und physischen Belas-
tungen für den Menschen an der Maschine redu-
zieren und gleichzeitig die Produktivität erhöhen 
sollen – mit dem willkommenen Nebeneffekt, dass 
neue Technologien einfacher und schneller einge-
führt werden können (ab Seite 28). Was wie die 

Erfindung der eierlegenden Wollmilchsau klingt, 
basiert auf dreijähriger intensiver Feldforschung 
samt Entwicklungsarbeit in Kooperation mit der 
Industrie: etwas also, das Unternehmen im markt-
wirtschaftlichen Hamsterrad von alleine nicht leis-
ten können. Das Thema Assistenz steht erst am An-
fang und wird der Industrie noch viele Antworten 
auf oft noch gar nicht gestellte Fragen im Kontext 
von Mensch, Maschine & Produktion liefern: Da-
von sind die beiden Experten überzeugt.

An die Maschine selbst hat sich Johan Spets be-
geben. Er beschreibt, welche Auswirkungen unzu-
reichende Bedienkonzepte haben und was zu tun 
ist, um diese zu optimieren (Seite 32). Zwei Gedan-
ken sind für ihn zentral: Zum einen muss das Be-
dienkonzept noch viel mehr zu einem integralen 
Bestandteil der Maschine werden und nicht bloß im 
Nachhinein aufgesetzt. Und zum anderen muss das 
Bedienkonzept nicht von der Funktionsweise der 
Maschine, sondern vom User her gedacht werden.

Von neuen Geschäftsmodellen, die im Maschi-
nenbau durch IIoT-Lösungen möglich werden, ist 
seit Jahren die Rede. Stefan Pichler hat sich die-
sem Thema aus dem Blickwinkel eines Service De-
signers angenähert und untersucht, was zu tun ist, 
um Produktentwicklungen entsprechend bediener-
freundlich zu gestalten und einen Mehrwert sowohl 
für Lieferanten als auch Kunden zu gewinnen. Eine 
seiner Antworten ist simpel: „Machen Sie sich die 
Hände schmutzig!“ (mehr auf Seite 34).

Mitten ins Herz der Automatisierungspyramide 
hat sich Ronald Düker begeben (Seite 36). Er ent-
wickelt seine Sicht auf die Mensch-Maschine-Inter-
aktion ausgehend vom SCADA-System, das sei-
nen starren Platz innerhalb des klassischen Ablaufs 
verlässt. Die Topologien der gewohnten Architek-
turen brechen auf, so Düker: Die Zukunft liegt in 
der Interaktion. Der Schlüssel dazu steckt in einem 
Schloss, auf dem OPC UA steht. 

Zurück zum Menschen führen uns Roland Lang 
und Fridolin Herkommer. Die beiden Experten 
der Arbeiterkammer betrachten Industrie- und 
Digitalpolitik aus dem Blickwinkel der Arbeit-
nehmervertretung: Wohin entwickeln sich Auto-
matisierung und Digitalisierung der Produktion, 
und was muss auf organisatorischer Seite getan 
werden, um die Akzeptanz neuer Technologien 
in den Fabriken zu erhöhen? Das bringt uns zum 
Abschluss zurück auf den Boden der betrieblichen 
Realität. Denn dort findet sie statt, die Mensch-Ma-
schine-Interaktion.   

A
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schen Intelligenzexplosion kommt. Es wird erwar-
tet, dass es dabei zu einer massiven Beschleunigung 
von Selbstverbesserungszyklen kommen wird, bei 
der jeder neue Zyklus sich noch schneller selbst 
entwickelt. Also kommt es zur Erreichung der Vi-
sion von Warren Bennis? 

In der Pilotfabrik Industrie 4.0 der TU Wien 
werden viele Einzeltechnologien auf dem Weg zu 
autonomen Fertigungssystemen entwickelt und er-
probt. Eine durchgängige IT-Integration liefert die 
Grundlage für einen Informationsfluss vom Engi-
neering bis in die Produktion – und letztlich zum 
fertigen Produkt. Mensch-Roboter-Kollaboration 
und digitale, visuelle Assistenzsysteme bilden die 
Schnittstelle zwischen moderner Automatisierung 
und der flexiblen Einbindung des Menschen in die 
Orchestrierung der Produktionsprozesse. Hier setzt 
man besonders aus Sicht der Arbeitsvorbereitung 
auf die lose Kopplung unterschiedlicher Zellen, die 
mit fahrerlosen Transportsystemen verbunden wer-
den. Es soll dies eine flexible Gestaltung der Wert-
schöpfungsprozesse eröffnen. Heute stellen weitest-
gehend automatisierte Produktionssysteme, die die 
Möglichkeit haben, sich selbst anzupassen und wei-
terzuentwickeln, eine neue Herausforderung für die 
menschliche Arbeitskraft dar – insbesondere in der 
direkten Kollaboration. Dies wirft die entscheidende 
Frage auf: Welche Instanz übernimmt künftig die 
operative Führung in der Mensch-Maschinen-Kol-
laboration – basierend auf der Fähigkeit, mehr zu 
wissen, schneller zu lernen und sich schneller an-
zupassen. Einen interessanten Aspekt dazu lieferte 
eine Studie des Max-Planck-Instituts, die belegt, dass 
Menschen lieber mit Maschinen kooperieren, wenn 
sie in dem Glauben gelassen werden, dass sie ver-
meintlich mit Menschen interagieren.

Damit: Ene, mene muh und raus bist du, raus 
bist du noch lange nicht – sag mir erst wie klug 
du bist!   

I n der modernen Mensch-Maschine-Interaktion 
unterscheiden wir zwei wesentliche Konzepte 
biologischer und technologischer Zusammen-
arbeit. Die erste Form ist jene, an die man zu-
erst denkt, wenn das Thema angesprochen wird. 

Sofort entstehen vor dem geistigen Auge die Bilder 
von kollaborativen Robotern, die in enger Zusam-
menarbeit mit dem Menschen physische Aufgaben 
erledigen. In dieser physischen Interaktion werden 
Menschen und Maschinen zu Teilen eines Gesamt-
systems. Die Aufgabenverteilung zwischen Men-
schen und Technik, die Mensch-Maschine-Funkti-
onsteilung, spielt dabei eine entscheidende Rolle für 
die Konzeption und Entwicklung von Produktions-
systemen. Das Merkmal der Schnittstellengestaltung 
umschließt klassische Fragen wie zum Beispiel die 
des ergonomischen Designs.

Die zweite Form der Mensch-Maschine-In-
teraktion ist der gegenseitige Informations- und 
Wissenstransfer. Welche Information übermittle 
ich der Maschine, welche Information erhalte ich? 
Was habe ich die Maschine gelehrt, in welchem 
Ausmaß ist die Maschine in der Lage, selbst weiter 
zu lernen und sich selbst weiterzuentwickeln? Die 
Wahrnehmung der eigenen Umgebung wird zum 
zentralen Thema. Daraus leitet sich die Frage ab, 
mit welcher Sensorik muss und kann die Maschine 
ausgestattet werden, um diesen Selbstlernmodus 
zu ermöglichen und zu optimieren. Die Fähigkeit 
der Maschine, sich aus ihrer Eigenleistung weiter-
entwickeln zu können, ertüchtigt diese mehr und 
mehr, autonome Funktionen zu übernehmen. Folg-
lich drängt sich die Frage auf, wann das System klü-
ger als der Mensch selbst wird. Wann erreichen wir 
diesen Schnittpunkt? Wann ist die technische Evo-
lution der biologischen überlegen? Ist das erreicht, 
wird es zu einer Singularität führen – also zu jenem 
Punkt in der Entwicklung, in der es gemäß der po-
pulärsten Singularitätshypothese zu einer dynami-

Ene, mene, muh und raus bist du … 
“The factory of the future will have only two employees, a man 
and a dog. The man will be there to feed the dog. The dog will be 
there to keep the man from touching the equipment.“

 Warren Bennis
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I m Forschungsprojekt MMAssist II entwickeln 
das AIT (Austrian Institute of Technology) 
und die oberösterreichische Forschungsge-
sellschaft Profactor gemeinsam mit knapp 20 
Partnern aus Industrie und außeruniversitärer 

Forschung ein völlig neues Konzept für produkti-
onsnahe Assistenzsysteme. Manfred Tscheligi (AIT/
Center for Technology Experience und Universität 
Salzburg, Center for Human-Computer Interaction) 
und Christian Wögerer (Profactor) über den not-
wendigen Besuch beim Volk der Maschinenbedie-
ner, über die Relevanz unterschiedlicher Wahrneh-
mungen von Monteuren und Managern, was man 
bei einem Besuch im Wirtshaus für die Konzep-
tion von Assistenzsystemen lernen kann und über 
Schritte zur Erhöhung der Produktivität im Hoch-
lohnland Österreich.

AUTlook: Herr Tscheligi, Sie kommen aus dem 
Bereich Usability-Forschung, der in der IT seit 
Jahren bei der Konzeption von benutzerfreund-
lichen Computersystemen etabliert ist. Was sind 
für Sie dabei die Grundfragen?
Manfred Tscheligi: Ich komme aus der Wirtschafts-
informatik und beschäftige mich seit 30 Jahren mit 
den Schnittstellen zwischen Mensch und Technik 
und der Kommunikation zwischen Mensch und Ma-
schine. Die Leitfrage lautet: Was tut das System für 
mich? Wie unterstützt mich die Maschine als Benut-
zer? Das ist konträr zu dem klassischen Zugang vie-
ler Techniker, die eine Technologie entwerfen und 
meinen, der Mensch muss sie dann halt bedienen 
lernen. Wir sagen, die Maschine muss dem Men-
schen bei der Benutzung helfen. Gerade wenn er un-
ter Stress und Druck steht und dann noch mit neuen 
Situationen konfrontiert wird, benötigt er Unterstüt-
zung, um richtig reagieren zu können. Das geht so 
weit, dass wir bei IT-Systemen beispielsweise mittels 
Eye-Tracking durch ein Zögern bei bestimmten Si-
tuationen automatisch erkennen können, wenn der 
User Hilfe braucht, und das entsprechende Hilfe-
Fenster aufgeht.

Was Sie beschreiben, ist in der IT schon gang 
und gäbe, hat aber in produzierenden Unterneh-

men noch nicht Eingang in die Fabrikshallen ge-
funden, oder?
Manfred Tscheligi: Das ist richtig, in der Produktion 
wird das noch selten eingesetzt und ist auch komple-
xer als bei einem Bildschirmarbeitsplatz. Aber um 
beim Beispiel des Eye-Trackings zu bleiben: Tech-
nisch können wir das längst auch bei einem Maschi-
nenführer anbieten!

Herr Wögerer, damit kommen wir zum 
Thema Assistenzsysteme für die Produktion: Wie 
definieren Sie Assistenzsysteme?
Christian Wögerer: Assistenzsysteme im Produk-
tionskontext sollen den Benutzerinnen und Be-
nutzern kognitive oder physische Assistenz bei 
deren Aufgaben bieten. Um diese direkt im Kon-
text der Aufgabe unterstützen zu können, ist das 
Assistenzsystem entweder in der Produktionsan-
lage integriert oder wird dem Menschen als mobile 
Anwendung zur Verfügung gestellt. Bei Assistenz-
systemen wird im Allgemeinen zwischen Primär-
Assistenz und Sekundär-Assistenz unterschieden. 
Bei der Primär-Assistenz zeigt das Assistenzsystem 
den BenutzerInnen hilfreiche Informationen direkt 
auf der Benutzeroberfläche an, wodurch diese di-
rekt sichtbar sind. Bei der Sekundär-Assistenz wird 
die Assistenz erst auf eine Anforderung zur Ver-
fügung gestellt, wie zum Beispiel bei kontextfreien 
Hilfetexten.

Wodurch grenzen Sie Assistenz in Ihrer Defi-
nition von anderen produktionsunterstützenden 
Tools ab?
Wögerer: Assistenzsysteme, wie wir sie in dem For-
schungsprojekt MMAssist II analysieren und ent-
wickeln, unterscheiden sich von anderen produk-
tionsunterstützenden Tools dadurch, dass hier ein 
profundes empirisches und soziotechnisch orien-
tiertes Verständnis über Bedarf und Anforderungen 
an Assistenzsysteme im Produktionskontext berück-
sichtigt wird.

An der Praxis orientiert
Halt! Da sind jetzt gleich mehrere Begriffe ge-

fallen, die in der Sprache von Technikern nicht 

Frag nicht, was Du für die Maschine tun kannst – frag, was die Maschine 
für Dich tun kann! Wie Assistenzsysteme in der Produktion die Qualität 
verbessern, die Produktivität steigern und die Akzeptanz neuer Technologien 
erhöhen können: Ein weltweit einzigartiger Ansatz aus Österreich.

Assistenzsysteme statt Stress

UNIV.-PROF. DR. 
MANFRED TSCHELIGI 
AIT / Universität Salzburg
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spiel, nicht aus dem aktuellen Forschungsprojekt 
wohlgemerkt, wo ein Unternehmen Roboter für 
die Produktion angeschafft hat, die unerklärlicher-
weise einer nach dem anderen ausgefallen sind. 
Wir wollten herausfinden, warum das so ist. Auf 
diesem Weg sind wir dahinter gekommen, dass das 
Management die Roboter ohne Information oder 
gar Beteiligung der Belegschaft angeschafft und 
den Operatoren vor die Nase gesetzt hat – und die 
haben durch Fehlbedienung oder auch absichtlich 
einen nach dem anderen kaputt gemacht. Beim 
Einsatz von neuen Systemen und Maschinen kann 
man viel Geld versenken, wenn man die Grundla-
gen nicht bedenkt!

Ausprägungsformen von Assistenzsystemen
Kehren wir zu der Frage zurück, wie sich As-

sistenzsysteme von anderen produktionsunter-
stützenden Tools unterscheiden, etwa von vir-
tuellen Wartungsanleitungen oder von dem in 
der Industrie viel besprochenen Gamification-
Ansatz.
Wögerer: Das sind einfach nur unterschiedliche 
Ausprägungsformen von Assistenzsystemen. Durch 
Gamification etwa werden neue Technologien spie-
lerisch vermittelt. Das ist in der Industrie leider noch 
viel zu wenig verbreitet, meist weil der Ansatz für 
das Management zu unseriös rüberkommt, auch 
wenn die Belegschaft bei den Tests davon überzeugt 
ist. Auch in Wartungsfällen haben wir unterschied-
liche Ausprägungen, die je nach Notwendigkeit von 
Zeichnungen über Videotutorials bis zu Skype-Ver-
bindungen mit der Serviceabteilung reichen.
Tscheligi: Die entscheidende Frage bei Assistenz-
systemen ist nicht die eingesetzte Technik, sondern 

die Zielfunktion – also was will ich errei-
chen? Geht es darum, eine Aufgabe 

schneller zu erledigen, die Feh-
lerquote zu reduzieren, die 

Akzeptanz neuer Techno-
logien zu erhöhen, die 
Einschulungsphase zu 
verkürzen … gerade 
wenn es darum geht, 
eingefahrene und ein-
gelernte Abläufe ver-
ändern zu müssen, 

helfen Asisstenzsysteme 
effizient bei der Umge-

wöhnung.

unbedingt heimisch sind. Was kann sich ein in 
der Produktion arbeitender Ingenieur hier unter 
„empirisch“ vorstellen und was ist ein „soziotech-
nisch orientiertes Verständnis“?
Tscheligi: Empirisch bedeutet ganz konkret, dass 
wir zu Beginn des Projekts über Assistenzsysteme 
reale Fakten erhoben haben. Wir sind in die Pro-
duktionshallen gegangen und haben nachgeschaut, 
wie es dort in der Realität zugeht: Wie arbeiten 
die Leute? Womit haben sie wirklich Probleme? 
Stimmt das, was wir nach den Vorgesprächen mit 
dem Management an Annahmen entwickelt haben, 
mit der Praxis überein? Wir waren in den meisten 
der 14 teilnehmenden Unternehmen mindestens 
zweimal mehrere Tage vor Ort, in einigen haben 
unsere ProjektmitarbeiterInnen sich sogar einschu-
len lassen und tatsächlich mehrere Wochen lang 
mitgearbeitet. Das ist ein großer Aufwand, der oft 
gescheut wird. Aus der Völkerkunde kennen wir 
den ethnographischen Ansatz, dass die Forschen-
den ein fremdes Volk besuchen und dort so lange 
bleiben, bis sie deren Leben verstanden haben. Ich 
nenne das unseren ethnographischen Ansatz: Wir 
haben das Benutzervolk in der Fabrik besucht, um 
deren Alltag zu verstehen.
Wögerer: Soziotechnisch bedeutet, dass wir die 
verschiedenen Gruppen in einem Unternehmen 
getrennt betrachtet haben, um zu einem umfassen-
den Bild zu kommen. Wenig überraschend hat sich 
dabei gezeigt, dass die Annahmen und die Probleme 
von Arbeitenden, mittlerem Management und Füh-
rungsebene nicht immer zu 100 Prozent deckungs-
gleich sind, um es vorsichtig zu sagen … aber nur so 
kommt man zu einem soziotechnisch umfassenden 
Gesamtbild. Nur muss ein Unternehmen das auch 
alles wissen wollen, und man muss es öfter 
und über mehrere Tage hinweg er-
heben dürfen – in Abstimmung 
mit Eigentümern, Manage-
ment und Betriebsrat.

Sind die unterschied-
lichen Sichtweisen der 
Berufsgruppen in 
einer Fabrik tatsäch-
lich relevant für die 
Einführung neuer 
Technologien?
Tscheligi: Und wie! Ich 
kenne ein konkretes Bei-
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Warum wird Assistenz derzeit in der Industrie 
zu einem Thema? 
Wögerer: Die Herausforderungen ändern sich. We-
gen der eingesetzten Technologien werden immer 
mehr Spezialisten erforderlich, die angesichts des 
begrenzt verfügbaren Fachpersonals nicht leicht zu 
finden sind. Dazu kommt der Trend zu immer ge-
ringeren Stückzahlen bis hin zu Losgröße 1, dadurch 
häufigere Produktwechsel und höherer Individuali-
sierungsgrad bei kürzeren Umrüstzeiten, einschich-
tiger Betrieb, geringere Einlernzeiten, zunehmende 
Mehrmaschinenbedienung … daher wird immer 
mehr automatisierte Assistenz notwendig.
Tscheligi: Trotz dieser steigenden und veränder-
ten Anforderungen ändert sich aber die Wahr-
nehmungspsychologie des Menschen nicht: Wir 
schauen und nehmen Informationen noch immer 
auf die gleiche Art und Weise auf wie vor 200 Jah-
ren, auch wenn wir nicht ein Mühlrad, sondern 20 
oder 30 Maschinen gleichzeitig zu bedienen haben, 
und wir lassen uns von den gleichen Wahrnehmun-
gen ablenken wie unsere Vor-Vorfahren. Das führt 
rasch zu Überforderung und zu Stresssituationen. 
Mit Assistenzsystemen augmentieren wir die Mög-
lichkeiten des Menschen. Wir reichern seine Wahr-
nehmungsfähigkeit an. 

Sieben konkrete Assistenz-Units
Kommen wir zu dem Forschungsprojekt 

MMAssist II. Was war die „Zielfunktion“?
Wögerer: Ziel beim Einsatz von Assistenzsystemen 
im Produktionskontext ist aus Sicht der produzie-
renden Betriebe eine Steigerung der Produktivität 
der MitarbeiterInnen. Die Assistenz soll zu einer 
Verringerung der kognitiven, psychischen und phy-
sischen Belastungen führen. Sie soll Durchführungs-
zeiten reduzieren, die für einen Arbeitsschritt benö-
tigt werden, und zu einer Erhöhung der Genauigkeit 
und damit zur Prozess- und Produktqualität beitra-
gen. Aus der Sicht der MitarbeiterInnen sind Assis-
tenzsysteme in Bezug auf eine Steigerung der „User 
Experience“ in der Fabrik auszulegen. Dazu gehö-
ren neben der Verringerung von ergonomischen 
Arbeitsbelastungen die Erhöhung von Arbeitszu-
friedenheit und ein Gefühl von Kompetenz. Dafür 
haben wir einen neuen Ansatz für Assistenzsysteme 
gefunden, einen Mensch-zentrierten Ansatz.

Was ist das Neue an Ihrem Ansatz?
Wögerer: Neu sind die Assistenz-Units. Das sind 
wiederverwendbare, wissenschaftlich fundierte und 
umfassend evaluierte modulare Einheiten. Die Lö-
sungen werden durch MitarbeiterInnen aus produzie-
renden Unternehmen unter den jeweiligen Kontext-
bedingungen validiert werden. Dies bringt Erkennt-
nisse über die Akzeptanz bei der Verwendung von 
Assistenzsystemen, und wird die Verringerung von 
Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter messbar machen.

Was kann ich mir konkret unter „Assistenz-
Units“ vorstellen?
Tscheligi: Die modularen Einheiten, die ein Assis-
tenz-Problem lösen, sind bereits in Software-Archi-
tekturen umgesetzt. Wir haben insgesamt sieben sol-
cher Assistenz-nits definiert, die Anwendungsfälle 
ausführlich analysiert und so aufbereitet, dass die 
Einheiten auch für andere Unternehmen mit ähn-
lichen Aufgabenstellungen einsetzbar sind. Dabei 
kann die Assistenz-Unit über Standardschnittstellen 
an alle Systeme angehängt und integriert und auf 
die jeweiligen Ausgabegeräte adaptiert werden: Also 
egal, ob es ein Tablet ist, ein HMI oder ein Smart-
phone, und auch das Betriebssystem ist frei wählbar.

Sieben Assistenz-Units: Welche sind das?
Wögerer: Jede Assistenz-Unit hat neben einem ein-
deutigen Titel und einer kurzen Beschreibung vor 
allem eine Definition, welche Wissensquellen die 
Assistenz-Unit benötigt, um korrekt zu arbeiten. 
Konkret geht es um folgende Einheiten:

1. Annotation von Artefakten: Diese Assistenz 
Unit ermöglicht es den BenutzerInnen, An-
merkungen, Beobachtungen, Fehlerursachen 
oder Besonderheiten festzuhalten oder zumin-
dest einen Reminder zu setzen, dass hier etwas 
anzumerken ist. Schauen Sie in den Betrieben 
auf das Fahrerpult eines Gabelstaplers: Der ist 
voll mit Post-its, wo die Fahrer sich Besonder-
heiten notieren, aber nie wieder drauf schauen, 
weil das zugrundeliegende Problem eh nicht be-
hoben wird.

2. Digitale Anleitungen: Die können von den Be-
nutzern explizit angefordert werden oder durch 
intelligente Nutzerführung je nach Bedarf in den 
benötigten Situationen eingespielt werden.

3. Physische Assistenz: Das ist mein persönlicher 
Liebling unter den Units. Konkreteste Umset-
zung ist eine Hubvorrichtung, die händisch vor-
einstellbare Höheneinstellungen hatte, die nie 
verwendet wurden. Jetzt haben wir eine automa-
tische Einstellung der optimalen Montagehöhe 
auf die Körpergröße des Monteurs und auf die 
Notwendigkeit des jeweiligen Montageschritts.

4. Kollaborative Robotik: Dabei wird der Cobot 
als Assistenzsystem optimiert, sodass eine echte, 
nahtlose Zusammenarbeit mit einem menschli-
chen Partner möglich wird. Die Assistenz Unit 
erkennt, welche Schritte als nächstes folgen, und 
passt den Cobot daran an.

5. Statusinformation anzeigen: Vor allem in der 
Mehrmaschinenbedienung ist es nötig, die Lo-
kalisation und die Identifikation einer Meldung 
nachvollziehbar zu machen, ebenso eine Ein-
schätzung, wie kritisch die Meldung ist und eine 
dementsprechende Hierarchisierung der zu set-
zenden Schritte.
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internationalen Institutionen ebenso 
verantwortet wie mit den Industrie-
unternehmen.

www.profactor.at
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6. Kommunikation mit Experten: Diese Unit de-
finiert und ermöglicht mehrere Stufen der Hilfe-
stellung in der Fernwartung, von der einfachen 
Anleitung bis zum Telefonat mit dem Service-
techniker.

7. Dokumentation: Letzter Punkt ist die automati-
sche Erstellung von Protokollen, wobei Sprache 
nur eine von mehreren möglichen Eingabefor-
men ist. Wichtig bei dieser Unit ist es, die Doku-
mentation ohne Beeinträchtigung oder gar Un-
terbrechung des Arbeitsfortschritts zu erstellen.

Austauschbare Technologien
Welche Technologien nutzen Sie dafür?

Wögerer: Das reicht von der Messung und Ana-
lyse von Humanfaktoren wie etwa Aktivitäts- und 
Gestenerkennung oder der Messung biometrischer 
Faktoren bis zur Objektdetektion. Dafür werden in 
einem ersten Schritt 3D-Objekte modelliert, die im 
letzten Schritt eine Szeneninterpretation möglich 
machen und so Informationen über Aktionen und 
Objekte an einem Arbeitsplatz liefern. Wir verwen-
den Methoden zur Visualisierung komplexer Da-
ten, Methoden der Mixed Reality, Methoden zur 
akustischen Interaktion und für robotergestützte 
Prozesse – wobei die eingesetzten Technologien 
austauschbar sind und auf jeden neuen Anwen-
dungsfall adaptierbar sind. Unser entscheidender 
USP ist, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt 
stellen.
Tscheligi: Wenn Sie das nächste Mal in ein Res-
taurant gehen, betrachten Sie den Keller dort und 
das ganze Umfeld unter dem Aspekt, dass es sich 
dabei um ein Assistenzsystem zum Erkennen und 
Erfüllen Ihrer Bedürfnisse handelt: Sie werden 
rasch erkennen, wie viel Verbesserungspotenzial 
es dabei gibt, schon alleine, wenn Sie Ihr erstes Glas 

ausgetrunken haben und noch Durst haben. Und 
da braucht es noch lange keinen Serviceroboter, 
sondern nur Erfahrung beim Wahrnehmen Ihrer 
Bedürfnisse. Ähnlich ist es in den produzierenden 
Betrieben, vor allem bei KMUs ist da viel Luft nach 
oben. Ich traue mich zu wetten, dass in jeder Pro-
duktionssituation Assistenzbedürfnisse da sind, 
vor allem an der Schnittstelle Mensch-Maschine. 
Die Unternehmen müssen nur bereit sein, darüber 
nachzudenken, dann werden sie rasch erkennen, 
welch großen Beitrag automatisierte Assistenzsys-
teme zur Qualitätsunterstützung in ihrer Fertigung 
leisten können. Unser Alleinstellungsmerkmal mit 
dem Projekt MMAssist II ist es, kognitive und phy-
sische Assistenz mit den Assistenz Units gleicher-
maßen leisten zu können, das ist derzeit weltweit 
ziemlich einzigartig.

Welchen Einfluss werden Assistenzsysteme auf 
die klassische Automatisierung haben?
Wögerer: Klassische Automatisierungssysteme wer-
den bleiben, allerdings wird es flexiblere Lösungen 
geben mit geringeren Einlernzeiten. Das ist auf dem 
Weg zur Industrie 4.0 ein entscheidender Faktor. 

Wie geht es mit MMAssist II weiter?
Tscheligi: Das dreijährige Forschungsprojekt wird 
im Herbst abgeschlossen sein, einige Folgeaktivitä-
ten aus dem Projekt sind in der Entstehung. Am 14. 
Oktober gibt es in Linz mit dem erstmals durchge-
führten MMP-Symposion (Mensch-Maschine-Pro-
duktion) sowohl einen Schlußpunkt, bei dem wir 
über die Ergebnisse und deren Verwertbarkeit in der 
Praxis reflektieren, als auch einen Ausblick auf die 
Zukunft der produktionsnahen Assistenz und ihre 
Rolle bei der Erhöhung von Produktivität und Qua-
lität im Hochlohnland Österreich.  

MMASSIST II 
ist das Forschungsprojekt zu „Assis-
tenzsystemen in der Produktion im 
Kontext Mensch-Maschine Koope-
ration“. Das Projekt ist im Rahmen-
programm „Produktion der Zukunft“ 
angesiedelt und untersucht mit 25 
Projektpartnern aus Industrie und 
Forschung das Wesen von Assistenz-
systemen im Produktionskontext. Das 
Ziel ist es, optimierte Assistenzsys-
teme für die industrielle Umgebung 
zu entwickeln.

www.mmassist.at

MMP – MENSCH
MASCHINE
PRODUKTION  
ist das 1. Symposion für Assistenz-
systeme in der Produktion. Bei der 
Veranstaltung am 14. Oktober 2020 
in der Voestalpine Stahlwelt Linz in-
formieren sich Produktionsleiter, Ge-
schäftsführer und Technische Füh-
rungskräfte aus der österreichischen 
Industrie sowie führende Köpfe aus 
Forschung und Wissenschaft über den 
aktuellen Stand von produktionsna-
hen Assistenzystemen und tauschen 
sich über die zukünftigen Möglichkei-
ten des Themas aus.

www.mmp-symposion.at
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I n den letzten Jahren erleben wir einen 
sprunghaft ansteigenden Grad an Digita-
lisierung und Automatisierung. Allerdings 
können die Benefits dieser Entwicklung 
aufgrund unzureichender und schlechter 

Bedienkonzepte häufig nur zum Teil genutzt wer-
den – eine Tatsache, die schon im privaten Umfeld 
zu hoher Frustration führt, im industriellen Kontext 
viel Geld kosten und massive Gefahrenquellen für 
die Bediener bedeuten kann. In der Regel werden im 
Maschinenbau standardisierte Lösungen eingesetzt, 
ungeachtet der notwendigen Rücksichtnahme auf 
die unterschiedlichen Individuen, die in Interaktion 
mit der Maschine treten. 
Hinzu kommt, dass das Verhältnis von Operator 
und Maschine durch den steigenden Automatisie-
rungsgrad verschoben wird. Zunehmend weniger 
Bediener sind für mehr Maschinen verantwortlich. 
Durch die Mehrmaschinenbedienung steigen die 
Komplexität und das Gefahrenpotential bei falscher 
Bedienung. Ein weiterer, die Komplexität erhöhen-
der Faktor ist der unterschiedliche Ausbildungsgrad 
der Bediener, die an der gleichen Maschine Arbeiten 
in unterschiedlicher Tiefe durchführen. Werden Sys-
teme und Anlagen international genutzt, muss auch 
der kulturelle Unterschied bei der Bedienung be-
dacht werden. Beispielsweise existiert in asiatischen 
Schriftzeichen kein Fragezeichen, was Auswirkun-
gen auf die Nutzerführung hat.

Auswirkungen unzureichender Bedienkonzepte
Die Auswirkungen unzureichender Bedienkon-
zepte sind gravierend: Hoher Schulungsaufwand, 
Effizienzverlust durch Fehlbedienungen und Micro- 
stops, fehlende Flexibilität für Anpassungen an neue 
Märkte, Demotivation der Maschinenbediener, feh-
lendes Erfassen und Verwerten von Learnings und 
Inputs, unausgeschöpftes Funktionspotenzial an der 
Maschine und daraus resultierend die Nichterfül-
lung der Erwartungshaltung des Käufers. Das bringt 
zudem Nachteile in der Marktkommunikation und 
Probleme für den Vertrieb, denn die Bedienung wird 
zunehmend zu einem Verkaufsargument. Daraus 

leiten sich einige wichtige strategische Fragestellun-
gen für die Konzeption der Maschinenbedienung ab.

Strategische Fragestellungen
Das Bedienkonzept einer Maschine oder Maschi-
nengruppe betrifft in erster Linie die aktuell ver-
fügbare Technologie und den Einsatzbereich. Aber 
wie sieht die Roadmap aus? Wie wird sich diese Ma-
schine womöglich mit neuen Umfeldfaktoren ver-
ändern? Welche Technologien werden in Zukunft 
relevant? Großen Einfluss auf diese Fragen hat die 
Internationalität des mitteleuropäischen Maschi-
nenbaus, denn der Grossteil der im D-A-CH Raum 
produzierten Maschinen gehen in den Export. Auch 
die demographische Entwicklung spielt eine Rolle, 
denn weltweit verändern sich die Strukturen der 
Menschen, die an Maschinen arbeiten – in Bezug 
auf Alter, Geschlecht und Ausbildung. Die Erwar-
tungshaltung der Bediener in Punkto „User Expe-
rience“ und „Interface Design“ ist im Steigen. Durch 
den bestehenden Wettbewerb und die Technologie-
entwicklung ergeben sich neue Konkurrenzsitua-
tionen, ja es besteht sogar eine Disruptionsgefahr 
durch neue Konzepte und Marktteilnehmer. Daher 
müssen Business Modelle in immer kürzeren Ab-
ständen kritisch betrachtet werden. 

Wer konzipiert die Maschinenbedienung?
Im Idealfall ist die Bedienung bereits im Entwicklungs-
stadium Teil der Produktentwicklung, dann können 
Maschinenfunktionen und deren Bedienung aufei-
nander abgestimmt werden. Der Produktionsablauf 
wird auf Bedienbarkeit und Logik bereits frühzeitig 
geprüft. Durch die Einbindung von Usern mit unter-
schiedlichen Use-Cases kann zu einem frühen Zeit-
punkt schon mit Dummys Funktionaliät und deren 
Bedienung getestet werden. Doch wie setzt sich das 
ideale Projektteam für die Planung und Umsetzung 
einer Bedienlösung zusammen? 
Neben den Einflussfaktoren sollten die Stakeholder 
identifiziert und deren Erwartungen betrachtet wer-
den. Die Einführung einer Bedienlösung für eine Ma-
schine ist ein intensives Projekt und kann nur dann er-
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Im Maschinenbau rückt die Entwicklung von User-zentrierten Bedien-
konzepten zusehends in den Mittelpunkt. Die erfolgreiche Gestaltung 
der Schnittstelle für Mensch-Maschine-Kommunikation erweist sich 
als entscheidend für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens.

Finde raus, was wichtig ist!
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folgreich sein, wenn alle Stakeholder im Boot sind. Im 
Projektteam für ein Bedienkonzept sollten idealerweise 
Personen aus allen Bereichen anwesend sein und sich 
aktiv einbringen. Wir empfehlen in dieser Startphase 
genug Zeit und Energie einzubringen. Wertvolle In-
puts, Bedenken, Empfehlungen und Wünsche können 
in einer großen Runde diskutiert werden.

Dialog zwischen Mensch und Maschine herstellen
Nur im Dialog kann neues entstehen. Einseitiges Kom-
munizieren und das Arbeiten mit Vorgaben funktio-
nieren in der Mensch-Mensch-Kommunikation nicht. 
Warum sollte sie es dann in der Mensch-Maschine-
Kommunikation tun? Im Dialog können Fragen ge-
stellt und beantwortet werden, Feedbacks und Vor-
schläge eingebracht und frühzeitig Tipps gegeben 
werden. Die bekannten Faktoren für eine erfolgreiche 
Kommunikation sind eine motivierende, positive und 
konstruktive Kommunikation, das Einbeziehen von 
Gewohntem und Bekanntem, etwa bekannte Farben 
und Formen aus der Natur sowie der Fokus auf das 
Wesentliche: Gute Gespräche leben vom gemeinsamen 
Fokus und der gemeinsamen Sprache.

Die Herangehensweise nach der PHORB-Methode
In den letzten 20 Jahren haben viele Projekte rund 
um die Maschinenbedienung die PHORB-Methode 
von Alphagate geformt. Diesem Ansatz folgend ent-
wickeln wir alle Bedienkonzepte immer mit dem 
Menschen im Fokus. Das Prinzip ist einfach: Nur 
wenn der Mensch gut und gerne an der Maschine 
arbeiten kann, können Effizienzziele erreicht wer-
den. Daraus folgen vier Leitlinien:

• Reduktion von allem: Finde raus, was wirklich 
wichtig ist, vergiss den Rest.

• Verwende alle Sinne: Erweitere das Kommuni-
kationspektrum.

• Predicitive Information: Datengesteuerte in-
telligente Kommunikation auf allen verfügba-
ren Geräten.

• Biophilic design: Einbeziehung der Natur durch 
Umgebungsmerkmale, Licht und natürliche 
Formen.

Die technologischen Möglichkeiten sind da. Schon 
heute können Maschinen mit Augmented Reality, 
Hearables, Wearables, Eye-Control und vielen wei-
teren Technologien gesteuert werden. Die Möglich-
keiten werden sich noch weiter entwickeln, und sta-
bilere Lösungen und neue Ansätze präsentieren. Die 
Lösung liegt jedoch nicht in der Technologie. Die 
Entscheidung zum Einsatz der einen oder anderen 
Technologie fällt erst im Laufe des Projektes. Am 
Anfang stehen die umfangreiche Ausarbeitung von 
Personas und Use-Cases unter Einbindung von be-
stehenden und zukünftigen Prozessen. Der Einsatz 
der Technologie wird abgestimmt auf den Zweck 
und auf die Fähigkeit, in den Prozess eingebunden 
zu werden. Die Frage ist, wie der Datenfluss durch 
Technologie, etwa einer VR-Brille, unterbrochen 
oder erweitert wird?
Derzeit ist ein Touchpanel das Zentrum der Bedie-
nung an Maschinen. Die Zukunft wird anders aus-
sehen. Mit dem Menschen im Fokus werden Ma-
schinen an Orten und zu Zeitpunkten bedient, die 
für den User richtig sind. Mit steigendem Automa-
tisierungsgrad hat der Mensch zunehmend eine pla-
nende und dirigentenhafte Aufgabe, kann sich mit 
den Erfahrungen aus dem Prozess beschäftigen und 
diesen wertbringend zurückspielen. 

Integrativer Bestandteil der Maschine
Das Bedienkonzept ist mehr denn je ein integrati-
ver Bestandteil einer Maschine. Bedienen ist mehr, 
als nur einen Produktionsvorgang zu starten. Mit 
dem Grad der Automatisierung steigt auch die mög-
liche und auch erwartete Flexibilität einer Maschine. 
Die Bedienung ist ein zentrales Medium, um schnell 
wertvolle Informationen oder Erfahrungen zu erfas-
sen und umzusetzen. Das Bedienkonzept soll auch 
dokumentieren, schulen, motivieren und tägliche 
Hilfestellung leisten. Wichtig in der Entwicklung 
einer Bedienlösung ist die Ausweitung des betrach-
teten Feldes, in der Einbeziehung aller relevanten 
Prozesse und der relevanten Stakeholder kann eine 
Bedienlösung entstehen, die nachhaltig für alle Be-
teiligten Freude bringt.   
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Neue, bessere und einfachere Lösungen schneller auf den Markt zu 
bringen: Das ist vor allem im Bereich der Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen angesichts der rasanten Entwicklung von Bedientechnologien 
eine Herausforderung. Das Zusammenspiel der Disziplinen Design, 
Business und Technologie hilft dabei, Mehrwert für den Kunden und 
das eigene Unternehmen zu generieren.

Produktentwicklung neu denk en: Inspiriert durch Nutzer, 
getrieben durch Daten, ermög licht durch Technologie

A lles muss schneller, einfacher, besser 
und intuitiver werden: Dass die An-
bieter ihre Services nahezu täglich 
weiterentwickeln, sind wir aus dem 
Privatbereich gewöhnt. Laut Statis-

tiken besitzen 77 Prozent aller Österreicher ab 15 
Jahren ein Smartphone – eine Maschine, mit der wir 
fast rund um die Uhr interagieren. Wir haben uns 
an die Einfachheit von digitalen Services wie Whats- 
App, Netflix und Airbnb gewohnt und erwarten ge-
nau diese Erfahrung auch im B2B Umfeld.
Dadurch müssen Unternehmen im Industrieumfeld 
lernen, ihre Lösungen basierend auf den Bedürfnis-
sen der Nutzer zu entwickeln und ein gesamtheit-
liches Service bereitzustellen. Dies erfordert neue 
Denkweisen in Unternehmen, da Ingenieure in der 
Entwicklung von Produkten mit Disziplinen wie 
Design, Business und neuen digitalen Technologien 
zusammenarbeiten müssen. Das Ziel ist es, in die 
Gestaltung neuer Mensch-Maschine-Schnittstellen 
drei wesentliche Einflüsse einfließen zu lassen: Ins-
piriert durch Nutzer, getrieben durch Daten, ermög-
licht durch Technologie. 

Nutzererlebnis und Interaktionspunkte schaffen
Design wird überwiegend als Oberflächengestal-
tung wahrgenommen – also als das, „wie etwas aus-
sieht”. Allerdings steckt hinter der Designdisziplin 
viel mehr als reine „Verhübschung“. Es geht darum, 
sich in die Lage der Nutzer zu versetzen, um zu ver-
stehen, wie sie mit ihrer Umwelt interagieren – De-
sign gestaltet die Welt. Design ist also nicht die rein 
visuelle Gestaltung eines Produktes, sondern das ge-
zielte Schaffen von Umgebungen und Interaktions-
punkten, in denen sich Menschen wohlfühlen und 
ungehindert ihrer gewünschten Tätigkeit nachge-
hen können. 
Dabei geht Design weit über die Grenzen des phy-
sischen Produktes hinaus. So spricht man im Soft-
warekontext von User Experience Design (UX), User 

Interface Design (UI). Es geht darum, Nutzer intui-
tiv durch eine digitale Applikation zu führen, ohne 
sie dabei zu überfordern oder gar zu verlieren. Da-
mit ein Produkt geschaffen werden kann, das für den 
Nutzer intuitiv bedienbar ist, muss ein tiefes Ver-
ständnis der Nutzer, deren Umfeld und deren Ziele 
vorhanden sein.
Das Verständnis für die Tätigkeiten der Nutzer über 
alle Phasen des Nutzungsprozesses muss durchdacht 
sein. Vom initialen Interesse, über den Kauf und die 
Nutzung, bis hin zur Neuanschaffung finden sich 
Interaktionspunkte. Interaktionspunkte, an denen 
die Erwartungen und Bedürfnisse der Nutzer ad-
ressiert werden wollen. Man spricht dabei von einer 
durchgehenden „Customer Experience“. Dies in sei-
ner Gesamtheit bereitzustellen, ist Aufgabe von Ser-
vice Designern.

Sich die Hände schmutzig machen
Wie kommt man nun zu einem ausgeprägten Nut-
zerverständnis? Die Herausforderung liegt in der 
richtigen Durchführung der Gespräche mit Nut-
zern, um ein tiefes Verständnis zu erlangen. Dabei 
geht es nicht nur darum, die Nutzer nach Lösungen 
zu fragen, sondern vielmehr zu beobachten, wie sie 
Tätigkeiten verrichten und was ihnen dabei im Weg 
steht. Das Verständnis für das „warum etwas pas-
siert“ oder „warum etwas nicht passiert wie erwar-
tet“ sind die Grundlagen für eine Lösung, die den 
Nutzer in den Mittelpunkt stellt.
Ein Nutzer ist, speziell im B2B-Kontext, oft nicht 
der zahlende Kunde. Er oder sie verfügt nur über 
wenig Entscheidungskraft darüber, welche Tools für 
die Verrichtung der Arbeit zur Verfügung stehen. 
Bei der Entwicklung ist es also nicht nur wichtig, den 
zahlenden Kunden zu verstehen, sondern die eigent-
lichen Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen. Nur so 
kann Akzeptanz beim Anwender erzielt werden und 
das Risiko des Scheiterns einer, möglicherweise sehr 
teuren, Initiative vermieden werden. 

STEFAN PICHLER
Service Designer, Sclable
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Produktentwicklung neu denk en: Inspiriert durch Nutzer, 
getrieben durch Daten, ermög licht durch Technologie

Zusammengefasst: Unternehmen müssen lernen, 
sich wirklich die Hände schmutzig zu machen und 
wiederholt vor Ort zu sein, wo Nutzer ihrer Tätigkeit 
nachgehen. Nur so ist ein tiefgründiges Verständnis 
der Interaktion möglich. 

Lösungen messbar machen, von Feedback lernen
Kunden erwarten als Gegenleistung für die Kos-
ten eines Produktes oder Services einen Mehrwert. 
Mehrwert beispielsweise durch Effizienzsteigerung, 
Kosteneinsparung, höhere Qualität und einfachere 
Handhabung. Es ist also wichtig, Verständnis dafür 
zu schaffen, welches Leistungsversprechen angebo-
ten und wie der erzeugte Mehrwert beim Kunden 
gemessen werden kann. Daraus resultierend kön-
nen die Erfolgsfaktoren für das eigene Produkt und 
den eigenen Service abgeleitet werden. Idealerweise 
sind Erkenntnisse wie diese bereits vor Beginn der 
Entwicklung vorhanden. Dies ermöglicht Klarheit 
für Entscheidungen, die entlang des Entwicklungs-
prozesses getroffen werden müssen. 
Auf den ersten Blick ist es meist schwierig, die Ver-
besserung eines Produktes objektiv zu messen. Je-
doch können bespielsweise durch folgende Frage-
stellungen einfache Parameter bestimmt werden: 
„Wie hat sich die Effizienz des Mitarbeiters durch 
die intuitive Nutzerführung verbessert?“, „Wie hat 
sich die Fehlerquote in der Produktion verändert?“ 
oder „Wie haben sich die Verkaufszahlen durch eine 
bessere Nutzerführung im Onlineshop verbessert?“.

Auf Echtzeitdaten zurückgreifen
Design ist also ein Mittel, um Mehrwert für Nut-
zer und Kunden zu schaffen. Je besser Unterneh-
men diesen Mehrwert messbar machen und dar-
aus lernen können, umso effizienter können neue 
Produkte und Services für die Zukunft entwickelt 
werden. 
Ein durchgängiges Service für den Nutzer zu schaf-
fen ist ein iterativer Prozess. Dieser beruht auf einem 
geschlossenen Kreislauf, in dem Ideen entwickelt, 
getestet, Ergebnisse gemessen und Erkenntnisse ein-
gearbeitet werden. Die eingangs erwähnten Services 
wie Whatsapp und Netflix verändern sich laufend. 
Ständig werden neue Features getestet, adjustiert 
und, je nach Performance, wieder verworfen. Um 
erfolgreiche Services anbieten zu können, müssen 
Unternehmen Systeme schaffen, in denen sie einer-
seits kontinuierlich mit Kunden und Nutzern spre-
chen und andererseits auf Echtzeitdaten zurückgrei-
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fen können, um Entscheidungen für die Entwick-
lung eines Services zu treffen.

Neue Technologiefelder verstehen
Der Einsatz von Technologie macht die Realisierung 
nutzerzentrierter und datengetriebener Lösungsan-
sätze erst möglich. Deshalb brauchen Unternehmen 
neben ExpertInnen für technische Produktentwick-
lung auch Rollen, die neue Technologiefelder ver-
stehen und diese aufbauend auf Erkenntnissen aus 
Design und Business einsetzen können. Bei Sclable 
haben wir beispielsweise ein Unternehmen in der 
Automotive Industrie bei der Entwicklung einer Au-
tomatisierungslösung für den Angebots- und Vor-
kalkulationsprozess der Produktion unterstützt. Ziel 
war es, Kundenanfragen von der Annahme über die 
Kalkulation bis hin zur Angebotserstellung und der 
anschließenden Produktion der Teile durchgängig in 
einer technischen Lösung abzubilden. Basierend auf 
den Erkenntnissen enger Zusammenarbeit mit Mit-
arbeitern verschiedener Abteilungen wurde Techno-
logie so eingesetzt, dass sie den Menschen nicht er-
setzt, sondern in seiner Tätigkeit unterstützt. Durch 
ein zusammenhängendes System können Mitarbei-
ter auf Daten und Erfahrungen aus der Vergangen-
heit zurückgreifen und informierte Entscheidungen 
treffen. Somit werden Aufwände reduziert und die 
Qualität der Entscheidungen gesteigert. 

Vier erste Schritte
Erfolgreiche Unternehmen bieten ein durchgängiges 
und lückenloses Service an, das alle Interaktions-
punkte zwischen Mensch und Mensch und Mensch 
und Maschine berücksichtigt. Ein Service, das einer-
seits die eigenen Mitarbeiter bei der Arbeit unter-
stützt und andererseits einen erheblichen Mehrwert 
für den Endkunden bietet. Um dies zu schaffen, sehe 
ich folgende erste Schritte, die bei der Veränderung 
der Mensch-Maschine-Schnittstellen hin zu einem 
zeitgemäßen Nutzererlebnis wesentlich sind:

• Etabliere ein abteilungs- und prozessübergrei-
fendes Team mit Experten aus Design, Techno-
logie und Business.

• Schaffe ein unternehmensweites Verständnis für 
nutzerzentrierte und datengetriebene Entwick-
lung basierend auf Technologien der Zukunft.

• Starte ein Projekt und belege den entstandenen 
Mehrwert im Unternehmen.

• Rede darüber und entfache eine neue Denk- und 
Arbeitsweise.  
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SCADA Systeme fanden sich über Jahrzehnte 
in der Automatisierungspyramide genau zwischen 
Steuerungsebene und MES-Systemen sowie neben 
einem „Historian“ wieder. Der zugewiesene Platz 
war berechtigt, Skalierbarkeit und Flexibilität eher 
eingeschränkt, die Visualisierung in einem engen 
Korsett. Viele wollen immer noch nicht wahrhaben, 
dass diese Zeiten endgültig vorbei sind. Um das zu 
verdeutlichen, muss man die Gesamtsituation be-
trachten. Wie stellt sich die Lage in den Fabriken 
heute dar?

IT-Werkzeuge aus dem letzten Jahrtausend
Theorie und Praxis liegen da oft weit auseinander. 
Blickt man in so manche Produktionsstätte, wird 
zwar viel über Industrie 4.0 gesprochen, jedoch 
mit IT-Werkzeugen aus dem letzten Jahrtausend 
hantiert. Ein Beispiel gefällig? Im Rahmen eines 
kritischen Infrastrukturprojektes, in das der Autor 
Einblick hatte, wurde über ein übergeordnetes Leit-
system diskutiert – und gleichzeitig eine Lösung 
mittels Keyboard, Video und Maus in Betracht ge-
zogen, um Visualisierungen durch „mechanische“ 
Umschaltung für mehrere Bediener zugänglich 
zu machen. Dies passte scheinbar zu den in die 
Jahre gekommenen, darunterliegenden Leitsyste-
men, aber entspricht sicherlich nicht dem Stand 
der Technik.

„Vereinfachen“ ist Trumpf
Das Thema ist jedenfalls mannigfaltig und beginnt 
bei der Anzahl an Datenpunkten sowie Visualisie-
rungen in entsprechenden Automatisierungsprojek-
ten, wie man sie im Maschinen- und Anlagenbau 
oder im Produktionsbereich vorfindet. Oftmals ha-
ben sich Techniker mit der Situation abgefunden, 
Projekte mit so wenig Datenpunkten und so we-
nig Visualisierungen wie möglich umzusetzen. Sie 
scheuen zurück, wenn mehrere Millionen Daten-
punkte aus der Feldebene auf einem Rechner an-

zubinden sind. Ebenso möchte man nicht auf jeder 
Automatisierungsebene individuelle Visualisierun-
gen mit unterschiedlichen Visualisierungswerkzeu-
gen erstellen müssen.
Mit State-of-the-Art Lösungen sollten sowohl lokale 
HMIs, SCADA Applikationen, übergeordnete, kas-
kadierte Leitstandsvisualisierungen, oder ein man-
dantenfähiger Zugang über die Cloud mit ein und 
demselben Engineering Tool parametrierbar, bzw. 
programmierbar sein und ohne Einschränkungen 
von jedem beliebigen Endgerät aufgerufen werden 
können. Das vereinfacht wesentlich die Bedien- und 
Wartbarkeit eines solchen Systems. Auch der Ein-
satz von Standard-Webbrowsern, wobei kein Client 
zur Darstellung mehr installiert werden muss, sollte 
eigentlich Bewegung in eine Automatisierungsabtei-
lung bringen, wenn es um die Ablöse alter Systeme 
geht. Selbstverständlich muss eine schnelle Installa-
tion und der Datentransfer beispielsweise eines ge-
samten SCADA Projektes außer Frage gestellt sein.

Topologien neu denken
Automatisierungsarchitekturen brechen langsam 
auf. Immer mehr Low-End-Geräte sind in einer 
SCADA-Umgebung kaskadiert einsetzbar. Diese 
Low-End-Geräte können unter anderem Raspberry 
Pis oder Panel-PCs – basierend auf Linux /ARM – 
sein. Kosten werden dadurch klein gehalten. Auch 
hier gilt: SCADA und Visualisierung sollte über ein 
Engineering Tool realisierbar sein. Mit OPC UA ist 
auch ein Standard verfügbar, der den Zugriff und die 
Bearbeitung von Alarmen und historischen Daten 
überall im Verbund ermöglicht. Egal, wo sich histo-
rische Daten in der Topologie befinden und ob sie 
eine Visualiserungsoption besitzen. Denn in einem 
modernen, standardbasierten SCADA-System las-
sen sich die Daten einfach durchschleifen. Sie lassen 
sich auch teilweise beziehungsweise ganz synchroni-
sieren, aggregieren und anschließend in Trends und 
Charts darstellen. 

Das SCADA-System verändert seine Rolle: Es wird zum Generalisten und zur 
Drehscheibe für die Kommunikation mit den Maschinen. Diese Zeiten eines 
engen hierarchischen Korsetts namens „Automatisierungspyramide“ sind 
vorbei, auch wenn es viele noch nicht wahrhaben wollen. Aber warum ist 
das so – und was bringt es?

Interaktion statt 
Automatisierungspyramide

RONALD DÜKER
Bachmann Visutec
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OPC UA als Kostenbremse 
Da durch die fortschreitende Automatisierung 
der Komplexitätsgrad steigt, erhöht sich natürlich 
durch die immense Zunahme an Datenpunkten 
auch der Arbeitsaufwand im Engineering. Eine 
Arbeitserleichterung in der Projektierung erfolgt 
unter anderem durch das Objekttypen-Konzept, 
das nicht nur horizontal funktioniert, sondern 
den Anspruch erhebt, vertikal quer durch die Au-
tomatisierungspyramide praktikabel zu sein. Dies 
ermöglicht nicht nur Einsparungen, sondern re-
duziert auch Fehler, da multiple Eingaben obsolet 
sind. So können zum Beispiel Alarmkonfiguratio-
nen, die Parametrierung für die Archivierung von 
Daten oder auch grafische Ansichten eines Objekts, 
man nehme als Beispiel ein Antriebelement in der 
Feldebene, zentral verwaltet werden. Darüber hi-
naus können gleichzeitig tausende Instanzen, ba-
sierend auf dem Objekttyp, erstellt werden. Ände-
rungen am Objekttypen werden dabei im gleichen 
Zuge mit allen Instanzen synchronisiert. Somit ge-
hört das händische Übertragen von Änderungen, 
wie man es von vielen Bestandslösungen kennt, der 
Vergangenheit an. Und zwar quer über alle hierar-
chischen Ebenen hinweg.

Companion Specification: Zusammenarbeit neu definiert
Betrachtet man das Ziel von Industrie 4.0, dann 
wird die Fähigkeit, objektorientierte Datenmodelle 
abzubilden zum Muss. Nicht nur für SCADA-Sys-
teme, sondern der gesamten Automatisierungspy-
ramide – die in Zukunft keine hierarchisch struk-
turierte Pyramide mehr sein wird. Darum geht es 
auch in bei der Erstellung sogenannter „Companion 
Specification“, welche die OPC Foundation eloquent 
in Kooperation mit dem VDMA treibt. Hierbei 
werden Maschinen und Anlagen unterschiedlicher 
Hersteller, welche im Verbund in gleichen Indus-
triesegmenten übergreifend zusammenarbeiten, 
mithilfe von OPC UA objektorientiert und herstel-
lerunabhängig verbunden. 
Es gibt bereits eine veröffentlichte Spezifikation für 
den Bereich Robotik, welche mit Unterstützung von 
Roboter-Herstellern erarbeitet wurde. Darin werden 
Objektstrukturen beschrieben, die in allen Automa-
tisierungsebenen in Anwendung gebracht werden 

können – unabhängig ob Steuerung, SCADA oder 
MES. Kann nun beispielsweise ein SCADA System 
Objektstrukturen dieser Spezifikation abbilden, las-
sen sich auf SCADA Ebene Objekttypen entwickelt, 
die auf Roboter mit demselben Standard angewendet 
werden können. Rohwerte, Alarme, historische Da-
ten sowie Methodenaufrufe sind generisch anbind-
bar. Mit diesen standardisierten  Datenmodellen er-
geben sich viele neue Möglichkeiten. Wie das Erstel-
len von Projekten auf Knopfdruck oder die Berück-
sichtigung von bestimmten Herstelleranforderungen 
bei der Projektabwicklung. Plötzlich ist auf einfache 
Art und Weise vieles möglich, was zuvor nur durch 
einen hohen Aufwand erzielt worden wäre. Genau 
diese Flexibilität und Einsparungspotenziale braucht 
es für Automatisierungslösungen der Zukunft, um 
auch weiterhin am Markt bestehen zu können – das 
herstellerabhängige Modellieren von Objektstruk-
turen gehört der Vergangenheit an!

Interaktion ohne Einschränkung
Bei all diesen Möglichkeiten sollte aber auch die Vi-
sualisierung in reiner Webtechnik auf allen Ebenen 
berücksichtigt sein. Dadurch können noch nicht in-
tegrierte Produktfeatures applikatorisch umgesetzt 
werden. Dabei unterstützen server- und clientseiti-
ges Scripting und Vectorgrafiken (SVG) in vielerlei 
Hinsicht. Auch frei erhältliche Bibliotheken erlauben 
die Verschiebung von Grenzen in der Programmie-
rung. Ein Set-up als ideale Ausgangsbasis für GUI 
Experten und Designer. Denn Unternehmen erken-
nen zusehends, dass die Visualisierung eines der 
wichtigsten Differenzierungsmerkmale ist, die mit 
wirtschaflichem Aufwand und mit entsprechender 
technischer Lösung umgesetzt werden kann.
Die Realität zeigt allerdings, dass noch immer viele 
SCADA und Leitsysteme auf dem Markt diese Funk-
tionen nicht unterstützen und dies auch in Zukunft 
nicht werden. Viele konventionelle Leitstands- und 
Bediensysteme entstanden unter der Prämisse an-
derer Anforderungen und auf Basis früherer, limi-
tierender Technologien und sind softwaretechnisch 
nicht „nachrüstbar“. Dass es auch anders geht, zei-
gen Beispiele gerade von kleineren, spezialisierten 
Anbietern von HMI- und SCADA-Lösungen auf 
Basis von Webtechnik und OPC UA.  

ÜBER DEN AUTOR

Ronald Düker ist nach Stationen bei 
ABB und Ericsson seit 2011 Strategic 
Partner Manager bei Bachmann Visu-
tec in Eisenstadt/Österreich.
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E in zentrales Versprechen von Indust-
rie 4.0 ist, den Fokus des Wettbewerbs 
zwischen Unternehmen von der Kos-
tenseite auf die Innovationskraft zu 
verschieben. Doch dabei bleiben Fra-

gen rund um quantitative Beschäftigungseffekte, die 
Finanzierung der nötigen Investitionen und der ent-
scheidenden Qualifikationsoffensive offen. Es gilt, 
die digitalen Möglichkeiten zur Sicherung innova-
tiver industrieller Fertigung für Beschäftigung und 
Wertschöpfung zu nutzen – mit dem Ziel steigen-
den Wohlstands und hoher sozialer und ökologi-
scher Standards.

Die idealisierte Sicht
Aus technologischer Sicht stehen Daten und deren 
Vernetzung im Zentrum. In Rohstoffe, Fertigungs-
objekte und Maschinen eingebettete Microcompu-
ter und Sensoren berichten über den physikalischen 
Zustand der Objekte und lösen damit Aktionen aus. 
Diese Aktionen können lokal sein, aber auch andere 
Unternehmen betreffen und sogar in anderen Län-
dern oder Kontinenten wirksam werden. Denn Roh-
stoffe, Maschinen, Menschen und IT werden über 
die gesamte Wertschöpfungskette vernetzt. Wie das 
ablaufen soll, zeigt das idealisierte Beispiel der digi-
talen Bestellung eines Motorrads: Die Bestellung löst 
automatisch die Order nach entsprechenden Roh-
stoffen und Einzelteilen aus. Der angelieferte Stahl-
block kommuniziert der bearbeitenden Maschine, 
dass aus ihm ein Zylinder für das konkrete Motorrad 
werden soll. Der fertige Zylinder kommuniziert der 
Arbeitskraft, wo und wie er eingebaut werden soll. 
Das fertige Motorrad kommuniziert dem Spediteur, 
an wen es ausgeliefert wird. Die Kundin kommu-
niziert ihre Zufriedenheit mit dem Motorrad so-
wohl aktiv als auch passiv durch ihre Motorrad-
nutzung mittels Übertragung der „Live-Daten“. Die 
Nutzungsdaten des Motorrads kommunizieren der 
Entwicklungsabteilung, wie es eingesetzt wird und 
beeinflussen so die Entwicklung des Nachfolgemo-

dells. Verschleißmeldungen führen zu Informatio-
nen über notwendige Werkstattbesuche. Bereits im 
Entwicklungsstadium einer neuen Produktgenera-
tion werden die Produktionsprozesse virtuell abge-
bildet und auf diese Weise kostensparend optimiert. 
Auf dem Weg zur Umsetzung solcher Visionen sind 
technologische, aber auch organisatorische Innova-
tionen sowie Investitionen und Risikofreude erfor-
derlich. Die Visionen stellen enorme Herausforde-
rungen für das Bildungs- und Weiterbildungssys-
tem. Wichtig ist die Weiterbildung bzw. Requalifizie-
rung im Rahmen bestehender Arbeitsverhältnisse. 

Verbesserung der Arbeitsqualität
Aus Sicht der ArbeitnehmerInnenorganisationen 
dürfen nicht alleine technische Innovationen und 
die Steigerung der Arbeitsproduktivität im Zent-
rum stehen. Die technologischen Möglichkeiten 
müssen auch genützt werden, um die Arbeitsqua-
lität zu verbessern – der Mensch muss im Mittel-
punkt der Mensch-Maschine-Beziehung stehen. 
Technologischer Fortschritt verändert die Arbeits-
organisation und ermöglicht die Automatisierung 
von Tätigkeiten. Im Zuge der Digitalisierung ver-
ändern sich Tätigkeitsprofile von Berufen, Berufs-
strukturen und Belegschaften teilweise radikal. Es 
ist wichtig zu betonen, dass neue Technologien nicht 
automatisch ganze Arbeitsplätze wegrationalisieren. 
Mitunter werden nur einzelne, bestimmte Tätigkei-
ten als Bestandteile von Arbeitsplätzen automatisier-
bar. Der technologische Wandel verändert jedenfalls 
Berufs- und Qualifikationsprofile und lässt Berufs-
profile und Arbeitsplätze neu entstehen. Tenden-
ziell gilt: Gut qualifizierte Menschen in interakti-
ven und kommunikativen Arbeitsorganisationen 
sowie in Ländern mit qualitativ hochwertiger IKT-
Infrastruktur sind am besten auf die Veränderun-
gen vorbereitet. Ob der digitale Wandel zu höheren 
Einkommen, Beschäftigungszuwächsen, Effizienz, 
Flexibilität und Zufriedenheit oder aber zu weni-
ger sozialem Schutz, geringerer Arbeitsplatzqualität, 

Die digitale Vernetzung von Menschen, Maschinen und Betrieben 
über Regionen und Wertschöpfungsketten hinweg macht das Wesen 
von „Industrie 4.0“ aus. Warum es wichtig ist, diese Entwicklung 
nicht nur als technische Innovation, sondern auch als organisatori-
sche Herausforderung zu verstehen und den Menschen statt der 
Technik ins Zentrum zu stellen: Ein Einwurf.

Gegen eine polarisierte 
Arbeitsorganisation

ROLAND LANG
Arbeiterkammer Wien
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weniger Beschäftigung und mehr prekären Be-
schäftigungsverhältnissen führt, ist offen. Das End-
ergebnis wird nicht vorrangig durch Technik deter-
miniert, sondern ist Folge unternehmerischer, aber 
auch wirtschafts- und sozialpolitischer Entschei-
dungen.

Zwei Szenarien der Automatisierung
So sind Ausprägungen der Arbeitsorganisation ent-
lang eines „Automatisierungsszenarios“, bzw. ei-
ner „polarisierten Organisation“ genauso denkbar 
wie entlang eines „Werkzeugszenarios“ bzw. einer 
„Schwarm-Organisation“. Während erstgenannte 
Szenarien ein Bild von abgewerteten Fachkräften in 
einer technikzentrierten Arbeitswelt beschreiben, 
malen zweitgenannte Szenarien ein Bild, in dem 
übergreifend arbeitende Beschäftigte die Technik 
als Hilfsmittel im Arbeitsprozess einsetzen. 
Die unternehmerischen Potenziale von Industrie 4.0 
werden durchweg als verheißungsvoll beschrieben. 
Hinsichtlich der Beschäftigungswirkungen kommen 
verschiedene Studien aber zu unterschiedlichen Er-
gebnissen. Die Entwicklungen sind keine beschäfti-
gungspolitischen Selbstläufer. Um die Chancen für 
die Gesellschaft zu heben, bedarf es einer Reihe von 
Voraussetzungen: Ein aktives Herangehen auf be-
trieblicher Ebene, weitreichende strategische Ent-
scheidungen, massive Investitionen, Qualifikations-
maßnahmen für die Beschäftigten und konsequente 
Mitbestimmungsmöglichkeiten sowie wirtschafts-
politische Maßnahmen in Richtung einer fairen di-
gitalen Transformation. Zu letzterem gehört auch 
die Ausweitung staatlicher Investitionen: etwa für 
die digitale Infrastruktur, im Bildungs-, Weiterbil-
dungs- und Forschungsbereich oder auch durch die 
Beteiligung des Staates am Risiko von strategischen 
Technologieprojekten. Angesichts dieser vielfältigen 
staatlichen Aufgaben wäre es fatal, würden fiskalpo-
litische Restriktionen verhindern, dass sinnvolle und 
notwendige Impulse gesetzt werden können, um die 
Wohlfahrtseffekte zu maximieren.

Verschiebung in Richtung IT 
Internetbasierte Anwendungen werden die Pro-
duktion entscheidend verändern. Die weiter vor-
anschreitende Automatisierung und die Virtuali-
sierung der Produktionsprozesse ermöglichen eine 
noch dezentralere Organisation der Produktion. Ar-
beitsplätze in der direkten Produktion, in der Werks-
halle, könnten dadurch weiter abnehmen. Es gibt 
aber auch die Hoffnung und erste Hinweise darauf, 
dass die erhöhte Produktivität auch Kostenunter-
schiede (etwa zwischen Europa und Asien) glätten 
und dadurch Verlagerungen reduziert oder teilweise 
auch rückgängig gemacht werden könnten. Ein mög-
licher Effekt ist auch die weitere Ausdifferenzierung 
von Wertschöpfungsketten. Betrachtet man Prog-
nosen zu den Auswirkungen auf einzelne Berufs-

gruppen, zeigt sich, dass es in der In-
dustrie für „Maschinen und Anlagen 
steuernde Berufe und wartende Be-
rufe“ sinkenden Bedarf geben könnte, 
während „IT- und Naturwissenschaft-
liche Berufe“ dazu gewinnen könnten. 
Zusehends unter Druck geraten werden 
voraussichtlich vor allem manuelle Routine-
Tätigkeiten. Die Verlagerung von Arbeitsplätzen 
aus der direkten Produktion in indirekte Produkti-
onsbereiche kann auch zu Verteilungsfragen führen. 
Etwa dann, wenn solche kollektivvertraglich gut ge-
regelten Arbeitsplätze in Bereiche mit weniger guten 
Kollektivverträgen „wandern“. Weitere Komplexität 
gewinnt diese Frage, sofern die starken Produktivi-
tätszuwächse dann nicht mehr dort anzutreffen sind, 
wo es auch viele Beschäftigte gibt.

Akzeptanz durch Mitbestimmung
Für den Erfolg der digitalen Transformation ist es 
notwendig, dass organisatorische Anpassungen von 
der Belegschaft mitgestaltet und mitgetragen wer-
den. Wenn es gelingen soll, menschliche Tätigkei-
ten in der Produktion aufzuwerten, dann müssen 
Investitionen in die Kompetenzentwicklung auf be-
trieblicher Ebene erfolgen. Das heißt: Akzeptanz 
durch Mitbestimmung und Kenntnis. Die Vision 
kann nur durch das Zusammenspiel der Präzision 
und Geschwindigkeit von Maschinen und Rech-
nern mit dem Erfahrungswissen, der Reflexions- 
und Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten in der 
Produktion erreicht werden. Die Ausdifferenzie-
rung erfordert eine Mitbestimmung auch auf Spar-
ten- und Branchenebene, etwa durch die Einrich-
tung von Branchendialogen. Dazu gehört auch, als 
Staat die Rahmenbedingungen für die möglichen 
neuen Geschäftsfelder zu schaffen, etwa über Re-
gulierungen, Auftragsvergaben, Normungen. Zu den 
weiteren Forderungen gehört auch die Forcierung 
von arbeits- und sozialwissenschaftlicher Begleitfor-
schung im Hinblick auf Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen, Arbeitsorganisation, Beschäftigtendaten-
schutz, Arbeitsqualität und auch auf die physische 
und psychische Gesundheit. Die begleitende Unter-
stützung und Förderung des Strukturwandels muss 
bei entsprechenden Forschungsprojekten beginnen, 
umfasst aber auch arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men bis hin zur Requalifizierung von Arbeitnehme-
rInnen sowie die Weiterentwicklung des Anerken-
nungsgesetzes für non-formale Kompetenzen, um 
dem hohen Bedarf an Weiterbildung und Umschu-
lung für fachliche und überfachliche Kompetenzen 
auf allen Qualifikationsstufen begegnen zu können.
Die betriebliche Realität, die Arbeitsorganisation 
und Arbeitsgestaltung kann so polarisiert sein, so-
dass der Mensch der Technik untergeordnet ist. 
Durch diese Maßnahmen kann sie aber auch eine 
inklusive Form haben, in der der Mensch im Mittel-

FRIDOLIN 
HERKOMMER
Arbeiterkammer Wien
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B & R
Power Panel für anspruchsvol le 
Webvisual isierungen

 WAS:  Power Panel T80 
 WO:  Bedienterminal für High-End-Anwendungen
 WIE:  Ein performanter Intel-Atom-Prozessor ermöglicht dyna-
mische Webvisualisierungen, das Betriebssystem ist voll-
ständig vor unerwünschten Änderungen geschützt, die Panels 
werden mit einer integrierten Service-Seite ausgeliefert. Für 
rauere Umgebungen ist das Glas des Panels mit einem inte-
grierten Kantenschutz ausgestattet, die geringe Gerätetiefe 
ermöglicht den Einbau in schlanke Schaltschränke oder Trag-
armsysteme, die elegante Glasfront macht den Einbau in hoch-
wertige Maschinendesigns möglich.
WARUM:  Das T80 rundet das B&R-Portfolio für Bedienterminals 
nach oben ab.

S T E U T E
Ex-Bediengeräte mit erweitertem 
Temperaturbereich

 WAS:  Ex BF 80
 WO:  Für ungünstige Umgebungsbedingungen 
 WIE:  Die neue Variante der Baureihe Ex BF 80 richtet sich 
nicht an den Massenmarkt der Anwender von Bediengeräten. 
Sie wurden für den Einsatz in explosionsgefährdeten Berei-
chen und einem Temperaturbereich von -60 °C bis +65 °C 
entwickelt. Die Baureihe steht in drei Gehäusegrößen für ein, 
zwei oder drei Befehlsgeräte zur Verfügung. Sie erfüllen die 
Schutzart IP 66. 
 WARUM:  Eine besonders robuste Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle für extreme Bedingungen.

Neuheiten rund um Bediengeräte, 
Terminals und andere HMI-Lösungen: 
Mit diesen Produkten haben Sie die 

Maschinen in einem neuen Griff.

TOUCH
ME 

A S S E T S
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R A F I
Portalbasiertes Signal isierungssystem

 WAS:  Smart Solutions 
 WO:  Drahtlose Zustands- und Fortschrittssignalisierung 
 WIE:  Das portalbasierte System verbindet mobile Drucktaster-Einheiten per 
Wlan mit frei platzierbaren Signalleuchten. Sie verfügen ab Werk über eine 
eindeutige ID und lassen sich über eine USB-Schnittstelle speisen. Zum Start 
reicht die einmalige Anmeldung auf dem Rafi-Portal. Mit Bestimmung der hier 
gewünschten Verknüpfungslogistik kann ein digitaler Zwilling der Applikation 
hinterlegt werden.
WARUM:  Universelle Anwendungsmöglichkeiten für die Signalisierung von 
Abläufen.

S I GM AT E K
Hohe Performance

 WAS:  S-DIAS Steuerungssystem
 WO:  Für die Hutschiene
 WIE:  Das flexible Steuerungsystem erlaubt es, dynamische Bewegungsabläufe 
in die Realität umzusetzen. Die Module der DC-Serie für synchrone Servomotoren 
sind für schnelle und präzise Positionieraufgaben designt. Die Servoverstärker im 
Pocket-Format sind mit einem Standard-Resolver bzw. Inkrementalgeber-Eingang, 
einem +24 V DC Ausgang zum optionalen Ansteuern einer Haltebremse sowie 
einem zweikanaligen Enable-Eingang ausgestattet. In der Antriebs-Bibliothek des 
Engineering-Tools LASAL steht eine große Auswahl an vorgefertigten Motion-Bau-
steinen zur Verfügung. 
WARUM:  Platz und Kosten sparen

Bestehende RFID-Tags verwendbar
Einfache Installation

ProfiNET / ProfiSAFE

Zugangskontrolle

Tel: +43 1 278 25 55

www.contra.at

Displaygrößen 4,3‘‘ bis 10,1‘‘
USB, Ethernet, RS 232, RS 485,
Betriebstemperatur: 0/+50°C

Touch-Bediengeräte

Bidirektional
Reichweite 100m

Schutzart IP65

Funkfernsteuerung
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Digitale Komponenten ins 
IP-Netzwerk integrieren

WAS:  Smart I/O-Controller
WO:  Einfache Digitalisierung von Gebäuden.
WIE:  Mit dem Smart I/O-Controller können Geräte auf der 
Sensor-Aktor-Ebene einfach in das IP-Netzwerk integriert 
werden. Schalter, Sensoren und Aktoren werden so zum 
Teil des Datennetzes, ohne IP-Anschluss oder Verkabelung 
zu brauchen. Der Controller hat zehn Eingänge und acht 
Ausgänge für digitale Signale. Sein IP-Anschluss überträgt 
Daten mit 10/100 Mbit/s. Als Teil der Smart Building Solu-
tions-Produktfamilie schlägt er die Brücke von der 
klassisch-digitalen zur IP-Technologie.
WARUM:  Nicht jeder Schalter und Sensor braucht einen 
eigenen IP-Anschluss.

S C H M A L Z
Di rekter  Zug ri ff  au f 
IO-Link-Devices

WAS:  SDI-USB
WO:  Zugriff auf Vakuum-Komponenten direkt vom 
Rechner aus.
WIE:  Intelligente Vakuum-Komponenten mit IO-Link-
Schnittstelle können in der Regel aus der Steuerung 
heraus parametriert, analysiert und bedient werden. 
Ist dieser direkte Zugriff nicht möglich, bietet Schmalz 
ein Smart Device Interface mit USB-Schnittstelle an. 
Dazu wird die Komponente direkt an den IO-Link- 
Master angeschlossen, der über USB mit einem Lap-
top verbunden wird. Mit der dazugehörigen Software 
HMI-SDI kann das Device ausgelesen und parametriert 
werden.
WARUM:  Alle Feldgeräte mit IO-Link vom Schreibtisch 
aus bedienen.

GA R Z  &  F R I C K E
Mehr Prozessorleistung, 
schnel lere Grafik

WAS:  4,3 Zoll HMIs
WO:  Variable Anwendungen für alle Industrieumgebungen.
WIE:  Zwei neue 4,3 Zoll Serien gibt es von Garz & Fricke: NALLINO wurde 
für eine geringe Leistungsaufnahme und kostensensitive Projekte kon-
zipiert, SANTINO LT für anspruchsvollere UI und UX Konzepte. Die beiden 
unterscheiden sich durch die verbauten Prozessoren und Grafikein-
heiten. Bei beiden Varianten handelt es sich um „Rear Mount“ Produkte. 
Sie sind leicht zu integrieren, da die Front des zu bestückenden Geräts 
nur über einen rechteckigen Ausschnitt sowie vier Gewinde zur Ver-
schraubung verfügen muss. „Panel Mount“ und „Flush Mount“ folgen 
im Laufe des Jahres.
WARUM:  Alle Anforderungen der Industrie mit einer Serie abdecken.
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S C H N E I D E R  E L E C T R I C
Modernes Desig n

 WAS:  Harmony-Reihe
 WO:  Ergonomische und robuste Lösungen für Maschinen und Steuerpulte
 WIE:  Die Harmony-Reihe wurde ausgebaut. Neu sind unter anderem Drucktaster-
Frontelemente „Harmony Flush“, die auf Kundenwunsch und übereinstimmend mit 
den neuesten Markttrends konstruiert werden können. Dennoch ist die Baureihe 
stoßfest nach Schutzart IK06 und für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +70 
°C ausgelegt. Mit dem Harmony-Online-Konfigurator können die gewünschten 
Befehls- und Meldegeräte individuell angepasst werden. So trägt die Harmony-
Reihe zum modernen Stil der Maschine ohne große Kostenerhöhung bei. Die Not-
Aus-Lösungen sind speziell mit Licht und Design so in Szene gesetzt, dass sie 
rascher gefunden werden können. 
WARUM:  Modisches Design und schnelles Auslösen sind kein Widerspruch.

FAU L H A B E R
Antriebssysteme schnel ler kalkul ieren

WAS:  Faulhaber Drive Selection Tool
WO:  Für Entwickler und Applikationsingenieure.
WIE:  Mit dem Online-Tool lassen sich rasch jene Antriebssysteme ermitteln, die für 
Projekte benötigt werden. Einige wenige Angaben wie Drehzahl und Drehmoment 
reichen bereits aus, um grundsätzlich passende Lösungen zu ermitteln. Die ange-
zeigte Liste lässt sich mit intelligenten Filtern rasch weiter reduzieren. Die Berech-
nung mit den gewünschten Leistungsanforderungen ist der nächste Schritt, 
inklusive der Berücksichtigung von thermischen Veränderungen der elektrischen 
Eigenschaften mit der Motorerwärmung. Das entsprechende System kann gleich 
direkt beim Hersteller angefragt werden.
WARUM:  Schneller zum geeigneten System kommen.
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Die veränderte Mensch-Maschine-Interaktion verlangt nach neuen didaktischen Zugängen bei der Aus- und 
Weiterbildung. Der Leiter von Festo Didactic erklärt, wie man Auszubildenden den Zugang zu selbstlernenden 
Maschinen und umfassender Konnektivität erleichtert

Umdenken 
in der Aus- und Weiterbildung

55 Jahre Training

D ass Menschen mit Maschinen ar-
beiten, ist beileibe nichts Neues. 
Dass man den Leuten die Bedie-
nung der Maschinen beibringen 
muss, ist ebenfalls ein alter Hut: 

Seit mehr als einem halben Jahrhundert 
ist das beim Pneumatik-Spezialisten Festo 
sogar ein eigenes Geschäftsfeld. Doch die 
Aufgaben von Festo Didactic ändern sich 
ebenso, wie sich das Portfolio des Unterneh-
mens vom Druckluft-Hersteller in Richtung 
eines umfassenden Automatisierungsan-
bieters geändert hat. Peter Hladik leitet das 

Geschäftsfeld Didactic bei Festo Österreich. 
Er stattet Lehrwerkstätten, Schulen und 
Weiterbildungseinrichtungen mit Hard-, 
Soft- und Teachware aus. Im Gespräch mit 
AUTlook erzählt er, wie sich die Anforde-
rungen der Industrie verändern und wie 
sich dadurch sein Angebot verändert.

AUTlook: Beginnen wir ganz am Anfang: 
Seit wann bietet Festo eigentlich didak-
tische Systeme an? Und was war damals 
der Grund, sich als Hardware-Hersteller 
in diesem Feld zu engagieren?

Peter Hladik: Immer wieder neue Tech-
nologien verlangen nach den entspre-
chenden Kompetenzen, um sie auch zu 
verstehen und optimal einsetzen zu kön-
nen. Das war für die Gründer von Festo 
schon 1965 Anlass, ein eigenes Geschäfts-
feld für Aus- und Weiterbildung ins Le-
ben zu rufen – die Geburtsstunde von 
Festo Didactic. Eine Erfolgsgeschichte, 
denn das Unternehmen ist heute globa-
ler Partner für Bildungseinrichtungen, 
staatliche Einrichtungen und Unterneh-
men. Wir gestalten, entwickeln und im-
plementieren weltweit Trainingszentren, 
Labore, Lernsysteme und Trainingspro-
gramme, die Menschen auf das Arbeiten 
in dynamischen und komplexen Umge-
bungen vorbereiten. Hierfür bieten wir 
Hard-, Soft- bzw. Teachware und die pas-
senden Trainings. Dabei setzen wir auch 
auf die Erfahrung aus unserer eigenen 
Fertigungs-Know-how von Technikern 
für Techniker.

Die Produktion von morgen wird 
weniger menschliche Eingriffe verlan-
gen, aber dafür selbstständigere Hand-
lungsweisen und die Fähigkeit, mehr 
neue Technologien zu beherrschen. Wie 
bildet Festo Didactic das ab?
Hladik: Wir wissen, dass der Mensch in 
der Fertigung auch künftig eine zentrale 

Neue Zugänge für veränderte Anforderungen: 
Der multimediale Lernbegleiter Tec2Screen.

Die klassische, hardware-orientierte 
Ausbildung ist nach wie vor elementar: 
Hier üben Lehrlinge von Flex in Kärnten 
mit einer Lernfabrik von Festo Didactic, 

wie sie selbstständig technische 
Anlagen konfigurieren und betreuen.
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Rolle spielen wird. Allerdings in neuen 
Bereichen und mit anderen Aufgaben. 
Neue Berufsbilder entstehen. Vernetztes 
Denken und Teamwork rücken neben sich 
rasch entwickelnden Technologien ver-
stärkt in den Fokus. Das gilt auch für die 
Aus- und Weiterbildung, die immer mehr 
zum ständigen Begleiter wird. Denn ein 
sich permanent wandelndes Umfeld ver-
langt laufend nach neuen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Entsprechend modular sind 
unsere Übungshardware und auch unser 
Trainingsangebot aufgebaut. Das eröffnet 
viel Freiraum für Flexibilität und einen 
schrittweisen Auf- und Ausbau von ein-
fachen zu komplexen, vernetzten Themen.

Spüren Sie Änderungen bei den An-
forderungen an didaktische Systeme von 
Seiten der Kunden aus Industrie und 
Ausbildungsstätten, und wenn ja welche?
Hladik: Die in der Industrie zum Einsatz 
kommenden Technologien und die re-
sultierenden Lösungen haben massiv an 
Komplexität gewonnen. Das Wichtigste 
sind daher umfassende Curricula zu den 
verschiedenen Detail-Themen. Dazu 
gehören auch die passenden Soft- und 
Teachware-Pakete, die die Übungshard-
ware zum „Leben“ erwecken oder „stand-
alone“ eingesetzt werden können. Unsere 
Webbased Trainings oder der multime-
diale Lernbegleiter Tec2screen sind an-
schauliche Beispiele dafür. Es findet ein 
generelles Umdenken in der Aus- und 
Weiterbildung statt. Ausbilder werden im-
mer mehr zu Coaches, die Auszubildende 
beratend begleiten. Unsere Lösungen un-

terstützen dies dank ihrer offenen Systeme 
optimal. Sie machen das Lernen zu einer 
Entdeckungsreise, die immer wieder neue, 
spannende Herausforderungen eröffnet.

Wie schlägt sich der Trend in Rich-
tung Industrie 4.0 in der Gestaltung der 
Hardware, der Bedienoberflächen und 
der sonstigen „Schnittstellen“ zum Be-
nutzer nieder?
Hladik: „Connectivity“ ist das zent-
rale Thema. Eine Übungsstation wächst 
schrittweise bis zur kompletten Lernfa-

brik. Dabei können unterschiedlichste 
Schnittstellen und HMIs zum Einsatz 
kommen. Egal ob Maschine zu Maschine 
oder Mensch zu Maschine – Vielfalt wird 
groß geschrieben. Alle gängigen Schnitt-
stellen-Lösungen können in die Übungs-
umgebung integriert werden. Offenheit ist 
hier das A und O. Das ist aus unserer Sicht 
unerlässlich, um die Auszubildenden op-
timal auf die Praxis in der jeweiligen Fer-
tigung vorbereiten zu können. 

Welche Technologien werden sich 
Ihrer Meinung nach in den nächsten 
Jahren da besonders stark entwickeln?
Hladik: Selbständiges Machine Learning 
und KIs dringen in die Fertigung vor. 
Sie ergänzen die Robotik ideal und er-
öffnen neue Möglichkeiten, die mit her-
kömmlicher Programmierung zu kom-
plex oder sogar gänzlich unmöglich ge-
wesen wären. Hand in Hand damit geht 
das wichtige Thema Maschinensicher-
heit, das auch in der Aus- und Weiterbil-
dung deutlich an Stellenwert gewonnen 
hat. Dafür bieten wir ab Sommer ein spe-
zielles Lernsystem. Entwickelt wurde es 
nicht nur für die Lehrlinge, sondern vor 
allem auch für die Erwachsenenweiter-
bildung, da wir hier in Sachen Safety gro-
ßen Bedarf sehen. Ein weiterer wichtiger 
Bereich ist die IT-Security – ein Thema, 
das in den nächsten Jahren massiv an Be-
deutung gewinnen wird. Damit müssen 
sich beispielsweise auch Elektrotechni-
ker oder Maschinenbauer auseinander-
setzen. Unser IT-Security-Trainer ist die 
optimale Lernbasis dafür.  

Tel. 07662-57763   info@igus.at

Besuchen Sie uns: 
LogiMAT, Stuttgart – Halle 3 Stand D21

... für Bewegung in jede Richtung
Einfach konstruieren mit e-ketten®, Leitungen 
und Komponenten von igus®. Online aus wählen, 
berechnen und bestellen. igus.at/meine-kette

Die Begriffe "igus, e-ketten" sind in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt.

Energieführen leicht gemacht ...
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„WIR WISSEN, DASS DER 
MENSCH IN DER FERTIGUNG 

AUCH KÜNFTIG EINE 
ZENTRALE ROLLE SPIELEN 

WIRD – ALLERDINGS IN 
NEUEN BEREICHEN UND MIT 

ANDEREN AUFGABEN.“
Peter Hladik, Leiter Didactic bei Festo Österreich
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Mit der Lösung können Betreiber 
den Energieverbrauch immer im 
Blick behalten. 

Unter dem Namen „atvise“ bieten die 
Produkte von Bachmann Visutec Lösun-
gen auf Basis von Webtechnologie und 
OPC UA. Vertreten werden die Produkte 
von der Industrial Automation GmbH.

GOGATEC 

Digitale Multifunktionsmessgeräte 
für den Schaltschrank

INDUSTRIAL AUTOMATION 

SCADA und HMI: 
Die etwas andere 
Produktlinie

G ogalight MFM und MFM-R-C sind 
digitale Multifunktionsmessgeräte 
für elektrische Größen in Nieder-

spannungsnetzen. Die 3-phasigen Ge-
räte können sieben Messgrößen anzeigen 
und ermöglichen dank ihrer Kommuni-
kationsfähigkeit die Analyse der gesam-
melten Daten in externen Systemen. Die 
neuen Messgeräte visualisieren die Er-
gebnisse von Spannung, Strom, Frequenz 

und Leistungsfaktor, Wirk-, Blind- und 
Scheinleistung, Wirk-, Blind- und Schein-
energie, den Leistungsbedarf sowie beim 
MFM den Klirrfaktor (Level 31). Sämtli-
che Messwerte können über eine RS485 
Modbus-Schnittstelle zur Verarbeitung an 
ein übergeordnetes PC-System oder eine 
Steuerung weitergeleitet werden.
Die Multifunktionsmessgeräte eignen 
sich für den Frontplatteneinbau (MFM) 
oder zur schnellen Schaltschrankmon-
tage auf DIN-Schiene aufschnappbar 
(MFM-R-C). Die Direktzugriffstasten 
ermöglichen eine einfache Navigation. 

Die Stromdarstellung erfolgt bei beiden 
Geräten als Balkenanzeige. Alle Geräte 
der Serie sind konform mit IEC 61000, 
CISPR-11 und IEC 61326-1.  

Die neuen digitalen 
Multifunktionsmessgeräte 

Gogalight können sieben Messgrößen anzeigen.

A lternativen zu herkömmlichen 
SCADA- und Leitsystemen bie-
tet das Eisenstädter Softwareent-

wicklungsunternehmen Bachmann Visu-
tec. Die Produktlinie „atvise“ unterschei-
det sich von herkömmlichen Lösungen 
durch seinen Fokus auf Webtechnologie 
und OPC UA. Dadurch werden Visuali-
sierungen möglich, die ein echtes Diffe-
renzierungsmerkmal von klassischen Sys-
temen bieten. Atvise bietet Lösungen für 
das lokale HMI, SCADA, eine übergeord-
nete, kaskadierte Leitstandsvisualisierung, 
sowie ein mandantenfähiger Zugang über 
die Cloud. Alle Produkte werden mit dem-
selben Engineering Tool parametrierbar 
und programmierbar. Für die Visualisie-
rung genügt ein Standard Webbrowser, so-
mit ist keine Installation notwendig, jedes 

Endgerät ist geeignet und Anwendungen 
neuester Webtechnologien sind um- und 
einsetzbar. Ein besonderes Merkmal ist 
das effiziente Online-Engineering: atvise 
scada erreicht man mit dem Engineering 
Tool von überall, was bedeutet, dass Än-
derungen keinen Anlagenstillstand nötig 
machen. Bachmann Visutec entwickelt 

seine atvise-Produkte bereits seit 10 Jah-
ren in diesem Stil. Zahlreiche Referenzen 
in den unterschiedlichsten Industrieseg-
menten sprechen für sich.  

Die atvise-Produktlinie umfasst 
Visualisierungs-SDK für HMIs, das 

SCADA, die Cloudlösung atvise 
portal sowie eine SW/HW-Bundle 

Panel-PCSCADA. In Österreich und 
der Schweiz wird atvise von In-
dustrial Automation vertrieben.
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Das Industrial NAT Gateway WALL IE 
von Helmholz integriert Maschinen-
netze in übergeordnete Produktions-
netzwerke.

Die Steckverbinder aus der Schweiz ergänzen ab sofort das Angebot.

HELMHOLZ

Maschinennetze 

LEMO

Neue Produktreihe 
auf dem Eplan Data Portal 

LAPP 

Neue Etherline 
Access Switches

Die Kommunikation in der Industrie 
läuft zunehmend über Ethernet-Netz-
werke – sie sind die Nervenbahnen der 
intelligenten Fabrik. Bei der Leistungs-
fähigkeit der Datenverbindung kommt 
es neben den Leitungen ebenso auf die 
Peripherie an, allen voran auf die Swit-
ches, die Lotsen im Datenverkehr. Da-
mit beides optimal zusammenspielt, 
nahm Lapp vor zwei Jahren auch Swit-
ches in sein Programm auf. Aufgrund 
der positiven Rückmeldungen von 
Kundenseite hat Lapp nun sein Pro-
gramm an aktiven Komponenten er-
weitert.
Die neuen Etherline Access Switches 
gibt es in unterschiedlichen Ausfüh-
rungen mit 4 bis 16 Ports, auch in 
Kombination mit Ports für Lichtwel-
lenleiter sowie als Variante mit Power 
over Ethernet. Alle Switches haben ro-
buste Metallgehäuse und sind für die 
Montage an der DIN-Hutschiene aus-
gelegt. 

S teuerungssysteme und Automa-
tisierungsnetzwerke sind angreif-
bar, wenn keine angemessenen Si-

cherheitsmaßnahmen vorhanden sind. 
Das Industrial NAT Gateway WALL IE 
ermöglicht die einfache Integration von 
Maschinennetzen in das übergeordnete 
Produktionsnetzwerk. Konkret schützt die 
Komponente die Netze, indem sie genau 
regelt, welcher Teilnehmer mit welchem 
Gerät kommunizieren und Daten austau-
schen darf. WALL IE passt sich durch in-
dividuelle Konfiguration über das Web-
interface den jeweiligen Anforderungen 

des vorhandenen Maschinennetzwerkes 
an. Die Beschränkung von Zugriffsrech-
ten auf autorisierte Personen stellt dabei 
eine Grundvoraussetzung für den Schutz 
des Automatisierungsnetzwerkes dar. Da-
bei bleiben die hinter WALL IE liegenden 
Netze bzw. IP-Adressen verborgen und 

sind von außen nicht sichtbar. Wird das 
Firmennetzwerk nun durch einen Hacker-
angriff oder auch durch Unachtsamkeit 
eines Mitarbeiters von einer Viren- oder 
Schadsoftware bedroht, bleibt das Auto-
matisierungsnetz hinter WALL IE davon 
unberührt und dementsprechend sicher. 
Die Voraussetzung dafür schafft eine Pa-
ketfilter-Funktionalität: Mit dem Paket-
filter wird die Sicherheit dahingehend er-
höht, dass nur erwünschte Kommunika-
tion stattfindet - der unnötige Datenaus-
tausch wird blockiert.  

LEMO ist Entwickler und Hersteller von 
maßgeschneiderten Lösungen für Präzi-
sions-Steckverbindungen und Kabel. Die 
hochwertigen Push-Pull-Steckverbinder 
sind in einer Vielzahl von Anwendungs-
umgebungen zu finden, so etwa im Be-
reich von industrieller Steuerung sowie 
im Prüf- und Messwesen. Die 75.000 
Produktkombinationen sind zur Zeit in 
80 Ländern bei 100.000 Kunden im Ein-
satz. Auf die elektrischen Schaltpläne 
kann nun auf der webbasierten Platt-
form EPLAN Data Portal zugegriffen 
werden.  Das Datenportal ist ein integ-
raler Bestandteil der Zeichenplattform 
EPLAN, mit dem Anwender ihren Ar-
beitsaufwand und die Konstruktionszeit 
erheblich verringern und detaillierte, 

präzise Dokumentation einfach gene-
rieren können, die für die Endanwender 
von Automatisierungssystemen erfor-
derlich ist. Es enthält mit über 900.000 
Datensätzen von mehr als 290 Herstel-
lern eine umfangreiche Bibliothek aus 
CAD-Komponenten. Die Produktreihe 
von LEMO ist unter Elektrotechnik/Ste-
cker zu finden. Zu den erweiterten Such-
kriterien gehören unter anderem Pinzahl 
und elektrischer Strom. Außerdem ste-
hen auf EPLAN Data Portal Bestellinfor-
mationen, logische Symbole, Produktab-
bildungen und Makros – insgesamt mehr 
als 20.000 Datensätze für LEMO-Pro-
dukte. Künftig soll die Bibliothek unter 
anderem durch 2-D- und 3-D-Makros 
optimiert und ergänzt werden.  

Neu auf dem Eplan 
Data Portal sind 

20.000 Datensätze 
für LEMO-Produkte.
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Umspannwerk- 
Komplettsteuerung mit derselben Automatisierungssoftware.

Neubau und Retrofit 
mit einem System

Automatisierungssoftware

S eit einigen Jahren arbeitet der 
in Bosnien und Herzegowina 
ansässige Übertragungsnetz-
betreiber Elektroprenos-Elek-
troprijenos BiH a.d. Banja Luka 

an Systemverbesserungen in seinem Zu-
ständigkeitsbereich. Vier Betriebsberei-
che werden hier mit neun Stationen ab-
gedeckt. In den zurückliegenden 65 Jahren 
hat das Unternehmen ein Netzwerk von 
über 6.000 km Länge, ca. 300 Übertra-

gungsleitungen und über 150 Umspann-
werke in Bosnien und Herzegowina er-
richtet. Aktuell werden über 80 Millionen 
Euro zur Verbesserung des Übertragungs-
netzes und der verbundenen Dienstleis-
tungen in diese Infrastruktur investiert. 
Ziel der Einführung moderner, effizi-
enter Systeme ist die Steigerung der be-
trieblichen Zuverlässigkeit. Im Betriebs-
bereich Banja Luka erfolgte zeitgleich der 
Umbau des Umspannwerkes Kotor Varoš 

sowie der Neubau eines Umspannwerkes 
in Šipovo. Die Aufträge wurden an zwei 
unterschiedliche Konsortien vergeben. In 
beiden Fällen implementierte der System-
integrator die Automatisierungssoftware 
zenon von Copa-Data.

Umbau nach 50 Jahren
Das Umspannwerks Kotor Varoš ist mehr 
als 50 Jahre alt, entsprechend waren die 
Anlagen völlig antiquiert. Zusätzlich war 
eine Erweiterung erforderlich – des Um-
spannwerkes selbst, der beiden 110 kV-

In Bosnien-Herzegowina setzt der Netzbetreiber die Auto-
matisierungssoftware zenon sowohl für den Neubau als 

auch die Aktualisierung von Umspannwerken ein. 



A S S E T S

März 2020

NEU

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

Ihre Vorteile
•  Maximale Sicherheit am Fließband,  

in der Fertigungsstraße oder an der  
Maschine

 •  Besonders platzsparend durch  
kompakte Bauform

 •  Rückstellung und Not-Halt  
am Gerät kombinierbar

 •  Möglicher Abspannbereich bis zu 30 m

•  Auch mit UL und CCC Zulassung

MEHR INFO: 
www.bernstein.at

Mehr  
Sicherheit  
am laufenden Band

Sicherer  
Seilzugschalter SRO
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Übertragungsleitungen und durch Be-
reitstellung einer symmetrischen Strom-
versorgung dieses und zweier weiterer 
angeschlossener Umspannwerke. Für er-
heblichen Termindruck und ein erhöh-
tes Projektrisiko sorgte die Tatsache, dass 
das bestehende Umspannwerk für die Ge-
samtdauer des Projekts voll funktionsfähig 
bleiben musste. Dieser Herausforderung 
begegnete Elektroprenos-Elektroprijenos 
BiH durch Bereitstellung eines mobilen 
Umspannwerkes, das einen schrittweisen 

Ersatz der verschlissenen Anlagenteile 
und den sukzessiven Zusammenschluss 
des Systems zu einer Gesamtanlage er-
möglichte.
Die Zusammenarbeit mit dem Systemin-
tegrator begann in einem frühen Projekt-
stadium, sodass die zugrunde liegende 
zenon Projektstruktur bereits parallel mit 
den Bauarbeiten entstehen konnte. Das 
war nötig, um die Gesamtlösung mög-
lichst exakt und gemäß aller Anforderun-
gen der Endanwender auszulegen.
Dadurch konnten die meisten der erfor-
derlichen grafischen und topologischen 
Elemente noch vor der Verwendung im 
Einsatzbereich entwickelt werden. Das 

trug zu einer effizienten Konfiguration 
von zenon durch den Systemintegra-
tor Saturn Electric bei. So gelang es dem 
Team in kürzester Zeit, die Anlagen nach 
Abschluss der Projektphase parallel zu 
Lieferung und Montage der technischen 
Einrichtungen zu einem funktionsfähigen 
Gesamtsystem zusammenzufügen. Dabei 
schufen sie eine völlig neue grafische Um-
gebung. Diese erfüllt die Erwartungen der 
Anwender, die internen Normen des Un-
ternehmens und sie bewahrt die gewohnte 
Systemfunktionalität sowie das vertraute 
Erscheinungsbild. 

Problemlösungen beim Retrofit
Wie jedes Projekt hatte auch der Umbau 
des Umspannwerks Kotor Varoš seine 
eigenen Besonderheiten und Herausfor-
derungen. Hier zeigten die eingebauten 
Peripheriegeräte (IEDs) die Zeitstempel-
daten nicht mit ausreichender Genauig-
keit an. Das hätte – je nach verwendeten 
Protokollen und Synchronisationsmetho-
den – manche Hardwarehersteller mög-
licherweise in Schwierigkeiten gebracht. 
Gemeinsam mit den Supportingenieuren 
von Copa-Data fand der Systemintegra-
tor in Kotor Varoš hingegen eine Software-
Lösung des Problems.

Neubau in Šipovo
Für die Erneuerung des Umspannwerks 
Kotor Varoš ermöglichte Saturn Electric 
die Erstellung einer Datenbank und einer 
globalen Symbolbibliothek in zenon ent-
sprechend den Anforderungen des An-
wenders. Diese stehen nun für die Wieder-
verwendung in neuen Projekten von Elek-
troprenos-Elektroprijenos BiH zur Verfü-
gung. So auch für das neue Umspannwerk 
in Šipovo. Wie Kotor Varoš sollte auch die-
ses Umspannwerk mit IEDs verschiedener 
Hersteller ausgestattet werden.
Das stellt kein Problem dar, da zenon die 
Kompatibilität mit Hardware aller nam-
haften Hersteller bietet. Für die Kommu-
nikation mit den IEDs im Feld und mit 
den Leitständen nutzten die Systeminteg-
ratoren die von zenon vollumfänglich un-
terstützten Standards IEC 61850 und IEC 
60870-5-101/104. Vor allem die praktische 
Anwendbarkeit der Norm IEC 61850 er-
leichtert die Arbeit der Teams vor Ort, 
zum Beispiel weil im Fall von Austausch 
oder Erweiterung die Eignung eines Hard-

„DAS SYSTEM WIES NACH 
DEM TEST KEINERLEI 

PROBLEME ODER ALARME 
AUF UND IST SOMIT EINES 
DER BESTEN UMSPANN-

WERK-AUTOMATISIE-
RUNGSSYSTEME, DIE WIR 

BISHER IN BETRIEB 
GENOMMEN HABEN. DER 
VOLLSTÄNDIGE TEST IN 
ŠIPOVO DAUERTE NUR 

ZWEI TAGE.“
Zoran Blažić, 

Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
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ware-Fabrikates vorab nicht mehr geklärt 
werden muss.

Verkürzte Abschlusstests
Nach Abschluss der Bau- und Installati-
onsarbeiten am Umspannwerk Kotor Va-
roš und am neuen Umspannwerk Šipovo 
wurde vor der Inbetriebnahme ein ab-
schließender Test des Umspannwerk-
Automatisierungssystems durchgeführt. 
Dieser umfasste sämtliches Equipment in 
drei Leitständen. Als oberstes Ziel nannte 
das für den Betrieb verantwortliche Team 
in Banja Luka die Inbetriebnahme der 
Umspannwerke völlig ohne Störungen 
oder Alarme. Obwohl das in der Praxis 
selten vorkommt, wurde dieses ambitio-
nierte Ziel bei beiden Projekten auf An-
hieb erreicht. Beide Projekte lieferten da-
mit bislang eine optimale Lösung. Nach 
dem sechs Tage dauernden Test des Um-
spannwerks Kotor Varoš erfolgten die end-
gültigen Feinabstimmungen am Gesamt-
system. Dank der dabei gewonnenen Er-
fahrung dauerte der gesamte Test des Um-
spannwerks Šipovo nur zwei Tage. Beide 
Tests wurden in erheblich kürzerer Zeit als 
frühere Projekte durchgeführt.

Umfassende Kompatibilität 
Mit den fertigen Systemen konnte sowohl 
beim Umbau als auch bei der Komplettsteu-
erung des Neubaus eine zukunftssichere 
Lösung geschaffen werden. Zentral dabei 
ist die umfassende Kompatibilität und die 
Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche 
Nutzeranforderungen. Die Folge ist ein si-
cherer Betrieb mit moderneren, geschütz-
ten Anlagen, vereinfachter Bedienung und 
–  möglicherweise der wichtigste Faktor 
– lückenloser Anlagenüberwachung. Das 
Umspannwerk-Automatisierungssystem 
arbeitet seit der Inbetriebnahme der bei-
den Anlagen ohne Ausfall. Dank dieser 
Zuverlässigkeit hat das System bereits früh 
zu entscheidenden Einsparungen beigetra-
gen. Der Entfall von Inspektionen vor Ort 
reduzierte zudem die Wartungskosten. In 
Banja Luka freut man sich darauf, Kollegen 
aus weiteren Betriebsbereichen und ande-
ren interessierten Anwendern über die im 
Zuge dieser Systemimplementierung ge-
wonnenen Erfahrungen aus der Zusam-
menarbeit mit Saturn Electric und über die 
Ergonomie der Automatisierungssoftware 
zu berichten.  

zenon Reporting: kombiniertes Strom- und Spannungs-
Trenddiagramm für das Umspannwerk Šipovo.

Linienschaltbild mit Status, Steuerungsoption und Grunddaten-
messung mit Automatic Line Coloring (ALC) Funktion.

Blockdiagramm mit Anlagenstatus und Kommunikationsverbindungen 
im Umspannwerk Šipovo.
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Die Pharmaindustrie steht vor einer Vielzahl 
an kleinen und großen Herausforderungen. Für 
process pur, das dieses Mal auf den folgenden 
Seiten zu finden ist, haben wir uns sozusagen 
den Hausaufgaben gewidmet, denen sich jedes 
prozesstechnische Unternehmen zu stellen hat. 
Kleine Verbesserungen an der eingesetzten Sen-
sorik oder den Getrieben beispielsweise erlau-
ben eine deutliche Optimierung der Produkti-
vität: Wenn wegen einer robusteren Oberfläche 
für die vorgeschriebene Reinigung nicht mehr 
die gesamte Anlage still stehen oder gar geleert 
werden muss, ist das ein kleiner Schritt für die 
Prozessinstrumentierung, hingegen ein großer 
für die Gesamtanlageneffizienz.

Ähnliches gilt für den Einsatz von IO-Link, für 
Hilfestellungen bei der Erfüllung neuer Ver-
ordnungen, für einfacheren Schaltschrankauf-
bau oder für neue Möglichkeiten der Quali-
tätskontrolle durch innovative Bildverarbei-
tungstechnologien: Es gibt viele Schrauben, 
an denen eine Branche unter Effizienzdruck 
drehen kann, um die an sie gestellten Anfor-
derungen zu erfüllen. 

Kleine und große Schritte
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Drucksensoren und Grenzschalter  

Hygienesensible Prozesse 
– plus IO-Sensorik
Die Messung Füllstand und Druck ist in Pharmaanwendungen zentral. Mit 
einer neuen Produktfamilie will VEGA den Aufwand für diese komplexen 
Prozesse reduzieren und dank IO-Link neue Möglichkeiten eröffnen.

D
ie besondere Herausforderung 
der Pharmaindustrie liegt in der 
Vielseitigkeit ihrer Prozesse. Über 
den Erfolg entscheidet die Durch-

gängigkeit, mit der produziert werden kann 
– ob beim Mischen, Abfüllen, am Autoklav 
oder beim CIP- und SIP-Reinigen. Entspre-
chend vielfältig ist auch die zum Einsatz 
kommende Messtechnik, auf die sich die 
Anlagenbetreiber einfach verlassen können 
müssen, selbst unter extremen Bedingun-
gen und bei strenger Reglementierung des 
gesamten Prozesses. Anlagensicherheit und 
-effizienz hängen davon ab, dass Mengen 
und Rahmenbedingungen konsequent im 
Blick gehalten werden. Die Füllstands- und 
Drucksensoren von VEGA sind seit Jahr-
zehnten am Markt platziert und gelten als 
robust, vielseitig und einfach in der Hand-
habung. Mit einer neuen Serie an Drucksen-

soren und Grenzschaltern will der Spezialist 
aus dem Schwarzwald jetzt zum Komplett-
anbieter werden. 

Sowohl einfache und als auch 
hocheffiziente Automatisierung

Die neuen Geräteserien komplettieren das 
Messtechnikportfolio für die Pharmapro-
duktion. Mit den Produktfamilien VEGA-
BAR und VEGAPOINT will der Anbieter 
den Beweis antreten, dass Automatisierung 
besonders einfach und gleichzeitig hochef-
fizient sein kann, ohne dabei Kompromisse 
in punkto Sicherheit, Hygiene oder Genau-
igkeit einzugehen. „Die neuen Messgeräte 
sind zugeschnitten auf Standardapplikatio-
nen“, sagt Produktmanager Florian Burgert 
im Interview.  

Drucksensorik hatte VEGA ja bisher be-
reits im Programm. Was ist das Neue an der 
neuen VEGABAR-Serie?
Florian Burgert: Die neuen Sensoren sind, 
bei gleicher Qualität, in ihrer Varianz redu-
ziert worden und stellen eine wirtschaftli-
che Lösung für Standardanwendungen dar. 

„Die neue 
Sensorfamilie zielt auf 

eine wirtschaftliche 
Lösung für Standard- 

anwendungen ab.“

Florian Burgert, 
Produktmanager 

VEGA Grieshaber KG.

Die neuen kompakten Drucksensoren mit Schaltfunktion VEGA-
BAR und die kapazitiven Grenzschalter VEGAPOINT sind für 

Standardapplikationen konzipiert: Ein vielseitiges Feature dabei 
ist die 360°-Schaltzustandsanzeige, die aus 256 Farben frei 

wählbar und aus allen Richtungen schnell erfassbar ist.

Schwerpunkt Chemie | Pharma
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VEGABAR und VEGAPOINT

Das einheitliche Hygiene-Adaptersystem bringt die Flexibilität, die es 
braucht, um Aufwand und Lagerhaltung auf einem sinnvollen Niveau zu 
halten. Die Prozessanschlüsse lassen sich nach Bedarf auswählen und den 
Anforderungen vor Ort anpassen. 

Alle Schaltzustände sind visuell dank der Rundum-Schaltzustandsanzeige 
aus jeder Richtung erfassbar. Die Farbe des Leuchtrings bleibt selbst bei 
Tageslicht gut erkennbar, auch weil sie aus über 256 Farben frei wählbar ist. 
Auf den ersten Blick wird damit erkennbar, ob der Messvorgang läuft, ob der 
Sensor schaltet oder ob womöglich eine Störung im Prozess vorliegt.

Mit an Bord der neuen Kompaktserie ist viel Sensorintelligenz: Für die uni-
verselle und gleichzeitig besonders einfache Kommunikation sorgt das 
Standardprotokoll IO-Link. Damit verfügen die Geräte über die standardi-
sierte Kommunikationsplattform, die den nahtlosen Datentransfer und die 
einfache Integration der Anlage ermöglicht.

VEGA bindet seine neuen Messgeräte-Serien VEGABAR und VEGAPOINT 
drahtlos ein. Mit Smartphone oder Tablet lassen sie sich einfach auslesen. 
Gerade in Umgebungen wie Reinräumen, in denen der Zugang mit hohem 
Aufwand verbunden ist, werden dadurch Inbetriebnahme und Bedienung 
maßgeblich erleichtert.

IN
FO

Mit ihrer 360°-Schaltzustandsanzeige brin-
gen wir sprichwörtlich „Farbe ins Spiel“. Ein 
Leuchtring umrahmt das Display in frei 
wählbarem Farbton und zeigt auf den ers-
ten Blick, ob der Messvorgang reibungslos 
läuft, ob der Sensor schaltet oder ob womög-
lich eine Störung an der Messstelle vorliegt.

process pur: Die neuen Serien werden unter 
anderem damit beworben, dass sie mit IO-
Link ausgestattet sind. Ist das für Sie neu? 
Das ist doch seit längerem Standard in der 
Sensorik, oder nicht?
Burgert: Das ist richtig. Unsere bestehenden 
Sensoren waren bisher nicht passend für An-
wendungen, bei denen die IO-Link-Kom-
munikation zum Einsatz kommt. Die neuen 
Sensoren sind genau auf diese Anwendungen 
abgestimmt und verfügen über eine IO-Link 
Kommunikationsschnittstelle. 

„Einfachere, durchgängige Integration“ ist 
laut Ihrer Marktkommunikation das stärkste 
Argument für die neue Drucksensor-Familie: 
Was gehört da rundherum noch alles dazu, 
außer eben die Sensoren und Grenzschalter? 
Burgert: Einen Punkt haben Sie mit der IO-
Link Kommunikation bereits angesprochen. 
Dieses Kommunikationsprotokoll ermöglicht 
das einfache Einbinden der Sensoren in die 
Anlage. Darüber hinaus haben sämtliche Sen-
soren ein gemeinsames Adaptersystem, das 
EG 1935/2004-, FDA-, EHEDG- sowie 3-A-
konform ist. Die Sensoren passen für alle han-
delsüblichen hygienischen Prozessanschlüsse.

Wo positionieren Sie die neuen Drucksen-
soren?
Burgert: Die bisherigen Sensoren decken 
Anwendungen mit besonderen Herausforde-
rungen ab. Mit ihren Prozessanschlüssen aus 
Spezial-Werkstoffen weisen sie zum einen eine 
hohe chemische Beständigkeit auf und bieten 

umfängliche Möglichkeiten für den Ex-Be-
reich und Sicherheitseinrichtungen. Die neue 
Sensorfamilie zielt dagegen auf eine wirt-
schaftliche Lösung für Standardanwendungen 
ab. Dank ihrer zielgerichteten Varianz können 
sich die Anwender jedoch in jeder Hinsicht auf 
bewährte VEGA-Qualität verlassen.  

Ab wann sind die neuen Produkte lieferbar? 
Burgert: Sie sind bereits seit Jänner 2020 

verfügbar. Unsere neuen Drucksensoren und 
Grenzschalter stellen für uns und vor allem 
für unsere Kunden einen wichtigen Meilen-
stein dar. Mit einfachster Prozessintegra-
tion und hygieneoptimiertem Design erhal-
ten diese nicht nur das gesamte Angebot an 
Füllstand- und Druckmesstechnik aus einer 
Hand, sondern auch eine bedarfsgerechte 
Kombination aus Sicherheit, Flexibilität und 
Reproduzierbarkeit im Pharmaprozess.

Das einheitliche und flexible 
Hygiene-Adaptersystem der 
neuen Geräteserie reduziert 
den Aufwand und minimiert 
die Lagerhaltung.



56 process pur

V
or 50 Jahren begann die Geschichte 
von ionenselektiven Feldeffekt-
transistoren als biochemische 
bzw. biologische Sensoren mit 

einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. 
P. Bergveld beschrieb im Jahre 1970, wie die 
Kombination des Prinzips eines MOS-Tran-
sistors und einer Glaselektrode zur Messung 
von Ionenaktivitäten in elektrochemischen 
oder biologischen Systemen eingesetzt wer-
den kann. Die Entwicklungen gingen in den 
nächsten Jahren in unterschiedliche Richtun-
gen, eine davon war die pH-Messung. Ange-
trieben wurde diese Entwicklung durch die 
Aussicht, einen bruchfesten, glasfreien pH-
Sensor bauen zu können, wie er speziell für 
Einsatzgebiete in der Life-Science oder Le-
bensmittel-Branche schon lange gefordert 
war. Denn in diesen hygienischen Prozessen 
führte Glasbruch von Standard-pH-Glas-Sen-
soren oft zum Verwerfen kompletter, teurer 
Herstellungschargen.

Auf dem Weg zur 
Industrietauglichkeit

Die ersten ISFET Sensoren waren noch kei-
neswegs zur Steuerung industrieller Prozesse 

Endress+Hauser  

Nie wieder Glassplitter
Die ISFET-Technologie feiert ein rundes Jubiläum. In der Industrie 
wird die bruchfeste pH-Sensortechnologie erst seit 2002 eingesetzt – 
und heuer massiv verbessert. 

tauglich. Ein Problem dabei war die prozess-
taugliche Verkapselung des Sensorchips. Je-
doch waren die Eigenschaften der Sensoren, 
wie kleine Abmessungen, ebene Oberfläche 
und kratzfeste mechanische Stabilität, so 
vielversprechend, dass die Produktentwick-
lung vorangetrieben wurde. Erst Mitte der 
90er Jahre kam der erste kommerziell er-
hältliche, prozesstaugliche ISFET von einem 
amerikanischen Hersteller auf den Markt. 
Endress+Hauser war damals zwar schon ein 
bedeutender Hersteller von pH-Messtech-
nik, aber im Bereich ISFET noch nicht ak-
tiv. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer 
IPMS Institut wurde 1996 ein Forschungs-
projekt zur Entwicklung eines ISFET-pH-
Sensors gestartet. Dabei war es unter ande-
rem notwendig, einen komplett neuen Mess-
umformer zu entwickeln. Ein wichtiges Ziel 

des Projekts war, die Anforderungen speziell 
der Lebensmittel-Industrie zu erfüllen. Im 
Rahmen der Forschungsarbeiten erwies sich 
ein neues Gate-Material, Ta2O5, als Spezifi-
kationsfortschritt. Langzeitstabilität und Le-
bensdauer wurden mit diesem neuen Gate-
Material stark verbessert und es ergab sich 
eine sehr hohe Stabilität bei Dampfsterilisa-
tionen. Die Forschungen zeigten außerdem, 
dass ISFETs im Gegensatz zu Glaselektroden 
auch bei niedrigen Temperaturen eine sehr 
schnelle Ansprechzeit haben, da der Mess-
effekt nicht wie bei Glaselektroden auf La-
dungstransport, sondern auf einem poten-
tialbildenden Feldeffekt beruht, der nur an 
sehr dünnen Schichten auftreten kann. Dar-
über hinaus eignen sich ISFET-pH-Sensoren 
sehr gut für Prozesse mit höherem Anteil an 
organischer Chemie, wo klassische pH Glas 
Sensoren wegen Austrocknung der pH-emp-
findlichen Quellschicht nur begrenzt ein-
satzfähig sind.

Die erste Markteinführung

Im Jahr 2002 wurden die ersten pH-ISFET-
Sensoren von Endress+Hauser in den Markt 
eingeführt. Zu Beginn ein hygienischer Sen-
sor, CPS471, mit gelgefüllter Referenz und 
Keramikdiaphragma. Die starke Nachfrage 
erforderte die Entwicklung und Marktein-
führung von ISFET-Sensoren mit Flüssig-
KCl-Referenz (CPS441) und gelgefüllter Re-
ferenz mit offener Überführung (CPS491). 
Alle diese Sensoren waren noch mit analo-
ger Messtechnik ausgestattet. Der nächste 
Innovationschritt war die Einführung der 
digitalen Memosens-Technologie im Jahr 
2004. Damals zuerst für pH-Glas-Sensoren. 
Es folgte der Parameter Redox und im Jahr 
2006 dann die ISFET Sensoren als CPS471D, 
441D und 491D. Dank ihrer Eigenschaften, 
im speziellen der Bruchfestigkeit, etablier-
ten sich die pH-ISFET-Sensoren schnell in 
den Schlüsselindustrien Lebensmittel & Ge-
tränke, Life Sciences und Chemie.

Reinigung als Schwachpunkt

Jedoch wies diese erste ISFET Generation 
noch einen Schwachpunkt auf, der den Ein-

INFO
ISFET: Technisches Prinzip

Die ISFETs beruhen physikalisch auf einer 
MOS-Transistoranordnung, bei der das metallische Gate als Steuerelektrode 
durch ein amphoteres Metalloxid (z. B. Al2O3) oder Si3N4 ersetzt wird. Das 
Medium berührt diese amphotere Schicht. Hydronium- oder Hydroxidionen 
aus dem Medium lagern sich reversibel und in ihrem Verhältnis dem pH-Wert 
entsprechend an der Oberfläche an und bewirken dort eine Oberflächenla-
dung. Diese erzeugt eine Nernst-Spannung, ist dadurch ein Maß für den pH-
Wert und bewirkt eine Spiegelladung auf der anderen Seite des Isolators, 
wodurch der Bereich zwischen Source und Drain leitfähig wird. Diese Leitfä-
higkeit ist proportional zum pH-Wert des Mediums und wird durch die Elekt-
ronik des Messumformers ausgewertet. Als Referenz dient beim ISFET die 
klassische Ag/AgCl Referenz in 3 M KCl.

Dr. Martin Freudenberger,
Endress+Hauser

Schwerpunkt Chemie | Pharma
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satz in der Lebensmittel- & Getränkebranche 
zumindest erschwerte. Der hier übliche Rei-
nigungsprozess (cleaning in place) wird mit 
heißer Natronlauge, bis zu 85° C, 2 % NaOH, 
durchgeführt. Keines der bis dahin benutzten 
Gate Materialien war hier langzeitstabil, so dass 
ISFET-Sensoren nach wenigen alkalischen Rei-
nigungszyklen bereits unbrauchbar waren. Die 
Lösung des Problems war die Nutzung einer 
Wechselarmatur, die den Sensor während der 
alkalischen Reinigung aus dem Prozess nimmt, 
in der Armatur einer sauren Reinigung unter-
zieht und den Sensor danach wieder in den 
Prozess einführt. Dieses Prozedere ist zwar et-
was umständlich, aber der Vorteil der Bruch-
festigkeit hat hier überwogen. Trotzdem war 
das der Auslöser, ein verbessertes, alkalistabi-
leres Gate-Material zu entwickeln. Auch die-
ses Projekt wurde in Zusammenarbeit von 
Endress+Hauser und dem Fraunhofer IPMS 
Institut durchgeführt. Im Laufe dieses Projekt 
zeigte sich, dass die Neuentwicklung haupt-
sächlich Materialwissenschaft und nicht so 
sehr Halbleitertechnologie ist. Es wurden un-
terschiedliche Oxide von Übergangsmetallen, 
auch Mehrschichtsysteme, getestet und wegen 
nicht ausreichender Eigenschaften nicht in 
Betracht gezogen. Am Ende der Entwicklung 
erwies sich eine Ta2O5-Doppelschicht als die 

praktikabelste und beste Lösung, wobei die 
beiden Schichten unterschiedlich auf das Gate 
aufgebracht werden.

Neue Generation mit CIP-Stabilität

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist die 
neue ISFET-Generation, die Endress+Hau-
ser im Jahr 2019 ausschließlich mit Memo-
sens Technologie auf den Markt gebracht hat. 
Die neuen ISFET-Sensoren CPS47D, 77D 
und 97D mit den 3 bewährten Referenzsys-
temen lösen die bisherige Generation voll-
ständig ab. Durch ihr neues Gate-Material 
konnte die CIP-Stabilität dieser Sensoren um 
den Faktor 6 verbessert werden. Weiterhin 
wurde durch die Vergrößerung der Chip-
oberflächen und die ebene Einbettung des 
Chipgates in die PEEK-Oberfläche die Ver-
schmutzungsgefahr der Sensoren verringert 
und die Reinigbarkeit stark verbessert. So 
erfüllen die für hygienische Anforderungen 
spezifizierten CPS77D und CPS47D alle we-
sentlichen geforderten Regularien und Kon-
formitäten, wie USP 87, USP 88 class VI, USP 

381, USP 661, 3-A, EHEDG, EU 1935/2004, 
FDA, TSE Compliance und RoHS.
Während der Entwicklungsphase gab es da-
rüber hinaus Fortschritte bei der Fertigung 
der Keramikdiaphragmen. Endress+Hauser 
hat inzwischen das Know-how, Keramikdia-
phragmen in hervorragender, reproduzierba-
rer Qualität selbst herzustellen. Davon profi-
tieren alle pH-Sensoren, die solche Referenz-
systeme nutzen. Ein wichtiger Aspekt bei der 
Markteinführung war die Rückwärtskompa-
tibilität. Kunden, die vom bisherigen ISFET 
mit Memosens-Technologie auf den neuen 
Memosens ISFET umsteigen, müssen keine 
Veränderungen am Messumformer vorneh-
men. Sowohl die Hard- als auch die Software 
arbeiten sofort mit dem Neuprodukt.
Die ISFET Technologie wird auch zukünftig 
weiterentwickelt werden. Potential liegt im-
mer noch in der Verbesserung der CIP-Be-
ständigkeit. Auch eine Alternative zur klas-
sischen Ag/AgCl-Referenz könnte in der Zu-
kunft auf FET-Basis gelingen, als Referenz-
Feldeffekttransistor (REFET).

Drei Fragen zu ISFET
Die ersten ISFET-Sensoren wurden 2002 ein-
geführt und haben sich rasch durchgesetzt, 
obwohl sie noch einige Schwächen hatten. 
Warum ist dieser Sensortyp so gefragt?
Roswitha Schützner: Die bruchfesten IS-
FET-Sensoren haben sich überall dort 
durchgesetzt, wo Glasfreiheit ein Thema 
ist, also besonders in der Chemie-, Pharma- 
und Lebensmittelindustrie. Dort werden sie 
gebraucht, denn sonst hört man wieder im 
Radio, dass etwa ein Joghurthersteller ganze 
Ladungen zurücknehmen musste, weil Glas-
splitter im Produkt waren.

Die Digitalsierung der Messergebnisse ist bei 
diesem Sensortyp sehr früh erfolgt. Gibt es 

heute noch analoge Sensorik in diesen An-
wendungefällen, oder wird die Memosens-
Technologie flächendeckend eingesetzt?
Schützner: 85 Prozent ist heute digital. Me-
mosens hat eine sehr gute Marktdurchdrin-

gung, aber natürlich gibt es noch analoge 
Messstellen.

Wie lange hat die Entwicklung der 2019 vor-
gestellten ISFET-Generation mit den verbes-
serten Materialeigenschaften, insbesondere 
der leichten Reinigbarkeit, gedauert?
Schützner: Die Entwicklung wurde 2012 ge-
meinsam mit Fraunhofer IPMS begonnen 
und hat plus aller notwendiger Tests mehr 
als 6 Jahre gedauert.

DI Roswitha Schützner, 
Produktmanagerin 
Flüssigkeitsanalyse, 
Endress+Hauser Österreich

Die neue Generation der glasfreien ISFET-
pH-Sensoren sind ausschließlich mit digita-

ler Memosens-Technologie ausgestattet. 
Eine vergrößerte Chipfläche und ebene 

Einbettung des Chipgates reduzieren 
Verschmutzungsgefahr und verbessern die 

Reinigbarkeit. Wegen ihrer bewährten 
Bruchfestigkeit eignet sich die ISFET- 
Technologie speziell für die Chemie-, 

Pharma- und Lebensmittelanwendungen. 
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„Prävention ist das A und O.“ 
DI Dr. Rainer Gagstädter, 

Ingenieurbüro ACS (Analytical Control Service) 

Risikominimierung 

Die unterschätzte Gefahr
Warum das Freimessen von Gefahrenbereichen als Präventivmaßnahme wieder stärker 
berücksichtigt gehört, was bei der Messung zu berücksichtigen ist und was die Vor- und 
Nachteile von mobilen gegenüber stationären Messungen sind. 

Schwerpunkt Chemie | Pharma

O
b Gaslager, Lagerräume für 
brennbare Flüssigkeiten, An-
wendungsbereiche von brenn-
baren Gasen und Flüssigkeiten: 

Überall wo mit brennbaren Chemikalien 
gearbeitet wird, ist das Thema Explosions-
schutz relevant. Eine wichtige Schutzmaß-
nahme zur Gefahrenprävention ist das Frei-
messen. Damit wird die momentane Situa-
tion hinsichtlich Gefahrstoffexposition, Ex-
plosionsgefahr oder Sauerstoffkonzentration 
festgestellt. Ziel ist es, eine riskante Konzen-
tration von Gasen in diesen Bereichen, ins-
besondere Gruben, Behältern oder engen 
Räumen schnell zu erkennen und rechtzei-
tig handeln zu können. Welche Möglichkei-
ten sich für Unternehmen bieten, um Risiko-
situationen vorzubeugen, erklärt Dr. Rainer 
Gagstädter, Experte in den Bereichen Explo-
sionsschutz, Umweltschutz und Chemika-
lienrecht sowie Gründer und Geschäftsfüh-
rer des Ingenieurbüro für technische Chemie 
ACS (Analytical Control Service GmbH).  

process pur: In welchen Situationen sind 
Freimessungen notwendig?
Rainer Gagstädter: Wir unterscheiden hier 
zwei Bereiche: Freimessen bei Heißarbeiten 
und Freimessen beim Betreten und Befahren 
von engen Räumen. Abgeschlossene Räume 
sind besonders anfällig für Explosionen, da 
sich Gase und Dämpfe in hohen Konzentra-
tionen ansammeln können. 

Welche Gefahren können durch unzurei-
chende Messung noch entstehen?
Gagstädter: An erster Stelle steht natürlich 
der Schutz der Mitarbeitenden. Der primäre 
Zweck von Freimesssystemen ist die Präven-
tion von Gesundheitsschäden: Chemische 
Stoffe können nicht nur zu Explosionen 
und Bränden, sondern auch zu Sauerstoff-
mangel führen.

Welche Maßnahmen schreibt die Gesetzge-
bung Unternehmen vor?

Gagstädter: Unternehmen müssen sich nach 
den Anforderungen des ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetzes richten. Der Gesetzgeber 
verpflichtet Betriebe zur internen oder exter-
nen Analyse der Explosionsgefahr. Das Pro-
blem dabei: Viele Unternehmen unterschät-
zen die Gefahren von brennbaren Gasen, 
Flüssigkeiten und Stäuben und halten sich 
nicht präzise genug an die gesetzlichen Vor-
gaben. Die Folgen können fatal sein: Explo-
sionen, die im schlimmsten Fall Leben und 
Gesundheit der Mitarbeitenden gefährden. 
Mögliche Fehlerquellen sind vielfältig, die 
Risiken im Umgang mit gefährlichen Stof-
fen müssen daher in jedem Betrieb ernst ge-
nommen werden.

Welche Möglichkeiten zum Freimessen bie-
ten sich Unternehmen?
Gagstädter: Es gibt mobile Messsysteme, die 
Mitarbeitende direkt bei sich tragen können. 
Der Trend geht jedoch deutlich in Richtung 
stationärer Sensoren, die fest montiert sind. 
Beide Varianten teilen allerdings dieselbe 
Funktion: Bei gefährlichen Gaskonzentrati-
onen schlagen sie sofort durch audiovisuelle 
Signale Alarm.

Was gibt es bei mobilen Messsystemen zu be-
achten?

Gagstädter: Die händische Bedienung birgt 
einige Risiken, die häufig unterschätzt wer-
den. Der Umgang mit den Geräten will ge-
lernt sein, da man hier einiges falsch ma-
chen kann. Eine gewissenhafte Schulung 
der Mitarbeitenden ist enorm wichtig, um 
Gefahrenquellen sicher zu erkennen und 
vermeiden zu können. Beispielsweise müs-
sen Nutzende genau über die vorhandenen 
Chemikalien und deren Eigenschaften Be-
scheid wissen. Ein Beispiel: Erdgas ist leich-
ter als Luft, sammelt sich also an der Decke. 
Propangas hingegen ist schwerer als Luft und 
konzentriert sich am Boden eines Raumes. 
Wenn man das nicht weiß, und in der Mitte 
des Raumes manuell misst, setzt man sich 
bereits einer Gefahr aus.

Welche Vorteile bieten stationäre Freimess-
anlagen für die Mitarbeitenden?
Gagstädter: Der größte Vorteil einer statio-
nären Montage ist das erhöhte Sicherheits-
level. Eine Gefahrenwarnung erfolgt nicht 
erst, wenn Mitarbeitende Räume betreten, 
in denen sich bereits Dämpfe gebildet ha-
ben könnten, sondern schon davor: Die Frei-
messanlagen ermöglichen eine permanente 
Kontrolle der aktuellen Luftzusammenset-
zung. Das vorige Beispiel mit den zwei unter-
schiedlichen Gasen kann bei einer stationä-
ren Anlage somit gar nicht erst zur Gefah-
renquelle werden: Die Anlage wird bereits 
dort montiert, wo auch gemessen werden 
soll. Außerdem werden durchzuführende 
Tätigkeiten in Ex-Anlagen erleichtert, da 
währenddessen kein mobiles Gerät mitge-
führt werden muss.

Lohnt sich die stationäre Freimessanlage be-
züglich anfallender Kosten?
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Dass es gute Gründe für eine Kalibrierung 
eines Messgeräts gibt, habe ich in dieser 
Kolumne bereits in einer vorherigen Aus-
gabe erwähnt. Dieses Mal möchte ich das 
Thema noch ein wenig erweitern. Es sind 
mehr oder weniger fünf Prozent der Mess-
geräte in einem Sicherheitskreis verbaut. 
Diese sorgen dafür, dass nach einer ent-
sprechenden Risikoanalyse die relevanten 
und mitunter auch gefährlichen Prozesse 
rechtzeitig gestoppt werden, damit es zu 
keiner Gefährdung von Mensch, Tier und 
Umwelt kommt. Dazu braucht es neben 
gutem Risikomanagement und -analyse, 
entsprechende Sicherheitsbereiche und 
-richtlinien, eine stabile Sensorik, Akto-
rik und eine speziell entwickelte und pro-
grammierte Steuerung. Also Risikobewer-
tung und -analyse, Vorschriften festlegen, K
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Wiederkehrende Arbeiten am Messgerät – 
kann ich meiner Messung vertrauen?

 Prozesstechnik 

Ing. Clemens Zehetner, Endress+Hauser
www.at.endress.com 

Messgerät, Aktorik und Steuerung berech-
nen, festlegen, einbauen und alles funk-
tioniert? Möglich, doch die Frage bleibt, 
ob das Messgerät korrekt nach den Anga-
ben des Herstellers in Betrieb genommen 
wurde. Wenn nicht, könnten ungewollte 
Situationen auftreten und die Sicherheits-
kette funktioniert nicht. Daher ist es in si-
cherheitsrelevanten Kreisen entscheidend, 
die entsprechenden Dienstleistungen auch 
in Anspruch zu nehmen. Im Fall von En-
dress+Hauser heißt das: kaufen Sie ein Ge-
rät für SIL-Anwendungen, dann brauchen 
Sie eine SIL–Inbetriebnahme. Wir bieten 
diese an. Das bringt mich allerdings auch 
noch zu einem anderen Thema. Ein Mess-
gerät in einem Sicherheitskreis muss re-
gelmäßig überprüft werden. Dies bedeutet 
eine Prüfung nach vom Hersteller vorge-
schriebenen Abläufen. Natürlich kann man 
weitere und intensivere Tests festlegen, al-
lerdings sind dies die minimalen Anforde-
rungen. Daher muss die Wiederholungs-
prüfung durchgeführt werden. Auch hier 

gibt es Hersteller, wie Endress+Hauser, 
die diese Dienstleistung anbieten können. 
Natürlich schützt dies nicht vor konstruk-
tiven Fehlern. Wenn ich den Stutzen für 
einen Liquiphant falsch plane, dann kann 
es sein, dass ich diesen Fehler nur dann 
entdecke, wenn ich die unsicheren Situa-
tionen wirklich anfahre. In den anderen 
95 Prozent der Fälle, in denen ich ein Ge-
rät betrachte, welches nicht in einem Si-
cherheitskreis verbaut ist, ist es trotzdem 
sinnvoll zu überprüfen, ob diese noch rich-
tig messen. Kalibrierungen sind die beste 
Wahl, doch neuere Technologien, wie die 
Heartbeat Technology Verification, er-
möglichen auf Knopfdruck zu prüfen, ob 
der Messung noch zu trauen ist. Dies funk-
tioniert ohne Ausbauen der Geräte und 
ohne Prozessunterbrechungen.
Und damit wissen Sie, ob Sie Ihrer Mes-
sung trauen können. 

Vielen Dank für Ihre Anregungen unter 
clemens.zehetner@endress.com

Gagstädter: Die stationäre Anlage ist günsti-
ger als die mobilen Varianten. Doch der Kos-
tenfaktor geht noch darüber hinaus: Unter-
nehmen müssen beim Einsatz einer fix mon-
tierten Anlage nicht mehr in Ex-geschützte 
Industriefahrzeuge investieren. Diese kos-
ten meist das 3-5fache im Vergleich zu her-
kömmlichen Fahrzeugen. Betriebe können 
daher mit dem Einsatz eines geeigneten 
Messsystems an vielen Ecken Kosten ein-
sparen.

Wie oft müssen die stationären Anlagen 
überprüft werden?
Gagstädter: Die elektrochemischen Senso-
ren innerhalb der Freimesssysteme müssen 
alle vier Monate neu kalibriert werden, um 

die Sicherheit der Mitarbeitenden weiterhin 
zu garantieren. Dieser Wartungsaufwand ist 
jedoch im Verhältnis zur Anschaffung Ex-
geschützter Anlagen minimal.

Was können Sie Unternehmen aus gefährde-
ten Branchen mit auf den Weg geben?
Gagstädter: Prävention ist das A und O. Un-
fälle passieren dann, wenn gesetzliche Vorga-

ben nicht eingehalten werden, Mitarbeitende 
mangelhaft geschult werden und sich den 
drohenden Risiken nicht bewusst sind. Da-
her ist es für Unternehmen enorm wichtig, 
Gefährdungen rechtzeitig zu ermitteln, zu 
beurteilen und die Arbeitnehmenden ausrei-
chend zu unterweisen. Die neuen technischen 
Entwicklungen im Bereich der Sensorautoma-
tik begleiten sie auf diesem Weg.

Überall dort, wo mit brennba-
ren Chemikalien gearbeitet 
wird, ist das Freimessen mit-
tels stationärer oder mobiler 
Einrichtungen vorgeschrieben. 
Der Trend geht klar in Rich-
tung stationärer Messungen.
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Neugart bietet das einzige Planetengebriebe an, das den strengsten 
Hygenic-Design-Standard erfüllt. Die Zertifizierung wurde Anfang 2020 erneuert. 

Hygienic Design

Planetengetriebe für 
höchste Hygienestandards

VDI

Neue Richtlinien für Prozessleittechnik

Ein auf Prüf- und Inspektionsgeräte spezialisiertes Tochterunternehmen von Hahn
Automation macht die Erfüllung der neuen Medizinprodukteverordnung einfacher.

Wie man Fehler in PLT-Sicherheitseinrichtungen berechnet und einschätzt zeigt eine neue 
Richtlinie der Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik im VDI.

EU-MDR

Equipment-Validierung leicht gemacht

Die Medizinprodukteverordnung EU-MDR 
tritt noch heuer in Kraft und wird die Herstel-
ler von Medizinprodukten dazu verpflichten, 
höhere Dokumentationsanforderungen in-
nerhalb einer kürzeren Meldefrist zu erfüllen. 
Dies bedeutet, dass viele Hersteller während 
des Validierungsprozesses einem erheblich 
steigenden Aufwand gegenüberstehen. In-
votec, ein Hersteller von Prüf- und Inspek-
tionsgeräten innerhalb der Hahn-Gruppe, 
hat in den letzten sechs Monaten einen Stan-
dardprozess entwickelt, der ihren Kunden die 
bestmögliche Unterstützung bietet. Die Inte-
gration der Equipment-Validierung in den 

Projektprozess kann den Validierungsdruck 
lindern. Während der Planungsphase erstellt 
Invotec zusammen mit dem Kunden einen in-

dividuellen Projektplan und definiert, welche 
Unterlagen erforderlich sind, um die Anfor-
derungen aus EU-MDR zu erfüllen. Die da-
rauf folgende Entwurfsphase baut auf diesen 
Definitionen auf und dient der Risikomini-
mierung durch kontrollierte Dokumentation 
der Entwicklung. Schließlich wird in der Test-
phase die Funktionalität überprüft und eine 
Dokumentation für die Leistung der Geräte 
bereitgestellt. Während des Ablaufs können 
Kunden aus flexiblen Optionen wählen und 
sicherstellen, dass sie über die erforderlichen 
Geräteinformationen verfügen, um ihre in-
dividuellen Anforderungen zu erfüllen. Die 
Equipment-Validierung wurde von Invotec 
Anfang Februar vorgestellt und ist in Europa 
bereits ausgerollt.

Mit dem HLAE hat Neugart eine hygiene-
gerechte Getriebe-Lösung zum Einsatz in 
der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetik-
industrie entwickelt. Als erstes und einziges 
Planetengetriebe erfüllt es seit seiner Markt-
einführung 2014 die international strengs-
ten Hygienic-Design-Standards gemäß 3-A 
RPSCQC. Jetzt hat das US-amerikanische 
Prüfinstitut 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A 
SSI) die Zertifizierung turnusgemäß erneuert. 

Die Prüfung durch 3-A SSI ist freiwillig, gilt 
aber als höchster Standard am Markt. Damit 
sind in der Regel alle anderen internationa-
len Richtlinien und Vorgaben abgedeckt. So 
sind die Dichtungen des HLAE auch nach 
FDA zertifiziert und somit für den Einsatz 
im Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. 
Die Schmierung ist durch die US-amerikani-
sche National Sanitation Foundation (NSF) 
als H1 anerkannt und damit ebenfalls freige-

Planetengebriebe
HLAE erfüllt strengste 
Hygieneanforderungen.

geben. Das HLAE zeichnet sich durch eine 
runde Bauform mit glatten Oberflächen aus, 
die Schmutzanlagerungen und Mikroorganis-
men keinerlei Möglichkeiten zur Anhaftung 
bietet. Als Material kommt elektropolierter 
Edelstahl 1.4404 mit einer sehr hohen Ober-
flächengüte von Ra < 0,08 µm zum Einsatz. 
Die Flanschflächen des Getriebes sind durch 
einen speziellen O-Ring so abgedichtet, dass 
keine Bakterien durch Kapillarwirkung in die 
Spalte gezogen werden können. Als Dich-
tungsmaterial stehen zwei lebensmittelkon-
forme Kunststoffe mit hoher Heißwasser- und 
Dampfbeständigkeit zur Auswahl.

Die Prozessindustrie stellt spezifische Anfor-
derungen an die Sicherheit in ihrem Arbeits-
bereich. Kernstück sind dabei die Prozess-
leittechnik (PLT)-Sicherheitseinrichtungen. 
Es müssen Parameter festgelegt werden für 
Planung, Errichtung und Betrieb von PLT-
Sicherheitsfunktionen, und Maßgaben für 
den Umgang mit Fehlern und Ausfällen. In 

der Richtlinienreihe VDI/VDE 2180 finden 
sich konkrete Berechnungsmodelle und Bei-
spiele, um die Arbeit von PLT-Sicherheits-
einrichtungen möglichst zuverlässig und 
effizient zu gestalten. Das neue Blatt 4 gibt 
nun Hinweise für mechanische Kompo-
nenten in PLT-Sicherheitseinrichtungen. 
Die Richtlinie behandelt die auftretenden 

systematischen Fehler, welche als Teil des 
Betriebs betrachtet werden und ohne wei-
teres kalkuliert werden können. Sie widmet 
sich aber auch den Fehlern, die untypisch 
sind und deren Auftreten nicht vorhergesagt 
oder gänzlich vermieden werden kann. In 
diesem Zusammenhang beinhaltet das neue 
Blatt 4 Angaben zur PFD (probabilty of fai-
lure)-Berechnung, sowohl auf Basis von Pra-
xiswerten der Anwender als auch aus Basis 
von Daten der Gerätehersteller.
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www.beckhoff.at/CX51xx
Mit der Embedded-PC-Serie CX5100 bietet Beckhoff eine kostengünstige 
Steuerungskategorie für den universellen Einsatz in der Automatisierung. 
Die drei lüfterlosen, hutschienenmontierbaren CPU-Versionen bieten 
dem Anwender die hohe Rechen- und Grafikleistung der Intel®-Atom™-
Mehrkern-Generation bei niedrigem Leistungsverbrauch. Die Grundaus- 
stattung enthält eine I/O-Schnittstelle für Busklemmen oder EtherCAT-
Klemmen, zwei 1.000-MBit/s-Ethernet-Schnittstellen, eine DVI-I-Schnitt-
stelle, vier USB-2.0-Ports sowie eine Multioptionsschnittstelle, die mit 
verschiedensten Feldbussen bestückbar ist.

Doppelt überzeugend: 
in Leistung und Preis
Die Embedded-PC-Serie CX5100  
für PLC und Motion Control

CX5120:
Intel®-Atom™-CPU,
1,46 GHz, single-core

CX5130:
Intel®-Atom™-CPU,
1,75 GHz, dual-core

CX5140:
Intel®-Atom™-CPU,
1,91 GHz, quad-core

Sika

Resistent 
gegen aggressive Medien

Hygienic-Anwendungen

Pneumatische Automatisie-
rungsysteme nach Maß

Die neue Generation der magne-
tisch-induktiven Durchflusssen-
soren eignet sich für den Einsatz 
in der chemischen Industrie.  Sika 
hat seine Produktgruppe der ma-
gnetisch induktiven Durchfluss-
sensoren der Baureihe VMZ um-
fassend überarbeitet und Ende 
2019 auf den Markt gebracht. Die 
neue Baureihe VMZ.2 stellt jetzt 
zusätzlich zu einem optimierten 
Frequenzsignal mit einer Auflö-
sung bis zu 2.000 Herz zwei mög-
liche analoge Ausgangssignale zur 
Verfügung. Die Durchflusssenso-
ren dieser Serie arbeiten bereits ab 
einer Mindestleitfähigkeit des zu 
messenden Mediums von nur 20 
µS/cm. Mit niedrigen Reaktions-
zeiten < 100 ms dosieren sie Zu-
sätze zuverlässig. Zudem werden 

durch den freien Rohrquerschnitt 
des Messrohrs Druckverluste mi-
nimiert. Die Resistenz gegenüber 
aggressiven Medien kann jetzt, 
durch den optionalen Einsatz 
von Hastelloy-Elektroden, wei-
ter erhöht werden. Damit quali-
fiziert sie die Sensoren sogar für 
Anwendungen in der chemi-
schen Industrie. Kompakte Bau-
form und niedrige Anforderun-
gen an die Einlaufstrecke ermög-
lichen einen platzsparenden Ein-
bau des VMZ.2. Die Ausführung 
mit hochwertigen Kunststoff- und 
Edelstahlkomponenten und das 
daraus resultierende Preis-/Leis-
tungsverhältnis ist für den Einsatz 
bei Serienkunden und Erstaus-
rüstern im preissensitiven Um-
feld gedacht.

Magnetisch-induktiver 
Durchflusssensor VMZ.2

Der Projektierungsaufwand von 
Prozesspneumatik in Hygienic-
Anwendungen lässt sich senken: 
Mit standardisierten, anpassba-
ren Pneumatik-Schaltschränken. 
Für pneumatische Automatisie-
rungssysteme in der Pharmapro-
duktion, Biotechnologie oder in 
der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie gibt es keine Univer-
sallösungen. Wie sich der Projek-
tierungsaufwand in Grenzen hal-

ten lässt, zeigt ein Hersteller von 
Mess-, Steuer- und Regelungs-
sytemen. Bürkert Fluid Control 
Systems hat den standardisierten 
Hygienic-Design-Schaltschrank 
(HD) 8614 auf den Markt ge-
bracht. Die hier verbauten an-
schlussfertigen Komplettsysteme 
mit allen benötigten fluidischen 
und elektrischen Komponenten 
sind bereits in verschiedenen 
Anwendungen etabliert. In der 
neuen Variante lassen sie sich 
noch einfacher an die spezifi-
schen Anwendungsanforderun-
gen anpassen.

Die anschlussfertigen Komplett-
systeme im Hygienic Design mit 
allen benötigten fluidischen und 
elektrischen Komponenten lassen 
sich an die spezifischen Anwen-
dungsanforderungen anpassen.
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Hyperspektrale Bildverarbeitung

Fehlererkennung in der 
Pharmaindustrie
Bildverarbeitung auf Hyperspektralbasis etabliert sich in immer neuen industriellen 
Anwendungsfeldern: Ein aktuelles Beispiel aus der Medikamentenproduktion. 

H
erkömmliche Bildverarbeitungs-
systeme haben sich in industri-
ellen Anwendungen in den ver-
gangenen Jahren als feste Größe 

in der Automatisierung entwickelt. Wäh-
rend übliche 2D- und 3D-Vision-Systeme 
die Qualität von Objekten überprüfen, in-
dem sie bestimmte Fehlermerkmale an der 
Oberfläche erkennen, geht die hyperspekt-
rale Bildverarbeitung (HSI: Hyperspectral 
Imaging) noch einen Schritt weiter: Mit Hilfe 
dieser Technologie kann eine spektroskopi-
sche Analyse von Objekten erfolgen, um 
organische oder anorganische Verunreini-
gungen festzustellen – und zwar nicht nur 

an der Oberfläche, sondern teilweise auch im 
Inneren der inspizierten Materialien. Hyper-
spektrale Bildverarbeitungssysteme nutzen 
100 oder mehr verschiedene Wellenlängen 
und verwenden dazu einen Spektrographen, 
der das vom Objekt reflektierte Licht in sein 
Spektrum zerlegt und auf den Sensor der 
eingesetzten Kamera abbildet. Die auf diese 
Weise entstehenden Bilder setzt ein HSI-
System zu einem dreidimensionalen hy-
perspektralen Datenwürfel zusammen, der 
sehr große Datenmengen enthalten kann. 
Als Ergebnis entsteht dadurch ein „chemi-
scher Fingerabdruck“ des betrachteten Ob-
jekts, der eine genaue Bestimmung der vor-

liegenden Materialeigenschaften ermöglicht. 
Mit Hilfe einer speziellen Auswertesoftware 
kann im Anschluss jeder erkannte chemische 
Bestandteil mit einer eigenen Farbe in den 
aufgenommenen Bildern gekennzeichnet 
werden, um dem Anwender die vorliegen-
den Stoffe auf einfache Weise zu visualisie-
ren. Die dabei eingesetzte Technologie nennt 
sich Chemical Colour Imaging (CCI). Ein 
typisches Anwendungsbeispiel ist die Klas-
sifizierung von Stoffen, die optisch keinerlei 
Unterschiede aufweisen, chemisch jedoch 
nicht identisch sind. Außerdem ist es durch 
die Verwendung von Infrarot-Licht mög-
lich, die chemische Zusammensetzung von 
verpackten Inhalten selbst durch eine ent-
sprechend ausgelegte Verpackung hindurch 
zu prüfen. Anwendungen, in denen diese 
Eigenschaft zum Tragen kommt, gibt es bei-
spielsweise in der Pharmaindustrie.

Molekulare Eigenschaften erkennen

Um das Risiko von Produktrückrufen zu 
verringern und Verbraucher vor kontami-
nierten Arzneimitteln zu schützen, gelten 
in der Pharmabranche besonders strenge 
Sicherheitsvorschriften. Bildverarbeitungs-
systeme sind bei der Herstellung von phar-
mazeutischen Produkten daher bereits seit 
einiger Zeit Stand der Technik, um Produkte 
in Echtzeit nach Kriterien wie Form, Größe 
oder Gewicht zu bewerten. Durch den Ein-
satz von hyperspektralen Bildverarbeitungs- 
und CCI-Systemen kann die Überwachung 
von Pharmaproduktionsprozessen jedoch 
noch weiter optimiert werden: Pharmazeu-
tika lassen sich damit zu 100 Prozent auf ihre 
molekularen Eigenschaften hin untersuchen.
Ein typischer Anwendungsfall von HSI-Sys-
temen ist die Überprüfung von Retard-Tab-
letten auf korrekte Beschichtung. Diese Me-
dikamentenform gibt den Wirkstoff nach 
seiner Verabreichung über einen längeren 

Schwerpunkt Chemie | Pharma

INFO
Konferenz für 
Hyperspektral-Technologie: chii 202

Am 27. und 28. Mai 2020 haben Vertreter der produzierenden Industrie 
während der vierten Conference on Hyperspectral Imaging in Industry 
(chii) in Graz die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends in der 
Hyperspektralen Bildverarbeitung zu informieren. 

Programm und zur Anmeldung: www.chii2020.com
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RDrei Sicherheits-Trends für 2020

Dr. Matthias Rosche ist General Manager 
Deutschland bei SecureLink, einem führen-
den europäischen Anbieter für Cybersecurity.

Die rasanten Entwicklungen in Richtung 
IIoT sorgen für Umbrüche beim Thema 
Sicherheit von Industriellen IT-Systemen. 
Hier gilt es, den Überblick zu behalten und 
die relevantesten Trends im Auge zu haben. 
Für 2020 sind das drei Entwicklungen: Die 
Aktivitäten von Microsoft, die wachsende 
Bedeutung individueller Softwareentwick-
lung und die Organisation von SOCs. 

Erstens:
Microsoft wird auf dem Security-Markt 
eine zunehmend größere Rolle spielen. 
Zum einen sind sie als Betriebssystem und 
Office-Anbieter überall präsent, zum an-
deren haben sie ihr Security Angebot auf 
dem Endpoint, der Cloud und im IAM-
Umfeld massiv erweitert. Es gilt, die Kun-
den darüber aufzuklären, inwieweit die 
Microsoft-Lösungen deren Anforderungen 

abdecken und wo es sinnvolle Ergänzun-
gen beziehungsweise Services gibt, welche 
diese abrunden und vervollständigen. Die 
Security-Anbieter haben bereits ihre An-
gebote an das aktuelle MS-Portfolio ange-
passt.

Zweitens:
Die Bedeutung von individueller Software-
entwicklung nimmt für jedes Unterneh-
men stark zu. Jede Firma ist mittlerweile 
eine Software-Firma geworden. Das be-
trifft die klassische Industrie, wie Maschi-
nenbau, Chemie oder Pharma, aber auch 
die Finanzbranche und sogar öffentliche 
Einrichtungen sowie Behörden. Ohne Ent-
wicklung spezieller Software-Komponen-
ten oder Anwendungen kommt keine gro-
ßes Unternehmen mehr aus. Im Zentrum 
eines guten Konzepts steht dabei der ge-
samte Software-Entwicklungsprozess, wie 
auch der operative Betrieb der Software. 
Dabei wird der Programm-Code bereits 

während der Entstehung auf die aktuellen 
Sicherheitsanforderungen überprüft. Wei-
terhin stehen Lösungen und Ansätze zur 
kontinuierlichen Online-Überwachung 
von Apps und Service-Anwendungen im 
Fokus.

Drittens: 
Die Auslagerung der IT-Sicherheit in Se-
curity Operations Center (SOC) wird ver-
stärkt zunehmen. Selbst die großen, börse-
notierten Konzerne denken über eine Aus-
lagerung von Teilen ihrer SOC-Services 
nach. Hier eigene Fachkräfte zu finden, ist 
sehr schwierig geworden. Außerdem pro-
fitiert ein externer SOC-Service von der 
Skalierbarkeit. Ein größerer und gerichte-
ter Angriff zielt nie auf ein Unternehmen 
allein. Ein externer Dienstleister sieht in 
seinem SOC die Attacke auf einen Kun-
den, kann sofort die anderen warnen und 
präventiv schützen. Das kann das isolierte 
SOC eines Unternehmens nicht leisten.

Zeitraum oder an ein bestimmtes Ziel im 
Körper ab. Entscheidend für diese kontrol-
lierte Abgabe des Wirkstoffs ist die Retard-
Beschichtung der Tablette: Ist sie beschädigt 
oder fehlt komplett, so gelangt die Arznei 
schneller als gewünscht in den Körper und 
verfehlt seine Langzeitwirkung.
Mit einer Kombination aus HSI- und CCI-
Technologie lässt sich die Qualität von Re-
tard-Medikamenten sicher kontrollieren, er-
läutert Markus Burgstaller, Geschäftsführer 

des Grazer HSI-Unternehmens Perception 
Park: „Mit einer im NIR-Bereich arbeitenden 
Hyperspektralkamera und der Anwendung 
der Chemical Color Imaging-Technologie 
mit unserer Software-Suite Perception Stu-
dio konnten wir eindeutig nachweisen, dass 
zuvor künstlich erzeugte Beschichtungsfeh-
ler mit 100prozentiger Sicherheit und auch 
in der Hochgeschwindigkeitsproduktion in 
Echtzeit erkennbar sind.“ Selbst durch Blis-
terverpackungen hindurch ist diese Quali-
tätsprüfung möglich, sofern das Blisterma-
terial nicht aus Aluminium besteht, das die 
NIR-Strahlung reflektieren würde.

Kontrolle im Blister

Laut Burgstaller ist die Prüfung von Retard-
Beschichtungen nur eine von vielen Anwen-

dungsmöglichkeiten der HSI-Technologie in 
der Pharmaindustrie. Mit ihr lässt sich au-
ßerdem sicher kontrollieren, ob Tabletten 
in korrekter Zahl, unbeschädigt und ohne 
Fremdkörper in Blister verpackt sind, ob die 
richtigen Inhaltsstoffe in Arzneimittelkap-
seln enthalten sind oder ob diese vollständig 
verschlossen sind. „Hyperspektrale Bildver-
arbeitung bietet zahlreiche Einsatzoptionen 
im Bereich Pharma und erhöht damit die Si-
cherheit für Patienten und Hersteller.“

Die korrekte Füllung von Blistern und 
Fehler etwa an der Retard-Beschich-
tung von Medikamenten können mit 
HSI- und CCI-Technologie auch bei 
hohen Produktionsgeschwindigkei-

ten in Echtzeit über-prüft werden.
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Mit der dataFEED OPC Suite hat
Buxbaum Automation eine Software-
Lösung für die OPC UA- und OPC
Classic Kommunikation in einem
einzigen Produkt. Damit ermöglicht
es in einer heterogenen Industrie-
landschaft den Zugriff auf die 
Steuerungen aller führenden 
Hersteller: Siemens, Rockwell, B&R …

„All-in-One“- 
Datenübersetzer 
Add-on des Monats

T E C H N I S C H E  DAT E N
Quality Checks & CtrlPPCheck

  UNTERSTÜTZTE DATENQUELLEN:  
•  Siemens SIMATIC S5, SIMATIC S7, LOGO! 8, 

PAC Counter
•  Rockwell SLC-500, PLC-5, Control 

Logix und CompactLogix
•  Mitsubishi Melsec-Q Series mit 

Ethernet-Schnittstellenkarte
•  B&R-Steuerungen mit Ethernet- 

Schnittstellenkarte
•  Modbus TCP-kompatible Steuerungen 

(Wago, Beckhoff, Phoenix, Schneider, etc.)
•  Alle Steuerungen und Geräte mit 

integriertem OPC UA-Server
•  MQTT, REST, MindSphere, MS Azure, 

Amazon AWS ...

 BETRIEBSSYSTEM:  Windows

  ROADMAP:  MQTT Subscriber, 
Datenvorverarbeitung

 W E B:  https://store.slooptools.com/
addon/datafeed-opc-suite

GRUNDPRINZIP 
Heterogene Industrieanlagen, mit Steue-
rungen von verschiedensten Herstellern 
ausgerüstet, findet man immer wieder an. 
Hier gilt es dem Kunden eine einfache 
und einheitliche Lösung zu bieten, alle 
Daten abgreifen und verarbeiten zu 
können. Um die diese Aufgabe sinnvoll 
umzusetzen, gibt es verschiedenen Lö-
sungsansätze. Eine davon ist beispiels-
weise der Einsatz von Gateways um auf 
ein einheitliche Protokollebene zu ge-
langen. Eine andere ist der Einsatz einer 
Industriesoftware, die bereits viele steue-
rungsspezifische Protokolle integriert hat 
und als zentraler Knotenpunkt alle Daten 
bereitstellen kann. 

FUNKTIONSWEISE
Die „dataFEED OPC Suite“ ist übersetzt 
Steuerungsprotokolle zu OPC UA, OPC 
Classic oder hin zu Datenbanken. Dabei 
verarbeitet das Tool nicht nur die verschie-
denen Steuerungen von Siemens, Rockwell, 
B&R und vielen anderen zu OPC UA, ei-
nem in der Industrie zum Standard ge-
wordenen Protokoll. Über die Protokolle 
MQTT und REST lassen sich Produk-
tionsdaten in IoT Cloud- oder Big Data-
Anwendungen auf den Plattformen Micro-
soft Azure IoT, Amazon AWS, IBM Watson 
IoT, Bosch PPM und Siemens MindSphere 
übertragen. Geht die Verbindung zwischen 
einem OPC UA Server und einem OPC UA 

Eine heterogene Industrieland-
schaft ist oft mit Steuerungen 

verschiedener Hersteller ausge-
rüstet. dataFEED OPC Suite kann 

alle Sprachen übersetzen.

Client verloren, sind in normalen Archi-
tekturen alle Daten bis zum erneuten Ver-
bindungsaufbau verloren. Dieses Problem 
kann nun mit der neuen Funktion Sto-
re&Forward für OPC UA auf der dataFEED 
Suite behoben werden.

USE CASE
Das Tool bringt eine intuitive grafische 
Oberfläche für schnelle Projektierung 
der OPC-Kommunikation mit. Es ermög-
licht die Verwendung von intelligenten, 
praxisorientierten Voreinstellungen, Kon-
figurationsassistenten und Drag & Drop-
Unterstützung. Des Weiteren schafft es 
Zeitersparnis durch effektive und effizi-
ente Konfiguration verteilter Automati-
sierungssysteme mit vielen OPC UA- und 
OPC Classic-Servern. Solche Gateways 
sind oftmals zentrale Teile für Industrie-
anlagen und aus diesem Grund eine wich-
tige Komponente auf dem SloopTools 
Store um den Kunden eine „Single Point 
of Information“ zu bieten. Damit läßt sich 
die Fertigstellung eines Projektes deutlich 
beschleunigen.  

März 2020
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„All-in-One“- 
Datenübersetzer AUTlook 

online
Was Sie im letzten Monat nur auf  
www.autlook.at lesen konnten –  

und was für Sie noch immer  
interessant ist.

Ü b e r n a h m e
ATLAS COPCO STEIGT 
BEI ISRA EIN
Isra-Gründer Enis Ersü ist 67 Jahre alt. 
Jetzt hat er eine Nachfolgeregelung 
gefunden: Der schwedische Konzern 
will eine Sparte „Machine Vision“ 
rund um sein Lebenswerk 
aufbauen.

D i g i t a l e r  Z w i l l i n g
KOOPERATION ZWISCHEN FH 
OÖ UND UNIVERSITÄT TAIWAN
Das erste gemeinsame Projekt der beiden 
Unis „Digitaler Zwilling – Demonstrator 
Predictive Maintenance“ ist abgeschlossen. 
Wie geht es weiter?

MESSETIPS

I n d u s t r i e l l e  K o m m u n i k a t i o n
DIESE INDUSTRIELLEN NETZWERKE 
SIND IM KOMMEN
Feldbus vs. Industrial Ethernet vs. Wireless: Welche 
industriellen Netzwerke freuen sich wachsender 
Beliebtheit, welche werden verdrängt? 

K o n j u n k t u r
AUFTRAGSRÜCKGANG DER  
DEUTSCHEN  
WERKZEUGMASCHINENINDUSTRIE 
2020 erwartet dieser zentrale Industriezweig
einen zweistelligen Rückgang der 
Produktionsleistung. Was nun? 

März 2020

VON ANAHEIM 
BIS WARSCHAU
Diese 10 internationalen 
Automatisierungsmessen 
sollten Sie kennen.
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Dieses Magazin 
unterliegt der ÖAK

Mehr Selbstständigkeit für Menschen mit Beeinträchtigung: Das will die 
Lebenshilfe Oberösterreich dank smarter Steuerungs- und Automatisie-

rungstechnik in den Wohngemeinschaften erreichen.

Automatisierung für 
die Lebenshilfe

Analog ↔ Digital

„Ambient Assistent Living“ – darunter versteht man technische Lösungen, die Menschen mit Be-
treuungsbedarf dabei unterstützen, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. Das betrifft 
sowohl Menschen mit Beeinträchtigung als auch ältere Menschen. Damit einher geht die Entlas-
tung der ohnehin an allen Ecken und Enden fehlenden Pflegekräfte, die von Alltagsverrichtungen so 
weit wie möglich befreit werden und sich auf die tatsächliche Betreuung und die zwischen-
menschliche Beziehung konzentrieren können. 

In zwei Einrichtungen der Lebenshilfe 
wurden Smart-Home-Lösungen des Au-
tomatiserungsspezialisten Loxone instal-
liert. Das umfasst etwa Rauchmelder, Was-
sersensoren oder Überwachungseinrichtun-
gen für Fenstergriffe, aber vor allem auch 
Sicherheitsfeatures für die Küche – E-Herd, 
Kaffeemaschine und Waschmaschine werden 
überwacht. Diese Verbraucher werden bei Verlas-
sen der Wohnung automatisch vom Strom genom-
men. Ob sich jemand in der Wohnung befindet odre 
nicht, wird mittels eines magnetischen Schlüssels er-
kannt, der neben der Wohnungstüre hängt – sobald er 
weg ist, ist der Strom weg.

Für die Klientinnen und Klienten der 
Lebenshilfe OÖ wurde eine Lösung 
gesucht, die den minimalen Eingriff in 
die Lebenswelt bei maximalem 
Schutz ermöglicht. Die Technologie 
sollte im Hintergrund bleiben und 
ohne aktive Eingriffe funktionieren, 
denn jeder Eingriff stellt eine Fehler-
quelle dar. Die Überwachung ist vor 
allem zu einem Zeitpunkt nötig, wo 
kein Betreuungspersonal anwesend 
ist: Diese müssen dann so rasch wie 
möglich und automatisch informiert 
werden.

D I E  P R O B L E MST E L LU N G

DAS  SM A RT H OM E

D I E  T E C H N I K

März 2020

  IM WEB: 
www.ooe.lebenshilfe.org
www.loxone.com

Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik
AUTlook

Technik von heute. Für die Industrie von morgen.

Der AUTlook-Donnerstags-Newsletter 
informiert wöchentlich über Chancen, Trends 

und Marktentwicklungen.

D E R  N E W S L E T T E R  F Ü R  D I E  Z U K U N F T

K
O

S
T

EN
LO

S
 A

B
O

N
N

IE
R

EN



  IM WEB: 
www.ooe.lebenshilfe.org
www.loxone.com

Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik
AUTlook

Technik von heute. Für die Industrie von morgen.

Der AUTlook-Donnerstags-Newsletter 
informiert wöchentlich über Chancen, Trends 

und Marktentwicklungen.

D E R  N E W S L E T T E R  F Ü R  D I E  Z U K U N F T

K
O

S
T

EN
LO

S
 A

B
O

N
N

IE
R

EN



DAS SYMPOSIUM FÜR ASSISTENZSYSTEME 
IN DER PRODUKTION 

SAVE
THE
DATE!

14.10. 2020
VOESTALPINE STAHLWELT, LINZ mmp-symposium.at

mensch
maschine
produktion
 Beim 1. MMP-Symposium erfahren Sie, 
 wie Assistenzsysteme in der Fertigung 
 die Qualität verbessern, die Produktivität 
 steigern und die Einführung neuer 
 Technologien beschleunigen. 

EINE VERANSTALTUNG VON

 FRAG NICHT, WAS DU FÜR DIE MASCHINE TUN KANNST – 
 FRAG, WAS DIE MASCHINE FÜR DICH TUN KANN! 




