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{Editorial}

Neue Normalität
Diese Ausgabe von AUTlook ist in der Geschichte des Fachmagazins einzigartig. Andererseits reiht sie sich ein in die lange Liste von
Medien, die wegen Corona überraschend ihren Erscheinungsrhythmus und ihre Schwerpunkte ändern mussten. Wegen der Absage
aller Fachmessen in diesem Frühjahr – in
unserem Fall geht es um die Smart Automation in Wien, aber auch um die Automatica
in München oder die Hannover Messe – haben viele Hersteller die Präsentation ihrer
Produktneuheiten verschoben und in der
Kommunikation andere Schwerpunkte gesetzt: Statt um Nachjustierungen in der Strategie oder um die Aufstockung des OPC UAPortfolios ging es in den Pressemeldungen
der letzten Wochen meist um die Einhaltung

der Hygienerichtlinien im Expedit und den
Launch von Video-Weiterbildungsformaten.
In der vorliegenden Ausgabe wirkt sich das so
aus, dass Sie eine Vielzahl an verschiedenen
Informationen in einem Heft gebündelt vorfinden. Lassen Sie sich überraschen!
Auch unser HTL-Wettbewerb AUTstanding
war von Corona stark betroffen. Nachdem
zuerst die Smart Automation als Ort für die
IRL-Präsentation der Diplomarbeiten ausgefallen ist, machte uns das Virus auch bezüglich der Alternativveranstaltung einen
Strich durch die Rechnung. Also haben wir
sie in den virtuellen Raum verlegt: Ein bisschen stolz sind wir schon, Sie am 9. Juni um
14 Uhr zum Webcast „Keine Zukunft ohne
Automatisierung“ einladen zu können. Dabei werden wir gemeinsam mit unseren Part-

smart plastics
Ungeplante Ausfälle vermeiden

nern Beckhoff, Fraunhofer Austria und Reed
Exhibitions in einem Expertengespräch und
anhand von Case Studies erörtern, wo die
Chancen für die Branche liegen – und in diesem würdigen Rahmen auch die besten HTLDiplomarbeiten ehren. So können auch diejenigen dabei sein, die den Weg nach Wien
vielleicht nicht auf sich genommen hätten.
Wir freuen uns auf Sie!

Klaus Paukovits

Chefredakteur
klaus.paukovits@autlook.at

Industrie 4.0: smart plastics erhöhen die
Ausfallsicherheit. Intelligente Produkte
sagen Austauschtermin im laufenden
Betrieb voraus und integrieren sich nahtlos in Ihre Prozesse (vorausschauende
Wartung). Dank smart plastics steigt
die Anlagenverfügbarkeit und die Wartungskosten sinken.

plastics for longer life

®

Video "Industrie 4.0 – vorausschauende Wartung" unter igus.at/smartplastics
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Neue Gesprächsthemen*
Von Klaus Paukovits

Zoom ist eh super, aber der Datenschutz, die Amerikaner
pfeifen auf unsere DSGVO – Welches Zoom meinst du,
Zoom Meeting oder Zoom Webinar? Das sind zwei verschiedene Tools – Also wir verwenden GoTo-Webinar, das
funktioniert bei uns seit Jahren klaglos, solltet ihr euch auch
anschauen – Geh bitte, das ist doch total veraltet, wir haben
jetzt Clickmeeting, das ist genauso einfach wie Zoom, aber
mit Datenschutz – Ja, das hab ich auch mal ausprobiert, da
hängt die Chat-Funktion dauernd – Das mächtigste Tool
ist aber bitteschön noch immer Microsoft Teams, da kannst
du deine ganze Büroumgebung reinverlagern, und wahrscheinlich kann das Tool sogar Kaffee kochen, wenn man
es richtig programmiert – Nie wieder! Teams ist dermaßen
kompliziert, da brauchst du ein Proseminar, bevor du das
erste Dokument teilen kannst – Apropos Microsoft, habt’s
schon gehört? Xavier Naidoo gibt jetzt auch Bill Gates die
Schuld an Corona – Der braucht wirklich bald einen ganz
großen Aluhut oder einen guten Arzt oder beides – Skype
funktioniert immer noch am einfachsten, das kennt fast
jeder von daheim und die Business-Lizenz ist genauso easy
zu bedienen – Wer hat bei euch eigentlich entschieden, welches System gekauft wird? Bei uns die IT, ohne irgendwen
zu fragen, grrrr, jetzt haben wir ein Gfrett damit, das einzupassen – Jetzt nochmal wegen Zoom, ist euch aufgefallen,
dass die Benutzeroberfläche bei Apple und PC unterschiedlich ist? Da ist ein Button mal links, mal rechts, total mühsam bei größeren Veranstaltungen – Geh, das kennen die
Leute doch mittlerweile, sowas ist kein Problem mehr. Aber
wir haben allein intern sieben verschiedene WhatsAppGruppen, ich komme durcheinander, wer wem wann was
und wieso – Ihr verwendet WhatsApp??? Ist bei uns von
der Konzernzentrale streng verboten, ausschließlich Signal
ist erlaubt, nicht mal Telegram – Kann mir jemand ein LanKabel borgen? Bei mir daheim ist das Wlan so schwach,
überhaupt wenn die Kinder Playstation und Netflix laufen
haben – Ja, freilich. Treffen wir einander morgen früh im
Park bei dir ums Eck? Also ich muss jetzt in ein Jitsi-Meeting. Ciao zusammen!
* Ähnlichkeiten mit realen Personen, Firmen oder Software-Tools sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
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Die Innovationen des Jahres

www.beckhoff.at/xts
Weltweit müssen Produkthersteller zunehmend individualisierte
Produkte anbieten – mit Maschinen, die zugleich den Footprint
reduzieren und die Produktivität verbessern. Dies ermöglicht das
eXtended Transport System XTS in Kombination mit der PC- und
EtherCAT-basierten Steuerungstechnik. Seine hohe Konstruktionsfreiheit erlaubt neue Maschinenkonzepte für Transport, Handling
und Montage. In der Hygienic-Version aus Edelstahl ist das XTS
ideal für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelbranche.
freie Einbaulage
kompakte Bauform
frei wählbare Geometrie
wenige mechanische Teile und Systemkomponenten
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W

enn Du tust, was
Du immer getan
hast, wirst Du bekommen, was Du immer bekommen hast“: Frei nach diesem
Motto sind auch im Engineering immer
wieder neue Wege und Optimierungen
unerlässlich, um für die Zukunft gerüstet
zu sein. Dabei kann durch eine durchgängige (digitale) Verwendung der Auftragsdaten sowie durch Schaffung gezielter Automatismen gerade im Engineering noch viel an Zeit und Qualität
gewonnen werden.

Mit einer durchgängigen digitalen Verwendung der Auftragsdaten und der Etablierung gezielter Automatismen können
Zeit, Geld und Qualität gewonnen werden. Der G8-Schaltplankonfigurator und das SAC
(Smart Assembly Center) der
CAE Expert Group schaffen erstmals den Lückenschluss vom
Auftrag über die Konstruktion
Verwendung von schrittweise
angereicherten Auftragsdaten
bis zur Montage.

Einen der großen Zeiträuber im Engineering stellen die sowohl an Quantität
als auch Qualität mangelhaften Informationen je Engineering-Disziplin dar.
Teilweise sind notwendige Daten und
Informationen schlichtweg nicht zum
richtigen Zeitpunkt vorhanden, oftmals
wurden sie nicht – oder in nicht verwertbarer Form – von vorgelagerten Disziplinen und Systemen weitergegeben. Redundante Datenhaltung, Ineffizienz sowie
Fehleranfälligkeit und damit verbundene
hohe Kosten können die Folge sein. Mit
geeigneten Mitteln und Systemen lassen sich mit den zuvor angereicherten
Auftragsdaten zu einem guten Teil direkt Fertigungsunterlagen erzeugen – im
besten Fall vollautomatisch.

G8-Schaltplangenerator:
Vom Auftrag zur Elektrokonstruktion

„WENN DU TUST,
WAS DU IMMER GETAN HAST, WIRST DU
BEKOMMEN, WAS DU
IMMER BEKOMMEN
HAST.“
Abraham Lincoln

Mai 2020

So gibt es für die Elektrokonstruktion
Konfiguratoren und Generatoren, wie
den G8-Schaltplangenerator von CAE
Expert Group, die Auftragsdaten in
Schaltpläne inklusive aller Auswertungen und weiteren Fertigungsunterlagen
umsetzen. Die dafür im Vorfeld notwendige Standardisierung der grafischen
Darstellungsweisen kann durchaus als
Vorteil gesehen werden. Dabei werden
technisch gleiche Funktionen und Schaltungen betrachtet, die grafische Darstellungsweise wird entsprechend harmonisiert und es entstehen Vorlagen und

Makros, die für eine (teil-)automatisierte
Schaltplanerstellung die Basis bilden.
Durch die initiale Standardisierung wird
die Anzahl an Vorlagen und Makros sowohl für die manuelle Konstruktion als
auch für die automatische Schaltplangenerierung in der Regel deutlich verringert und somit der zukünftige Wartungsaufwand in Grenzen gehalten. Zudem bringt die grafische Harmonisierung oftmals auch Erkenntnisse für eine
etwaige technische Standardisierung mit
sich, ist also generell sehr zu empfehlen.

Aufbau eines allgemeinen Regelwerks
Damit aus den Auftragsdaten Fertigungsunterlagen, wie z. B. der Stromlaufplan, entstehen, wird im G8-Schaltplangenerator ein allgemeines Regelwerk
aufgebaut, welches je nach Auftragsinformationen die richtigen Makros auswählt und zu den gewünschten Schaltungen zusammensetzt. Der G8-Schaltplangenerator übernimmt dabei auch
die automatisierte grafische Platzierung
im ECAD-System (wie etwa Eplan) und
verwendet dazu das innovative Plug-Socket-Prinzip. Das bedeutet, dass anstatt
des herkömmlichen Engineerings in den
ECAD-Systemen (Makros bzw. Symbole
platzieren, Texte hinterlegen usw.) hier
alle relevanten Auftragsinformationen
(Ausprägungen, Varianten, Optionen,
Werte, Texte usw.) eingelesen und automatisiert genutzt werden. Die Vorteile des vorgelagerten Regelwerks sind
vielseitig: Von einfachen Berechnungen
über Datenimporte aus externen Datenbanken oder Systemen bis zu komplexen
Abhängigkeiten können die Auftragsinformationen auf vielfältigste Weise verarbeitet und angereichert werden. Neue,
für andere Disziplinen relevante Informationen werden wieder zur Verfügung
gestellt bzw. automatisiert weitergegeben. Es entsteht ein lückenloser Informationskreislauf samt durchgängigem
Datenfluss, der das Engineering positiv
unterstützt und viele Automatisierungen
zulässt. Ein deutlicher und am leichtesten messbarer Vorteil dieses Enginee-
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Kommentar

Digitalisierung im
Engineering-Auftragsprozess
Können Sie es sich leisten, etwas zu verschenken?
Wie Vereinbarungen mit dem Kunden am effizientesten
umgesetzt werden, das wird die entscheidende Frage sein.

W

ährend im Fertigungsbereich seit vielen Jahren
Prozessoptimierungen
zum täglichen Brot gehören und ebenso die Digitalisierung bzw. digitale Verwendung der
Fertigungsdaten voranschreitet, gibt es im
Engineering-Prozess noch Aufholbedarf.
Sicherlich sind Engineering und die zugehörigen Prozesse nicht gerade einfach
zu optimieren – mangelnde Transparenz,
geringe Wiederholbarkeit und nicht eindeutige Messbarkeit sind nur einige der
„Störfaktoren“, die in der Praxis sinnvolle
Optimierungen erschweren. Doch gerade
in Zeiten der Globalisierung und angesichts der damit einhergehenden, stark
wachsenden Präsenz anderer Mitbewerber aus den neuen Märkten (derzeit vor
allem aus Asien) kann man es sich nicht
mehr leisten, etwas zu „verschenken“.

Vereinbarung zwischen Vertrieb und Kunde
Näher betrachtet beginnen (fast) alle Aufträge mit einer Vereinbarung zwischen Vertrieb und Kunde. Vereinbarung bedeutet: Es
wird das zu produzierende bzw. zu liefernde
Produkt konkret spezifiziert, am besten nach
den Anforderungen des Kunden, oder es
wird aus vorhandenen Möglichkeiten und
Optionen ausgewählt. Anders ausgedrückt:
Es entstehen konkrete Daten und Informationen zum Auftrag, die als Basis für sämtliche Nachfolgeprozesse dienen. Während
für den Vertrieb nach Preisfindung und Auftragserteilung durch den Kunden die Sache
meist erledigt ist, legen die Folgeabteilungen
wie das Engineering großteils jetzt erst los.
Nun gilt es für die einzelnen Disziplinen wie
Elektrik, Fluid oder Mechanik zu erkennen:
Was wurde denn mit dem Kunden vereinbart und wie können wir diese Vereinbarung
schnellstmöglich und effizient umsetzen?
Stellt man sich ein standardisiertes, mo-
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dulares Produkt und noch dazu einen abgestimmten digitalen Auftragsprozess vor,
dann könnte zumindest die Frage nach
dem Inhalt der Kundenvereinbarung, also
die Frage nach den Auftragsdaten, an dieser Stelle bereits erledigt und abgehakt sein.
Denn mit aktuellen Technologien und Systemen können Daten aus dem Vertrieb, also
die Auftragsdaten, direkt in den Engineeringsystemen wie CAD- und CAE-Systemen
weiterverarbeitet und für die Umsetzung
verwendet werden. Und zwar ohne diese Daten noch einmal in ein weiteres System übertragen bzw. übersetzen oder für die jeweilige
Disziplin wie Elektrotechnik oder Mechanik
erst mühsam zusammenstellen zu müssen.

Daten ergänzen statt erzeugen
Ein konkretes Beispiel: Der Vertrieb verkauft
eine Maschine oder eine Anlage, die zumindest von der Basis her entsprechend standardisiert ist. Das heißt, die Maschine oder
Anlage wurde entsprechend durch definierte
Optionen und Varianten festgelegt. Sonderanforderungen können dabei ebenso eine
Option oder Variante darstellen, eben eine
„Sonderoption“ oder „Sondervariante“. Die
vom Kunden bestellten Optionen und Varianten werden also digital im System (vom
Vertrieb) erfasst. Und zwar in einer Form,
die für die Nachfolgesysteme eindeutig, direkt lesbar und verwendbar ist. Ein typisches
Beispiel dafür ist die Darstellung der Optionen, Varianten etc. über s. g. Merkmale, die
zuvor mit den Engineering-Abteilungen
definiert wurden. Diese Merkmale können
in einer modernen Systemlandschaft von
CAD- und CAE-Systemen, also im Engineering, direkt weiterverarbeitet werden. So
ist es durchaus möglich und teilweise üblich,
Schaltpläne, Fluidschemata und alle daraus
resultierenden Fertigungsunterlagen unter
Verwendung der im Vorfeld festgelegten
Auftragsmerkmale „auf Knopfdruck“ zu er-

Links: Andreas Gundacker ist geschäftsführender Gesellschafter der CAE Expert Group GmbH
Deutschland und Jürgen Felberbauer ist
Geschäftsführer der CAE Expert Group Österreich.

zeugen. Im besten Fall sind also bereits in
den vom Vertrieb erfassten Auftragsdaten
alle erforderlichen Informationen enthalten
und durch die Möglichkeit der direkten Weiterverwendung der Daten entstehen daraus
schon (fast) alle Fertigungsunterlagen! In der
Realität müssen diese Daten zwar vermutlich
von den bzw. für die einzelnen Disziplinen
noch weiter angereichert werden, um Fertigungsunterlagen wie Stromlaufpläne, Fluidschemata usw. vollständig erzeugen zu können – dabei handelt es sich aber eben nur um
ein Ergänzen und nicht um ein Erzeugen der
notwendigen Engineering-Daten.

Redundanz vermeiden
Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand:
Durch einen durchgängigen, standardisierten und digitalen Auftragsprozess werden
redundante Daten vermieden und vorhandene Informationen direkt in den Nachfolgeabteilungen und -prozessen verwendet. Reduzierung der Fehlerquote (z. B. durch gemeinsame Datenhaltung in den Disziplinen),
Verkürzung der Auftragsdurchlaufzeit oder
geringere Aufwände bei Auftragsänderungen sind nur einige positive Schlagworte, die
dadurch in Erscheinung treten. Selbst wenn
die genannten Fertigungsdokumente zu Beginn nur teilweise automatisch erzeugt werden können und der Rest wie bisher manuell
erstellt werden muss, überwiegen meist eindeutig die Vorteile. Sogar im Sondermaschinenbau oder im Anlagenbau, wo naturgemäß umfangreiches Engineering notwendig
ist, erweist sich diese Methode bei richtiger
Herangehensweise als möglich und sinnvoll
– dafür gibt es bereits zahlreiche Beispiele!
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ring-Prozesses ist die Reduzierung der
Fehlerquote.
Werden im Elektroengineering für die
Fertigung relevante und notwendige
Daten wie eindeutige Materialien, Fertigungshinweise, Bearbeitungshinweise
etc. hinterlegt, kann der durchgängige
Datenfluss bis in die Schaltschrankfertigung ausgedehnt werden. Bearbeitungsmaschinen wie Kabelkonfektioniermaschinen, Bohrautomaten oder
Kabelkanal-Ablängmaschinen, aber
auch Beschriftungsmaschinen können
im besten Fall direkt mit den Engineering-Daten angesteuert werden.

Smart Assembly Center (SAC):
Der echte digitale Zwilling
In weiterer Folge bedienen sich digitale Montagecenter ebenfalls direkt an
den Engineering-Daten und liefern neu
entstandene Daten wieder zurück. Das
SAC (Smart Assembly Center) von CAE
Expert Group schlägt eine Brücke zur
Schaltschrankmontage und -verdrahtung. Es digitalisiert als zentrale Plattform erstmals den gesamten Schaltschrankfertigungsprozess. Somit kann
auch in der Elektromontage das Zeitalter der „Fertigungsunterlagen in Papierform“ durch einen digitalen Zwilling abgelöst werden.
Im SAC werden die Engineering-Daten entsprechend aufbereitet, um den
Anwender in der kompletten Schaltschrankfertigung, also vom Montageaufbau bis zur Verdrahtung, Schritt
für Schritt, digital und smart zu führen
und zu unterstützen. Mittels 3D-Schaltschrankdarstellung und modernsten
Listendarstellungsmöglichkeiten werden dem Schaltschrankmonteur die relevanten und notwendigen Daten genau
zum idealen Zeitpunkt und in richtiger
Form gezeigt. Auch bei diversen Projektänderungen, die vom Engineering
direkt und digital an das SAC weitergegeben werden, wird der Anwender exakt Schritt für Schritt durch den „Änderungsdschungel“ geführt – unter Berücksichtigung aller bereits abgeschlossenen Vorgänge (Bauteile platziert,
verdrahtet, Brücke gesetzt usw.). Zeitgemäße Sortier- und Filtermöglichkeiten gehören genauso zum Standard wie
die tragschienenorientierte Darstellung
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inkl. Summenstücklisten oder die spezielle Klemmenansicht für eine schnelle
Montage. Im 3D-Modell werden alle
notwendigen Informationen entsprechend hervorgehoben, sodass die Bauteilplatzierung keine Fragen mehr offenlässt. Ist der Schaltschrank erfolgreich
bestückt, kann mit dem SAC nahtlos
in die Verdrahtungsansicht gewechselt
werden. Nach bewährtem Prinzip –
smarte Listen kombiniert mit 3D-Layout – wird der Verdrahter auch hier
Schritt für Schritt geführt und begleitet.

Mehr Zeit für das Engineering
Die zuvor generierten Engineering-Daten
werden also unmittelbar für die Schaltschrankmontage verwendet und leisten
durch direkte Ansteuerung der Bearbeitungsmaschinen sowie digitaler Montagecenter (SAC) erhebliche Unterstützung in
der Fertigung. Auch hier kann die Fehlerquote nachweislich meist deutlich reduziert werden, wie überhaupt im gesamten
Prozess durch den direkten und durchgängigen Datenfluss Zeit, Fehler und Kosten eingespart werden können. Aber das
Wichtigste ist: Durch die Digitalisierung
der Auftragsdaten und des EngineeringProzesses können viele Automatismen
entstehen, die mehr Zeit für das Wesentliche schaffen – nämlich für das eigentliche Engineering.

Die ECAD-Freaks
Über die CAE Expert Group, den einzigen herstellerunabhängigen Komplettanbieter zum Thema ECAD-Systeme

2003 von Jürgen Felberbauer gegründet,
entwickelte sich aus der ursprünglichen CAE Consulting eine im gesamten
deutschsprachigen Raum aktive Gruppe
an „ECAD-Freaks“. Meilensteine der Firmengeschichte waren die Umfirmierung
zur CAE Expert Group 2016, die Expansion
nach Deutschland 2017 sowie die Etablierung eines TÜV-zertifizierten Ausbildungssystems zum Eplan-Experten
2019. Heute versteht sich CAE als einziger
Komplettanbieter zum Thema ECAD-Systeme. Im Mittelpunkt stehen nicht einzelne Produkte oder Systeme, sondern
die für den jeweiligen Kunden optimale
Lösung. Das Leistungsangebot umfasst
Soft- und Hardware-Produkte, Consulting,
Training und Support bis hin zur Projektunterstützung durch Spitzenabdeckung:
Die CAE Expert Group ist der Partner für
den gesamten CAE-Lebenszyklus. Mit
dem G8-Schaltplangenerator und dem
Smart Assembly Center SAC ermöglicht
die CAE Expert Group zudem erstmals die
durchgängige Digitalisierung im Schaltschrankbau von der Auftragserteilung bis
zur Montage.
www.caeexpert.group
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kolumnen

Meine
Meinung
I. SECURITY
Klaus Lussnig, Industrial Automation,
Reseller- und Supportpartner
der IRMA® SecurityAppliance
www.scada.online

II. SENSOR TECHNOLOGY
Rene Pfaller, SICK Österreich
www.sick.at

I. Die Potentiale des Lockdown und
des Betriebs nach den Pandemieplänen
Diese Tage zeigen sich ein gemeinsames und
zwei sehr verschiedene Bilder im Betrieb von
Produktionsanlagen. Gemeinsam ist wohl,
dass nur die notwendigsten Arbeiten des
Betriebs und der Instandhaltung umgesetzt
werden. Gerade in den kritischen Infrastrukturen erfolgt der Betrieb nach den vorbereiteten Pandemieplänen. Auch bestimmte
wichtige Lieferketten und Produktionen folgen dem wichtigen Ziel der ausschließlichen
Verfügbarkeit: „Never change a runing system!“
Die verschiedenen Bilder sind zum einen
bei den Grundversorgern wie Energie, Wasser/Abwasser und Gesundheit zu sehen. Hier
erfolgt alles bewusst und zu Risikominimierung fast ausschließlich mit wechselnden Betriebsteams vor Ort. Kein Virus kann stören,
weder Covid-19 noch „Wannacry und Co“.
Das ist gut so! Das zweite Bild ist die Variante, alles per Fernwartung und Homeoffice zu erledigen. So treffen sich die Kollegen kaum und die Quarantäne kann wirken.
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Das heißt aber auch, dass nahezu alle Projekt zu Retrofit, Verbesserung oder Vergrößerung gestoppt sind. Warten auf das
Ende des Lockdown. Hier entstehen nun
die großen Potentiale für die nachfolgende
Zeit – aber vor allem eine große Unsicherheit, ob und wie es im Betrieb dann weitergeht.
Auf alle Fälle geht es danach nicht direkt mit den Projekten weiter, um den Erneuerungsstau in der IT und Vernetzung
für den effizienten Betrieb der Produktionsanlagen zu heben. Solche Krisen und
überraschenden Veränderungen haben gezeigt, das eine Sensibilisierung zu Risiken
und Gefährdungen entsteht. Ein höhere
Anforderung an die Qualität entsteht. Es
wird aufgeräumt und der Status quo erfasst. Unliebsame Themen wie Verfügbarkeit und Angreifbarkeit werden angefasst
und verbessert. Auch das ist gut so! Nutzen Sie die Gelegenheit und folgen einem
pragmatischen Ansatz:

• Einen Verantwortlichen für Cybersecurity in der Produktion benennen und
initiales Budget planen.
• Inventarisieren der Assets, Erkennen
und Beobachten der kritischen Geräte
und Systeme.
• Die Risiken ermitteln, analysieren und
behandeln – Ergebnis: bekannte Risiken.
• Security-Maßnahmen festlegen und
umsetzen – Ergebnis: Risiken minimieren.
• Für Notfällen vorsorgen und so die bewusst getragene Restrisiken behandeln.
• Regelmäßiges Review zur kontinuierlichen Verbesserung.
Diese Schritte gehören nun zu jedem (aktuell gestoppten) Projekt, zum fortlaufenden Betriebsprozess und sichert so die
Ziele der produzierenden Unternehmen.
So geht es gestärkt und robuster nach der
„Krise“ weiter. (kl)
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II. Digitalisierung & Industrie 4.0 – Jetzt erst recht!
Das gesamte Ausmaß der Auswirkungen der aktuellen COVID-19-Pandemie lässt sich heute vermutlich nur in
Ansätzen erahnen. Zu komplex sind die
Verkettungen und Zusammenhänge der
wirtschaftlichen und sozialen Vorgänge.
Mit Sicherheit kann man jedoch sagen,
dass die Welt und auch die Automatisierungstechnik nach Corona eine andere
sein wird. Der Wandel, in dem wir uns
aktuell durch die Pandemie befinden, ist
sowohl auf privater als auch beruflicher
Ebene deutlich spürbar, und gerade das
Thema Digitalisierung scheint davon
stark zu profitieren.
Ob Fernunterricht für Schüler, der Online-Einkauf, die Nutzung von StreamingDiensten, das Online-Treffen mit Freunden und Familie oder die Arbeit – binnen
weniger Tage mussten wir uns alle verstärkt mit digitalen Wegen und Möglichkeiten beschäftigen und uns von heute auf
morgen an eine völlig neue Realität ge-

wöhnen. Wie sich gezeigt hat, waren hier
viele Befürchtungen unbegründet, da man
allerorts sieht, wie gut sich Menschen und
Unternehmen mit dieser neuen Normalität arrangiert haben
Krisen sind Chancen und außergewöhnliche Zeiten fordern auch außergewöhnliche Maßnahmen! Auch viele Unternehmen haben dies bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, indem sie kurzerhand auf die Situation reagiert oder
sich gar völlig mit neuen Geschäftsideen
aufgestellt haben. Anwendungen wie etwa
das Zählen von Personen zur Kontrolle
der maximal zulässigen Personenanzahl
in einem Geschäft oder eine Warnweste,
die via Ultra-Breitband-Technologie feststellt, wenn sich Personen zu nahe kommen, sind nur zwei Beispiele dafür.
Mehr denn je gilt es jetzt, in Wissen und Technologie zu investieren, um
möglichst schnell wieder volle Fahrt aufzunehmen und stärker aus der Sache her-

vorzugehen. Online-Weiterbildungsangebote sind eine ausgezeichnete Möglichkeit,
sich fit für die Zukunft zu machen. Wann,
wenn nicht jetzt ist die Zeit besser dafür
geeignet? Diverse Anbieter haben das Angebot in den letzten Wochen stark vergrößert, so bietet SICK etwa neben kostenlosen, praxisorientierten Online-Schulungen auch ein „Industrie 4.0 Starter-Kit“.
Neben der nötigen Hard- und Software
gibt es tolle Schulungsinhalte und Praxisbeispiele. Selbstverständlich stehen kompetente Ansprechpartner als persönliche
Begleiter auf dem Weg in die Industrie 4.0
mit Rat und Tat zur Verfügung. So findet
jeder einen individuellen und skalierbaren Einstieg
Im Grunde genommen ist es ganz simpel: Wer möglichst schnell und klug auf
eine Situation reagiert, hat in der Regel
die besten Karten. Der einzige Fehler,
den wir machen können, ist nichts zu
machen! (rp)
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Ve rä nder u ng

Die Automatisierung
nach Corona
Was das Virus für Automatisierung
und Digitalisierung bedeutet.
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teuerungslieferanten, die plötzlich
Prototypen von Beatmungsgeräten
bauen. Strumpfhosenhersteller, die
auf die Produktion von Schutzmasken umstellen. Außendienstmitarbeiter, die ihre
Kunden via Videokonferenz statt beim Kaffee betreuen mussten. Doch die Folgen der Corona-Krise
für die Industrie im Allgemeinen und die Automatisierungsbranche im Speziellen gehen viel tiefer. Auf
den folgenden Seiten haben wir verschiedene Aspekte dazu zusammengefasst: wirtschaftliche, strukturelle und nicht zuletzt technische. Eine offene Diskussion in der Automatisierungsszene ist, ob Corona
einen Schub für Automatisierung und Digitalisierung bedeutet, oder im Gegenteil eine wirtschaftliche Krise dieser Branche bevorsteht. Dazu haben
wir einige Branchenpersönlichkeiten befragt: Die
Antworten, die sehr differenziert ausgefallen sind,
finden Sie ab Seite 14. Ob es einen Gewinner der
Krise geben kann, diese Frage stellen sich Friedrich
Bleicher und Hannes Hunschofsky in ihrer Kolumne
„Wissenstransfer“ ab Seite 16. Die Antwort sei vorweggenommen: Es könnte Europa sein – wenn wir
alles richtig machen. (An dieser Stelle dürfen wir
Hannes Hunschofsky sehr herzlich zu seiner neuen
Aufgabe als Geschäftsführer des EIT Manufacturing
CLC East gratulieren!)
Wenn die Automatisierung Corona als Schub
nutzen will, muss sie einige Hausaufgaben dazu
machen und neue Technologien sowie Anwendungen forcieren. Drei Beispiele dazu stellen wir
in diesem Heft vor. Ab Seite 18 zeigt Eugen Rigger, wie dem alten Thema „Digital Engineering“
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neues Leben eingehaucht werden kann. Denn wann
will man die Effizienz des Produktentwicklungsprozesses steigern, wenn nicht jetzt? Drahtlose
Datenkommunikation hat in der Corona-Krise
bewiesen, wie leistungsfähig sie ist. Das wird die
Entwicklung in diese Richtung auch bei industriellen Prozessen weiter beschleunigen. Wie die Interoperabilität von kabellosen und kabelgebundenen
TSN-Einsatzbereichen sichergestellt werden kann,
lesen Sie als Auszug eines Whitepapers der Avnu
Alliance ab Seite 21. Auf der anderen Seite forciert
die schnell wachsende SPE System Alliance diese
Form der einfacheren Verkabelung als Basis von
Industrie 4.0. Rainer Schmidt geht ab Seite 24 auf
die Argumente gegen SPE ein – und sieht sie als
widerlegt an. Zum Abschluss gibt es einen positiven Blick auf den Beitrag, den Automatisierungstechnik zur Bewältigung der Corona-Krise leisten
kann: Volker Beck fasst zusammen, wo Antriebstechnik in der Medizintechnik überall zum Einsatz
kommt (Seite 27).
PS: Am 9. Juni um 14 Uhr findet die Preisverleihung des HTL-Wettbewerbs AUTstanding statt,
selbstverständlich als Online-Event. Die besten Diplomarbeiten werden im Rahmen eines Webcasts
prämiert, bei dem unter dem Titel „Keine Zukunft
ohne Automatisierung“ hochrangige Vertreter aus
Industrie und Forschung auch auf die Frage eingehen, welche Folgen Corona für die Automatisierung hat und wo die besten Zukunftschancen liegen. Näheres unter www.autstanding.at – die Teilnahme ist gratis, merken Sie sich den Termin vor!

13

SPECIFIC ATION

wordrap

CORONA & DIE FOLGEN
Warum COVID-19
sowohl einen
Schub für die Automatisierung
bringt, als auch
für düstere Aussichten sorgt.

Z

u den Folgen von Corona gibt es unter den Industrieautomatisierern zwei
Lesarten: Einerseits könnte das einen
Boost für die Branche bedeuten, da
Digitalisierung, Automatisierung,
vernetztes Arbeiten, Social Distancing und Fernzugriffe in der Krise als positiv, notwendig und sinnvoll
wahrgenommen werden – das bringt einen starken
Wachstumsimpuls für die Branche, die die wesentlichen Technologien für Industrie 4.0 und Smart Factories zur Verfügung stellt.

Andererseits werden derzeit viele Investitionen in
Industrieanlagen wegen der aktuellen Betriebsschließungen und der kommenden Rezession auf
unbestimmte Zeit verschoben, was gerade die Automatisierungsbranche mittelfristig stark treffen wird.
Der Weg in Richtung Industrie 4.0 wird durch Corona daher eher gebremst, weil sich die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prioritäten von der Automatisierung in Richtung Beschäftigungsankurbelung verschieben. AUTlook hat dazu Stimmen aus
der Branche gesammelt.

1. Rückenwind oder Gegenwind: Was bedeutet
Corona für die Automatisierung?

ROLAND SOMMER
Geschäftsführer Plattform Industrie 4.0

ROLAND SOMMER, Plattform Industrie 4.0: Derzeit
befinden wir uns in einer menschlich wie wirtschaftlich äußerst herausfordernden Zeit. Natürlich geht
es nun darum, die negativen Effekte der Pandemie
abzufedern. Gleichzeitig sehen wir, dass Digitalisierung uns in vielen Bereichen geholfen hat – dementsprechend denke ich, dass COVID-19 dazu beiträgt,
die digitale Transformation rascher und umfassender
voranzubringen und die Automatisierung noch fester
in der industriellen Produktion zu verankern.
DAVID MACHANEK, PILZ: Ich sehe die aktuelle Situation
und auch die Auswirkungen sehr zwiegespalten!
Momentan führt Corona definitiv zu einem Aufschwung der Digitalisierung in den Unternehmen.
Sie hindert aber auch die Player in der Automatisierungsbranche, da Kunden Investments zurückgestellt
haben und die künftige Marktsituation noch nicht vorhersehbar ist.

CHRISTOPH UNGERSBÖCK, Sick: Grundsätzlich ist und
bleibt die Sensorik eine Wachstumsbranche. Digitalisierung und Vernetzung der industriellen Produktion
und der Lieferketten sind nicht möglich ohne Produkte
und Systemlösungen der Sensorikbranche. Allerdings
ist nicht absehbar, wie viel Spielraum die CoronaKrise Unternehmen für Investitionen lässt. Es zeigt
sich jedenfalls, dass auch in der Automatisierung hinsichtlich Industrie 4.0 noch Verbesserungspotenzial
steckt. Hier beginnt sicher langfristig ein Prozess, der
uns die Automatisierung neu überdenken lässt.
MARTIN GRABLER, BINDER: Die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung in unserem Wirkungskreis ist sehr
positiv, jedoch stark davon abhängig, in welcher
Branche aktuell automatisiert und auf Digitalisierung
umgestellt wird. Daher ist für uns eine klare Tendenz
erst in rund sechs Monaten absehbar.

DAVID MACHANEK
Geschäftsführer Pilz Österreich

LANGFRISTIG BEGINNT EIN PROZESS, DER UNS DIE
AUTOMATISIERUNG NEU ÜBERDENKEN LÄSST.
Christoph Ungersböck

DER WEG AUS DER CORONAVIRUS-KRISE DARF UNS
NICHT NUR DORTHIN FÜHREN, WO WIR BEREITS
WAREN.
Martin Grabler
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CHRISTOPH
UNGERSBÖCK

MARTIN
GRABLER

COVID-19 TRÄGT DAZU BEI, AUTOMATISIERUNG
NOCH FESTER IN DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION
ZU VERANKERN.

Geschäftsführer Sick Österreich

Geschäftsführer Binder Austria

Roland Sommer
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2. Wie hat die Krise die Ziele Ihrer Organisation verändert?
ROLAND SOMMER: Unsere Mission bei Plattform Industrie 4.0 ist es, sich mit neuen
Technologien und ihren Auswirkungen auf
den Menschen im Kontext der Digitalisierung
auseinanderzusetzen. An unserem Arbeitsfokus hat sich folglich wenig geändert. Ich
gehe davon aus, dass wir noch stärker als
bisher unsere Brückenfunktion zu Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Interessensvertretungen wahrnehmen werden:
Diese verfügen nämlich über Kompetenzen,
die zukünftig noch intensiver nachgefragt
werden könnten, und wir helfen dabei, dieses
Know-how miteinander zu vernetzen.
DAVID MACHANEK: Als Folge der Cyberattacke
letztes Jahr wurde bei Pilz weltweit die Produktionsstrategie überarbeitet. Damit ist es uns
nun möglich, schnell auf geänderte Rahmenbedingungen zu reagieren – ein Umstand, der uns
in der aktuellen Krise sehr zugute kommt! Die
größte Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist
die Sicherstellung unserer Handlungsfähigkeit.
Das betrifft insbesondere die Verfügbarkeit von
Mitarbeitern und die Bereitstellung technischer
Tools. Aber auch die stärkere Nachfrage nach
unserem Dienstleistungsangebot zeigt das
Interesse unserer Kunden an flexibel gestalteter
Projektabwicklung, der wir mit Sicherheit Rechnung tragen.

CHRISTOPH UNGERSBÖCK: Schon vor
Beginn der Corona-Krise waren die
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd. Aktuell ist
unsere wirtschaftliche Lage stabil, wir
profitieren von unserer breiten Aufstellung. Dank der intensiven F&E-Tätigkeit
und breiten Branchenkompetenz verfügt
SICK über ein diversifiziertes Produktportfolio, das den Anforderungen ganz
unterschiedlicher Branchen gerecht wird
und zudem auch kurz- bis langzyklische
Märkte bedient.
MARTIN GRABLER: Als ein von traditionellen Werten geprägtes Familienunternehmen sind wir in Europa stark verwurzelt und produzieren ausschließlich
an unseren eigenen Standorten in der
DACH-Region. In allen strategischen Ländern verfügen wir über ein gut sortiertes
Lager, um kurzfristige Lieferungen an
unsere Kunden gewährleisten zu können. Daher ist ein Umdenken für uns nicht
nötig, weil wir den Weg in eine Abhängigkeit aus gutem Grund nie gewählt haben.
Das Entwickeln zukünftiger Technologien
ist unser langfristiges Ziel, das sich aufgrund der Krise nicht verändert hat.

Alu-Tragsystem
CS-3000

Ihre Vorteile

3. Welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen
stehen auf Ihrer Wunschliste ganz oben?
ROLAND SOMMER: Da stehen zwei Maßnahmen
ganz oben: Zum einen eine mutigere europäische Industriepolitik, bei der es um den Erhalt
von Technologiekompetenz in Europa geht und
die gleichzeitig den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Zum anderen sollten auch intensive
Überlegungen über Adaptionen von Wertschöpfungsketten angestoßen werden.
CHRISTOPH UNGERSBÖCK: Ganz oben stehen
Maßnahmen für die Ankurbelung der Konjunktur.
Weiters sind Investitionen in die Infrastruktur im
öffentlichen Bereich sowie ein starker Fokus auf
die Bereiche Umwelt und Bildung notwendig. Das
würde die Rahmenbedingungen für die Zukunft
verbessern und Österreich im internationalen
Wettbewerb stärken. Wichtig ist auch ein zeitnahes, europaweites Konzept für die geschäftliche
Reisetätigkeit, da Österreich als starkes Exportland vom Export besonders abhängig ist.
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DAVID MACHANEK: Mein Wunsch an die
Zukunft ist eine möglichst flexible Unterstützung für Unternehmen durch die
Regierung in Anbetracht der ungewissen
Zukunft. Dazu zählt beispielsweise die
Förderung im Bereich der Digitalisierung.
MARTIN GRABLER: Der Weg aus der Coronavirus-Krise darf uns nicht nur dorthin
führen, wo wir bereits waren. Öffentliche
Mittel sollten in zukunftsfähige Sektoren
und Projekte fließen, die der Umwelt und
dem Klima helfen. Dies muss für alle fair
gestaltet werden und darf niemanden
zurücklassen, damit Mensch und Gesellschaft widerstandsfähiger daraus hervorgehen können.

• Leichttragsystem für Belastungen
bis 50 kg
• Panelkupplungen mit Flanschmaß
VESA 75 und 100
• Optimale Ergänzung
zur bestehenden CS-3000 Serie
• Einfachste Montage,
hohe Funktionalität
und ansprechendes Design
• Fließende Übergänge
vom Rohr zur Komponente
• Hohe Reinigungsfreundlichkeit

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
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Kolumne „Wissenstransfer“
Univ.-Prof. DI Dr. Friedrich Bleicher

Coronavirus Aftermath
… and the Winner is …?

ÜBER DIE AUTOREN
Univ.-Prof. DI Dr. Friedrich
Bleicher ist gelernter Maschinenbauer und Vorstand des Instituts für
Fertigungstechnik und Photonische
Technologien an der TU Wien. Die
Anforderungen der Industrie kennt
er aus leitenden Funktionen für Forschung und Entwicklung in namhaften Unternehmen. Sein Fokus liegt
darauf, wissenschaftliche Expertise
für die betriebliche Anwendung
aufzubereiten, unter anderem in der
Pilotfabrik Industrie 4.0 der TU Wien
und dem Austrian Center for Digital
Production.
Als diplomierter Betriebswirt der Universität Innsbruck und Maschinenbauingenieur kann Hannes Hunschofsky
fast 40 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei namhaften Industrieunternehmen im In- und Ausland vorweisen. Die Einbeziehung von Forschung
und Lehre sowie die Kooperation mit
renommierten Universitäten weltweit
gehören seit jeher zu seinem Erfolgsrezept, um die Herausforderungen der
Industrie mit neuesten Technologien zu
bewältigen. Als Geschäftsführer des EIT
Manufacturing CLC East (European
Institute of Innovation & Technology)
leistet er einen maßgeblichen Beitrag
zur Stärkung und Weiterentwicklung
der globalen Wettbewerbsfähigkeit und
der nachhaltigen Produktion für den
Industriestandort Europa.

ÜBER DIE KOLUMNE
In „Wissenstransfer“ reflektieren zwei
Masterminds der Industrieszene an
der Schnittstelle von Wissenschaft und
Praxis, wie aktuelle Aufgaben der Automatisierung mit innovativen Technologien und kreativen Zugängen gelöst
werden können. Homebase der beiden
ist das Austrian Center for Digital Production: Das CDP bringt Expertenteams der Universität Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Technischen Universität Wien zusammen,
um die neuesten Herausforderungen
anwendungsspezifisch zu lösen.
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Hannes Hunschofsky

„Was immer du tun kannst oder zu können glaubst – fang an!
In der Kühnheit liegen Genie, Kraft und Magie.“
Johann Wolfgang von Goethe

I

m Sinne der Maslowschen Bedürfnispyramide rücken bei abflachenden COVID19-Infektionszahlen die wirtschaftlichen
Auswirkungen der Krise mehr und mehr in
den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
Es gilt aber in Erinnerung zu rufen, dass die Konjunktur bereits seit Mitte des letzten Jahres geschwächelt
hat – allen voran die Automobilindustrie, in der die
derzeitige Metamorphose der Mobilität hin zur Elektrifizierung und zu mehr Digitalisierung im Cockpit
zu einer Zögerlichkeit beim Autokauf und zu einer
Fokussierung der Investitionen der OEMs führte. Der
Unterton etlicher Gespräche lässt vermuten, dass die
erweiterten Kurzarbeitszeitmaßnahmen so manchen
Unternehmen gerade recht gekommen sind.

Maßnahmen in europäischer Dimension
Die Welt ist heute dynamischer und unüberschaubarer denn je. Nicht zuletzt durch COVID-19 werden
aus offenen Märkten Regionen, die sich immer weiter
voneinander abschotten, während sich die Kooperationsnetzwerke einzelner Unternehmen als zunehmend
volatil zeigen und der ein oder andere Partner sich zu
einem Wettbewerber entwickelt. Angesichts der neuen
Unübersichtlichkeit versucht so mancher, dieser Situation allein zu begegnen – mit einer Fokussierung auf
die eigenen Unternehmensstärken, um zu neuer Prosperität zu finden. Ohne Zweifel müssen wir uns auf
massive Auswirkungen auf die Fertigungsbranche in
Österreich und in ganz Europa vorbereiten, die über
Monate, wenn nicht sogar Jahre ihre Nachwirkungen
zeigen werden. Unternehmen sind daher an mehreren
Fronten gleichzeitig gefordert: Sie müssen sich für den
Schutz ihrer Arbeitnehmer einsetzen und gleichzeitig
ihre betriebliche Lebensfähigkeit sichern, die zunehmend durch das historische Stocken in den Lieferketten
belastet wird. Diese Situation lässt schmerzlich offensichtlich werden, wie kritisch unser Wirtschaftssystem

auf hoffentlich zeitlich sehr limitierte Störeffekte anspricht und wie unvorbereitet Unternehmen und ihre
Lieferketten auf die aktuelle globale Pandemie reagieren müssen. Um die Auswirkungen des Coronavirus
auf die Lieferketten aktuell zu verringern, müssen wir
besonnen agieren und geschlossen in einer europäischen Dimension Maßnahmen ergreifen. Längerfristig
gilt es aber, die Resilienz gegen zukünftige Ereignisse zu
erhöhen, beispielsweise müssten Unternehmen steuerbegünstigt einen Kapitalpolster bzw. Katastrophenfond
einrichten und damit die Eigenkapitaldecke erhöhen
können.

Erschütterbare Fertigungsketten
Global betrachtet stellt sich nun die Frage, welcher
Wirtschaftsraum unter Nutzung lokaler Opportunitäten gestärkt aus der Krise hervorgehen wird. Es scheint
bisweilen so, als wäre es für die Wirtschaftsprognosen
fast unerheblich, wie auf die Corona-Krise reagiert und
welche Unterstützungsmaßnahmen getroffen wurden.
Letztere haben zwar Auswirkungen auf Individuen,
nicht aber auf die gesamtwirtschaftliche Lage. Wir werden wohl nicht so schnell die Innovationsdynamik und
die IT-Stärke der USA oder das Billiglohngefüge von
China auf unseren Wirtschaftsraum Europa übertragen
können. Die massiven Dimensionen der Auswirkungen auf manche Branchen, wie beispielsweise auf die
Luftfahrt, sind wahrscheinlich beispiellos. Doch Fertigungslieferketten wurden auch in der Vergangenheit
bereits mehrfach durch unplanbare, unbeeinflussbare
und signifikante Geschehnisse in ihren Grundfesten
erschüttert. Einige dieser Geschehnisse sind uns allen
noch lebhaft in Erinnerung: Ob 2002/2003 die SARSEpidemie, der Vulkanausbruch im März 2010 in Island
(Eyjafjallajökull), Japans Erdbeben und der darauffolgende Tsunami im März 2011, die Flut in Thailand in
der zweiten Hälfte von 2011, der noch nicht ausgestandene Brexit oder jetzt COVID-19 – die Bemühungen

Mai 2020

escha.net

um eine ersehnte Kontinuität und die gleichzeitigen Erschütterungen von außen nehmen kein Ende.

(Ost-)Europäische Stärken
Wir sollten uns aber unserer europäischen Stärken bewusst werden – und da stehen allen voran die Demokratisierung sowie die Marktöffnung der osteuropäischen Staaten, die seit Mitte der Neunzigerjahre eine
wunderbare Gelegenheit bieten, diese Staaten in der
Industrialisierung zu unterstützen und somit einen
starken Zuliefermarkt zu kreieren. Das ist aus österreichischer Sicht gleich jenseits der Grenze und regional
in Europa. Wir sollten aber auch die Innovationskraft
dieser Länder nicht außer Acht lassen: eine Möglichkeit, den Fachkräftebedarf zu bedienen. Dass die gegebenen Chancen nicht in größerem Ausmaß genutzt
wurden, liegt vor allem daran, dass sich zeitgleich auch
ein anderer, noch größerer Markt mit einem höheren
Einkommensgefälle aufgetan hat: China. Für eine
Rückbesinnung ist nun die beste Gelegenheit. Einige
unserer mittelständischen Unternehmen sind in den
Nachbarländern bereits aktiv: Maschinenbaubetriebe,
wo der Stahlbau in Tschechien passiert, Komponentenfertiger, welche die Zerspanung nach Polen auslagern,
und Unternehmen der Kunststoffindustrie, die arbeitsintensive Prozesse nach Ungarn oder in die Slowakei
verlegt haben.

Wertschöpfungsketten europäisieren
Letztlich hat die Automobilindustrie diese Region
auch als ihre „verlängerte Werkbank“ ausgewählt,
insbesondere der Volkswagen-Konzern mit seinen
Marken. Man nutzt damit die historisch bedingte
Lohnverwerfung zwischen dem Westen und den
ehemaligen Ostblockländern. Derartige Zonen gibt
es nur wenige global gesehen – spontan fallen einem
Nord-/Südkorea, USA/Mexiko und Schweiz/Vorarlberg ein. Obwohl westliche Industrieunternehmen
ihre Chancen in einzelnen Projekten wahrgenommen haben, gelten diese Länder innerhalb Europas
noch heute als moderate Innovationsländer. Nach
politischer Willenserklärung soll sich das jedoch in
naher Zukunft ändern. Hier liegt nun eine weitere
große Chance. Mehrere europäische Förderprogramme, beispielsweise das EIT-Manufacturing supplementiert durch nationale und lokale Programme,
wirken nun zusammen, um diese osteuropäischen
Länder auf dem Weg hin zu modernen, innovativen
Industrieregionen zu unterstützen. Für westeuropäische Industrieunternehmen und insbesondere für
den Wirtschaftsstandort Österreich ergeben sich somit neue Möglichkeiten.
Wir sollten uns diese zunutze machen und einen neuen Anlauf nehmen, unsere Innovationsnetzwerke und Wertschöpfungsketten unter Einbindung
dieser Regionen zu europäisieren. Um es mit Goethes Worten auszudrücken: „In der Kühnheit liegt
Genie, Kraft und Magie“ – und auch der Erfolg.
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Kunststoffüberwürfe
Die farbige und kostengünstige
Alternative zu Edelstahl
temperatur- und medienbeständig,
robust für Nutz- und Agrarfahrzeuge
Anzug per Hand oder Nm-Schlüssel
IP65 | IP67 | IP68
UL zugelassen
4 Farben zur Steckplatzmarkierung
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Automatisierung für die Ingenieursleistung

Digital Engineering: Alter
Hut oder neuer Boost für
die Produktentwicklung?
Die Methoden und Werkzeuge für eine Effizienzsteigerung im Produktentwicklungsprozess sind längst vorhanden, werden aber noch viel zu selten
tatsächlich eingesetzt. Woran das liegt und wie der Schritt zum
„Digital Engineering“ gelingen kann.

I
EUGEN RIGGER
V-Research
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ngenieursprodukte werden stetig komplexer.
Der interdisziplinäre Charakter steht zunehmend im Vordergrund der modernen Produktentwicklung. Gleichzeitig dominieren Schlagworte wie Digitalisierung, digitaler Zwilling,
künstliche Intelligenz und Systems Engineering
einschlägige Fachveranstaltungen zum Thema Produktentwicklung. In diesem Kontext steht Digital
Engineering für die integrierte Verwendung digitaler Methoden und zugehöriger Software in der Produktentwicklung. Es wird ein gesamthafter Ansatz
angestrebt, um den Anforderungen an die Produktentwicklung unter Einbezug moderner Produktentwicklungsprozesse und digitaler Methoden gerecht
zu werden. Digital Engineering strebt so die Steigerung der Leistung der Produktentwicklung sowohl
hinsichtlich Effizienz (Durchsatz, Timet-to-market)
als auch Effektivität (Qualität, Lösungsvarianten) an.
Gleichzeitig steht das Sichern von Wissen sowie die
menschliche Komponente ebenfalls im Vordergrund:
Wissen wird durch Formalisierung und Strukturierung gesichert und wiederverwendbar. Lästige und
fehleranfällige Aufgaben können automatisch erledigt, komplexe Aufgaben unterstützt und Schnittstellen in der Produktentwicklung optimiert werden.
Manche Methoden des Digital Engineerings, wie
parametrierte 3D-CAD-Konstruktionen, sind zwischenzeitlich gang und gäbe und aus der modernen
Produktentwicklung nicht mehr wegzudenken. Eine
gemeinsame Studie von V-Research mit dem Industriewissenschaftlichen Institut (IWI) und knapp 50
teilnehmenden Firmen aus dem Bereich Maschinenbau der DACH-Region hat allerdings gezeigt, dass
Basistechnologien rund um das Datenmanagement
im Sinne von Product Lifecycle Management (PLM)

noch immer nicht in voller Breite genutzt werden.
Ebenso finden Technologien wie die algorithmische
Unterstützung / Automatisierung in der Produktentwicklung nur selten Anwendung. Das Interessante
dabei: Die dahinterliegenden Methoden und Werkzeuge sind zumeist nicht neu.

ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR
DIGITAL ENGINEERING
Nachfolgend möchte ich anhand dreier ausgewählter Beispiele unsere Erfahrung mit Digital Engineering hinsichtlich Chancen und Herausforderungen
aufzeigen. Darauf aufbauend leite ich Grundvoraussetzungen für die erfolgreiche Integration digitaler
Methoden in der Produktentwicklung ab. Zuletzt
zeige ich, wie V-Research mit ausgeklügelter Vorgehensweise, industrienaher Forschung und validierten Werkzeugen die Nutzung des vollen Potenzials
von Digital Engineering in der Industrie unterstützt.

Unterstütztes Requirements Engineering durch erweiterte CAD-Konfiguration
Unklare Anforderungen führen oft zu Verzögerungen aufgrund zusätzlicher Iterationsschleifen
in der Produktentwicklung. Um dieses Problem an
der Wurzel zu beheben, wurde mit einem Krananlagenbauer eine CAD-basierte Lösung für die
interaktive Anforderungserfassung entwickelt. Die
Lösung ermöglicht es dem technischen Vertrieb,
ohne fundierte CAD-Kenntnisse über Eingabe von
Parametern in einem CAD-Addin bereits frühzeitig im Kundengespräch ein technisch valides und
mit dem Kunden abgestimmtes 3D-Modell sowie
eine zugehörige 2D-Zeichnung einer Krananlage zu
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spezifizieren. Charakteristische Dimensionen einer
Anlage oder Standards der Anlagenschnittstellen für
Schienen und Container können so frühzeitig und
eindeutig festgelegt werden. Die Lösung basiert auf
einem nach Modellierungsrichtlinien entwickelten
Standardmodell, welches nach gegebenem Input automatisch angepasst wird. Der Modellstandard führt
aber auch dazu, dass die Systematik in den nachgelagerten Prozessen gesteigert wurde. Durch die Integration in die Prozesse und IT-Landschaft wurde
eine Synchronisation mit bestehenden Lösungen geschaffen bzw. auch die Möglichkeit, diese Lösung
im Sinne von Systems Engineering zu erweitern. So
wäre z. B. eine darauf aufbauende Konfiguration von
elektrischen Systemen denkbar. Ferner ist die modellgetriebene Auftragsauslösung ein wesentlicher
Vorteil in der Projektplanung. So ist es zum einen
nicht zusätzlich nötig, ein CAD-Modell abzuleiten,
und zum anderen können ingenieursspezifische
Aufwandsschätzungen minuziös geplant werden.

lang ein neues Schalenmodell konstruiert wurde, ist
eine Lösung entwickelt worden, die es dem Ingenieur in der gewohnten Modellierungsumgebung ermöglicht, interaktiv und teilweise automatisiert ein
vereinfachtes Modell abzuleiten. Eine ausgewählte
Fläche eines Bauteils wird von der neuen Lösung
automatisch analysiert und vereinfacht, wie z. B.
Löcher in Flächen zu erkennen und ggf. zu schließen. Neben der Zeitersparnis können die jeweilig
automatisiert erstellten Vereinfachungen direkt validiert werden, wodurch Fehler vermieden werden.
Gleichzeitig wird durch die Lösung ein Mapping
von charakteristischen Parametern zum Simulationsmodell erstellt. Somit können Modell-Updates automatisch in das zugehörige Simulationsmodell übertragen werden und das Modell bleibt
stets up-to-date. Durch das automatische Update
wird ebenso ein Single-Source-of-Truth geboten,
was bedeutet, dass es über mehrere Prozesse hinweg
ein einheitliches Grundmodell gibt und daher eine
Reduktion der Fehleranfälligkeit.

Semi-automatisierte Dimensionsreduktion
für numerische Simulationen

Solution Space Engineering

Moderne Produktentwicklungen zeichnen sich oft
durch eine heterogene IT-Landschaft aufgrund
hochspezialisierter Softwarelösungen aus. Entsprechend gibt es Schnittstellen, welche zu fehleranfälligen Modellübertragungen und Synchronisierungsproblemen bei Änderungen der Modellversionen
führen. Ein konkretes Anwendungsbeispiel hierfür
ist die Strukturanalyse dünnwandiger Bauteile. Bei
diesem Vorgang wird ein CAD-Volumenmodell zu
einem Schalenmodell übertragen, um die Komplexität und Kosten der nachgelagerten Berechnungen
in der Strukturanalysesoftware zu senken. Da bis-

Komplexe Produkte erfordern eine effiziente und abgestimmte Vorgehensweise, um trotz Zeitdruck eine bestmögliche Entwicklung zu gewährleisten. Die Seitenscheibe eines PKW, welche das Design eines Fahrzeuges
im seitlichen Bereich maßgeblich bestimmt, kann im
Grobentwurf durch ca. 20-30 charakteristische Variablen beschrieben werden. Die Auslegung einer Seitenscheibe ist zeitaufwendig; eine umfassende manuelle Untersuchung des Lösungsraums ist in der Praxis
praktisch nicht möglich. So beschränken Ingenieure die
Lösungssuche auf bereits bekannte bzw. konservative
Auslegungen. Beim vorgeschlagenen Ansatz des Solu-

Mai 2020

19

SPECIFIC ATION

tion Space Engineerings wird mittels parametrierter
Simulationsmodelle und Methoden des maschinellen Lernens der Lösungsraum numerisch beschrieben.
Anhand intelligenter Suchalgorithmen kann der Lösungsraum dann in einen zulässigen und unzulässigen Bereich unterteilt werden. Dadurch können sich
Ingenieure frühzeitig auf den für sie relevanten Teil
des Lösungsraums konzentrieren, wodurch sie diesen
umfassender, und damit auch auf neuartige Lösungsalternativen hin untersuchen können. Gleichzeitig
werden bei dieser Vorgehensweise automatisiert Einschränkungen verschiedener Ingenieursdisziplinen
berücksichtigt, sodass Ingenieure zeitgleich Teilprobleme bearbeiten können. Das bedeutet verbesserte
Systematik bei reduziertem Aufwand, wodurch sich
optimierte Designs, weniger Iterationen mit zeitintensiven Simulationen und somit eine geringere Timeto-Market ergeben.

INTERDISZIPLINÄRE
HERAUSFORDERUNGEN
ÜBER DEN AUTOR
Eugen Rigger leitet die Abteilung
„Digital Engineering“ des Forschungs- und Entwicklungsdienstleisters V-Research. Nach dem Studium des Maschinenbaus und der
Verfahrenstechnik an der ETH Zürich begann er seine Laufbahn in der
Energiebranche und entdeckte dort
vermehrt Potenziale für den Einsatz
digitaler Methoden. Danach war Rigger als Projektmitarbeiter und -leiter
im Bereich „Design Automation“ bei
V-Research tätig, wo er neben seiner
beruflichen Tätigkeit in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich seine Dissertation ausarbeitete. Fokus waren
Methoden und Werkzeuge, die es
einem Ingenieur ermöglichen, eigenständig Automatisierungen in der
Produktentwicklung zu identifizieren
und zu implementieren. In der Abteilung „Digital Engineering“ leitet Eugen Rigger ein Team aus Ingenieuren,
Mathematikern/Data Scientists und
Informatikern.

Studie zur Nutzung vorhandener
Tools im Digital Engineering:
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Diesen drei Beispielen des Digital Engineerings ist
gemein, dass es sich nicht lediglich um neu eingesetzte IT-Applikationen für die Automatisierung
von Aufgaben in der Produktentwicklung handelt.
Stattdessen ermöglichen diese Ansätze neue Herangehensweisen an die Produktentwicklung. Sie beeinflussen die vorherrschenden Prozesse als auch die
zugehörigen IT-Systemlandschaften und Workflows,
oftmals auch domänen- und abteilungsübergreifend.
Somit ergibt sich die Herausforderung, dass erfolgreiches Digital Engineering gesamthaft gedacht werden muss.
Des Weiteren weisen diese Beispiele eine stark
interdisziplinäre Mischung aus Ingenieursmodellierung, angewandter Mathematik und Software Engineering auf. Die Basis bildet jeweils eine ingenieurstechnische Abstraktion und Modellierung einer
ausgewählten Aufgabe des Produktentwicklungsprozesses. Egal ob Sondermaschinenbau oder Serienproduktion: Es gilt ein Abstraktionsniveau zu treffen, das eine Wiederverwendung von Teilen der Aufgabenstellung für ähnliche Probleme erlaubt. Nur so
ist eine nachhaltige Integration von Digital Engineering-Methoden möglich. Im nächsten Schritt wird
ein ingenieurstechnisches Problem mathematisch
modelliert und geeignete Algorithmen werden bestimmt. Letzten Endes basiert zukunftssicheres Digital Engineering, wie auch diese Beispiele, auf IT-Lösungen. Egal ob diese neu entwickelt werden oder ob
es sich um eine Off-the-Shelf-Lösung handelt: Eine
systemtechnische Betrachtung aus Ingenieurs- und
IT-Perspektive mit ggf. zugehöriger (Schnittstellen-)
Implementierung ist unabdingbar. Dadurch ergibt
sich die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit dieser drei Disziplinen zur erfolgreichen Umsetzung von Digital Engineering.

UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE
FÜR DIGITAL ENGINEERING
Bei V-Research verfolgen wir primär zwei Ansätze, wie
wir Firmen bei der nachhaltigen und gesamthaften Digitalisierung der Produktentwicklung im Sinne von Digital Engineering unterstützen:
1. V-Research stellt einen Methodenbaukasten zur
Verfügung, mit dem Möglichkeiten zur Digitalisierung
identifiziert und hinsichtlich des Nutzens bewertet werden können. Fokus dabei ist, eine gesamthafte Betrachtung unter Einbezug von Unternehmens- als auch Applikationsprozessen zu ermöglichen. Unter Mitwirkung
von Experten aus Ingenieurswesen und IT sowie unter
Berücksichtigung verschiedenster Kennzahlen und zugehöriger Potenziale werden Digitalisierungsroadmaps
nach dem Prinzip „Think big, start small and scale fast“
bewertet und erstellt. Wichtig dabei ist, sämtliche Möglichkeiten beginnend mit Datenmanagement bis hin zu
Methoden der künstlichen Intelligenz zu berücksichtigen. Erst durch eine solche interdisziplinäre Betrachtung wird die weiterführende Nutzung dieser neuen
Technologien auch für externe Zwecke, z. B. Integration
intelligenter Algorithmen / Datennutzung in Produkten, ermöglicht.
2. V-Research stellt die Low-Code-Plattform AsIT
zur Automatisierung der mathematischen Modellierung und des Software-Engineerings zur Verfügung.
Damit können die digitalen Methoden zur Unterstützung von Ingenieursproblemen für Optimierungen,
wie z. B. Systemkomponentenauswahlen oder CADKonfigurationen, ohne Programmierkenntnisse graphisch definiert werden. Die Plattform basiert auf der
Systems Modeling Language (SysML – eine graphische,
standardisierte Modellierungssprache aus dem Bereich
Systems Engineering) und kann somit in bestehende
Konstruktionsprozesse nahtlos integriert werden. Unabdingbar bleibt der Ingenieur, der ein modulares
Denkvermögen aufweist und den (geringfügigen) initialen Mehraufwand für die erstmalige Formalisierung
nicht scheut. Mittels AsIT wird der Aufwand für die
Integration digitaler Lösungen in der Produktentwicklung maßgeblich gesenkt, sodass ein Einsatz dieser Lösungen auch im Sondermaschinenbau ermöglicht wird.
Mit diesen methodischen als auch technologischen
Hilfsmitteln unterstützen wir Firmen in der Umsetzung
eines nachhaltigen, gesamthaften Digital Engineerings,
um die Potenziale zur Leistungssteigerung, Wissenssicherung und Produktivität voll auszuschöpfen. Die
aktuellen Entwicklungen und Forschungsbemühungen fokussieren auf die Integration datengetriebener
Methoden in der Produktentstehung als auch auf die
Entwicklung und Integration von Methoden zur gesamthaften Digitalisierung sowie Vernetzung von Produktentwicklung und Produktion. Um diese Komplexität zu bewältigen, ist V-Research Teil des FFG-COMET K1 Zentrums CdP „Austrian Center for digital
Production“.
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wireless TSN

Der Weg zu
Drahtlosigkeit und
Zeitsensitivität
Wie eine nahtlose Interoperabilität zwischen drahtgebundenen und drahtlosen TSN-Einsatzbereichen sichergestellt
werden kann: Auszüge aus dem aktuellen Whitepaper der
Avnu Alliance.

D

ie jüngsten Fortschritte der Funktechnologien 5G und IEEE 802.11 zur Erzielung niedriger Latenz und hoher
Zuverlässigkeit in der Datenkommunikation haben erhebliches Interesse an der Anwendung von TSN-Funktionen auch
bei drahtlos verbundenen Geräten geweckt. Drahtlose
Kommunikationssysteme sind aus vielen Gründen von
Vorteil, zum Beispiel in Bezug auf Flexibilität, Senkung
der Verdrahtungskosten sowie Mobilität. Aber angesichts des einzigartigen Charakters der drahtlosen
Kommunikation ist es eine Herausforderung, drahtlos TSN-Funktionen zu ermöglichen, die untereinander operabel und mit bestehenden drahtgebundenen
TSN-Standards kompatibel sind.
Obwohl einige IEEE 802.1-Standards für drahtlose Netzwerke schon existieren, sind die meisten
Implementierungen, marktspezifischen Kommunikationsprofile, Interoperabilitätstests und Zertifizierungen (alle von Avnu entwickelt) hauptsächlich auf
Ethernet als Haupttransportmedium konzentriert.
Doch mit dem Ausrollen drahtgebundener, TSN-fähiger Geräte und Netzwerke im Markt ist die Übertragung und Erweiterung von TSN-Funktionen auf
drahtlose Kommunikationsverbindungen ein natürlicher nächster Schritt.
Deshalb hat die Avnu Alliance kürzlich ein Dokument mit dem Titel „Drahtloses TSN – Definitionen, Anwendungsfälle & Standardisierungskonzepte“ veröffentlicht. Das Dokument diskutiert die
verschiedenen Möglichkeiten für drahtlose, zeitsensitive Vernetzung in zahleichen Märkten, vor allem
in der Industrie, aber auch in Pro AV. Darüber hinaus werden in dem Dokument die grundlegende
Terminologie, Anwendungsfälle und Standards für
die Erweiterung der TSN-Funktionen für drahtlose
Netzwerke vorgestellt. Es dient als Einführung in
das drahtlose TSN-Konzept und definiert die in

Mai 2020

Der Herbst im Zeichen
der Sicherheit. Jetzt
Tickets buchen.
Sicher ist sicher. Nach einer weltweiten
Cyber-Attacke auf Pilz hat sich für uns
einmal mehr bestätigt, wie wichtig es
ist, Systeme sowie Maschinen zu schützen – und damit auch den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Die
Erfahrungen im Umgang mit diesem
Angriff und die daraus abzuleitenden
Potenziale werden neben weiteren
spannenden Themen bei der SAFETY&SECURITY 2020 tonangebend sein.

Mit Top Referenten:
Dr. Thomas Müller
Kriminalpsychologe

Dr. Philipp Amann, MSc
Head of Strategy des European
Cybercrime Centre

Wolfgang Fasching
Extremsportler und Bestsellerautor

sowie Redner von Limes,
Andritz, JP Monitoring uvm.

Jetzt Tickets sichern:
www.safetyandsecurity.at
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Avnu erforderliche Arbeit, um die Technologie zu
testen und auf den Markt zu bringen.

Was „drahtloses TSN“ bedeutet

ÜBER DIE AUTOREN
Dieser Text ist eine Kooperation von
sechs führenden Mitgliedern der
Avnu Alliance (in alphabetischer
Reihenfolge): Alon Regev, Keysight
Technologies; Dave Calvacanti, Intel;
Ganesh Venkatesan, Intel; Genio
Kronauer, L-Acoustics; Marc Illouz,
L-Acoustics; Stephen Bush, GE.

Über die Avnu Alliance
Die Avnu Alliance arbeitet an der
Schaffung eines interoperablen Ökosystems aus zeitsynchronisierten,
hochzuverlässigen Netzwerkgeräten mit geringer Latenz und offenen
Standards durch Zertifizierung. Zu
den Mitgliedern der Avnu Alliance
gehören u. a. führende Akteure im
Bereich der Netzwerkinfrastruktur
sowie bekannte Industriekonzerne.
Die Allianz konzentriert sich auf Anwendungen dieser Technologien in
der Industrie, Automotive, Pro AV
und Unterhaltungselektronik.
Weitere Informationen über die
Avnu Alliance, die neu gegründete
TSN-Arbeitsgruppe sowie das
Whitepaper hier:

Es ist vorgesehen, dass TSN von drahtgebundenen
(Ethernet) bis hin zu drahtlosen Kommunikationstechniken eingesetzt wird. Der Begriff „drahtloses
TSN“ bezieht sich auf ein drahtloses Netzwerk,
welches IEEE 802.1 TSN-Funktionen auf drahtlose
Netzwerke erweitert. Die drahtlosen TSN-Verbindungen ermöglichen den drahtlosen Zugriff auf
Endgeräte und verbinden auch verschiedene kabelgebundene TSN-Netzwerke. Die Systemarchitektur ist ein Beispiel für eine zentralisierte drahtlose
TSN-Realisierung für industrielle Systeme.
Nicht jede drahtlose Technologie ist in der Lage,
TSN-Funktionen zu unterstützen. Angesichts der
jüngsten Fortschritte und Funktionen, die in den
IEEE 802.11/Wi-Fi- und 5G-Standards verfügbar sind, betrachtet Avnu aktuell nur diese beiden
Technologien als Kandidaten für die TSN-Qualität
im Dokument „Drahtloses TSN – Definitionen,
Anwendungsfälle & Standardisierungskonzepte“.
Um die IEEE 802.11 TSN-Standards und das
um sie herum entwickelte Ökosystem nutzen zu
können, ist es wichtig, einen nahtlosen Betrieb und
eine nahtlose Interoperabilität zwischen drahtgebundenen und drahtlosen TSN-Einsatzbereichen
sicherzustellen. Besonders herausfordernd im Zusammenhang mit der Realisierung von drahtlosen
TSN-Funktionen sind die grundlegenden Unterschiede zwischen drahtloser und drahtgebundener Kommunikation. So ist die Kapazität drahtloser Verbindungen stark variabel und die Paketfehlerrate (PER) in der Regel sehr viel höher als
in der drahtlosen Kommunikation. Ein weiterer
wichtiger Aspekt ist der Übertragungscharakter
der Funkverbindung. Einerseits eröffnet Funk die
Möglichkeit, Daten simultan an mehrere Endgeräte zu senden. Andererseits ist die Funkverbindung anfälliger für Interferenzen. Daher ist ein koordinierter Zugang zu Funk sehr wichtig, ebenso
wie die Unterdrückung und Vermeidung von Radiowellen-Interferenzen.

Vorteile für industrielle Systeme
Durch unterschiedlichste Anwendungsfälle und
Anforderungen ist die Industrie auf drahtloses
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TSN geprägt und erfährt deshalb im Moment sehr
großes Interesse. Die Industrie motiviert die Entwicklung des URLLC (Ultra-Reliable Low Latency
Communications)-Anwendungsprofils in 5G-Mobilfunknetzen, für das mehrere industrielle Anwendungsfälle von 3GPP-, 5G ACIA- und IEEE
802.11-Standardisierungsgruppen detailliert beschrieben werden.
Der geschlossene Regelkreis ist aufgrund seines generischen Regelschleifenmodells (Führungsgröße + Regler + Regelstrecke + Regelgröße) einer
der am weitesten verbreiteten Anwendungsfälle,
aber seine Anforderungen an spezifische Latenz
und Zuverlässigkeit variieren je nach Anwendung
erheblich. Mobile Roboter sind ein weiterer wichtiger Anwendungsfall. Hier ist Funk für Mobilität,
Flexibilität und Umgestaltung von Aufgaben und
Wegstrecken von grundlegender Bedeutung. Die
Latenz- und Zuverlässigkeitsanforderungen mobiler Roboter sind mit den Funktionen der neuesten Funktechnologien zur Datenübertragung im
Einklang. Einige Anwendungsfälle von Funk in der
Industrie sind bereits vorhanden.

Anwendungsfälle für drahtlose Vernetzung
Anwendungsfälle im Zusammenhang mit der Steuerung von Stromnetz-Komponenten werden auch
in der IETF DetNet-Gruppe beschrieben. Ein einzigartiger Aspekt, der in einigen Stromnetzsystemen berücksichtigt werden muss, ist die erforderliche Abdeckung durch die Datenkommunikation,
die von lokalen (z. B. Umspannwerk) bis hin zu
weiten Flächen (Stromverteilung und -übertragung) variieren kann. Industrielle Steuerungssysteme erfordern ein Höchstmaß an Determinismus
sowie Zuverlässigkeit und verlassen sich bei der
Planung ausschließlich auf IEEE 802.1Qbv.
Andere Anwendungsfälle, die TSN-fähige Netzwerke erfordern, etwa Automobil- und Transportanwendungen, können ebenfalls von drahtloser
Kommunikation profitieren. Beispielsweise verursacht der Kabelbaum in Fahrzeugen, Flugzeugen
und Zügen erhebliche Produktionskosten. Wenn
drahtlose Kommunikation die erforderliche zeitkritische Kommunikationsleistung bieten könnte,
würde dies einen Mehrwert für solche Systeme
bringen. Aufgrund strenger Latenz, Sicherheitsanforderungen und Vorschriften gehen Anwen-
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Accelerating
your process

dungsfälle mit sicherheitskritischen Anforderungen jedoch über den Rahmen dieses Dokuments
und die aktuellen Funk-Standards in 802.11 und
5G hinaus. Anwendungsfälle, die Zykluszeiten von
weniger als 100 Mikrosekunden erfordern, werden
im Moment außerhalb des Geltungsbereichs von
drahtloser Kommunikationstechnologie gesehen.
Diese Anwendungsfälle werden im Rahmen der
Entwicklung drahtloser Funktechnologien für die
Zukunft in Betracht gezogen.

Wie es mit drahtlosem TSN weitergeht
Angesichts der Vorteile und Fortschritte bei drahtloser Datenkommunikation ist es ein natürlicher
Schritt, die Erweiterung der TSN-Funktionen auf
drahtlose Verbindungstechnologien in Erwägung
zu ziehen. Es ist vorgesehen, dass der Übergang
zu drahtlosem TSN schrittweise erfolgen wird.
Zunächst wird ein drahtgebundenes, TSN-fähiges
Netzwerk auf den Funk-Einsatzbereich erweitert.
Damit werden zuerst die Anwendungsfälle gefördert, in denen Funk klare Vorteile bietet.
Drahtlose TSN-Funktionen unterstützen den
Einsatznachweis von Konzepten im Bereich der
Zeitsynchronisation und zeitsensitiven Planung
von kabelgebundenen hin zu drahtlosen Einsatzbereichen. Das Dokument empfiehlt weitere Arbeiten
zur Definition drahtloser spezifischer Testverfahren. Die Konfiguration und Verwaltung von drahtlosen TSN-Funktionen ist ein weiterer Bereich, der
im Rahmen von Avnu ausgebaut wird. Es wurden
auch Bereiche für weitere Arbeiten aus Sicht der
Funk-Standards identifiziert, die für Gruppen wie
IEEE 802.11 und 3GPP nützlich sein können.
Obwohl die meisten der bisher entwickelten
TSN-Standards und -Lösungen auf Ethernet basieren, wurden bereits einige der grundlegenden TSNFunktionen, wie die 802.1AS-basierte Zeitsynchronisation, für den Betrieb über 802.11 hinaus erweitert. An der Integration von TSN- und 5G-Standards
wird ebenfalls bereits gearbeitet. Im Dokument werden diese Standards und womöglich noch existierende Standardisierungslücken genannt, welche vor
der weiteren Verbreitung von drahtlosem TSN angegangen werden müssen. Das Dokument gibt einen
Überblick über die Arbeit, die noch für die Integration drahtloser und kabelgebundener Technik und
TSN-Standards erforderlich ist.
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Single Pair Ethernet

Die letzte Lücke im Netzwerk wird geschlossen
Drei Anwendungsfelder bestimmen die Entwicklung von SPE, drei Hypothesen bremsen sie: Wodurch diese widerlegt sind und warum Single
Pair Ethernet nichts weniger als der Wegbereiter für IIoT und die
Zukunft von Automatisierungslösungen ist.

S
RAINER SCHMIDT
Harting Electronics

ingle Pair Ethernet (SPE) wurde nur aus einem einzigen Grund entwickelt: Es soll eine
der letzten großen Lücken in einer TCP/
IP-orientierten Netzwerkwelt schließen –
die Lücke zwischen der klassischen IT und
der immer wichtiger werdenden Sensorik. Somit ist
SPE keine Ablösetechnologie für bestehende kabelgebundene Ethernet-Netze, wie wir sie heute fast überall
in der IT vorfinden. Es geht nicht darum, vierpaarige
Verkabelungen zu ersetzen, sondern darum, Sensor-/
Aktornetzwerke barrierefrei an unsere IT-Netze anzudocken. Deshalb wird SPE auch als „Enabler“ für IoT
und IIoT bezeichnet. Was das bedeutet und wie diese
Entwicklung aussehen wird, will ich im Folgenden beleuchten. Gleichzeitig möchte ich mit einigen hartnäckigen „Hypothesen“ aufräumen, die lediglich Verwirrung stiften, aber nichts zur Entwicklung von SPE und
zukünftigen Märkten beitragen.

Automatisierungslösungen der Zukunft
Single Pair Ethernet (SPE) ist kein Zufallsprodukt, sondern die einfache Antwort auf die Frage, wie zukünftige
Automatisierungslösungen aussehen müssen, damit
sie erfolgreich am Markt umgesetzt werden können.
Die Frage hat drei Branchen besonders umgetrieben:
die Automobilindustrie, die Industrieautomatisierung
und die Gebäudeautomatisierung. Alle drei Anwendungsfelder benötigen für den nächsten Schritt in den
jeweiligen Automatisierungslösungen ungehinderten
Zugang zu Sensor-/Aktornetzwerken. Nur so lässt sich
im Auto autonomes Fahren umsetzen, in der Industrie
der durchgängige Herstellungsprozess nach Industrie
4.0 oder in der Gebäudeautomatisierung das intelligente Gebäude realisieren.
Diese Überlegungen treiben die Entwicklung von
SPE voran – und nichts anderes. Dass Verkabelung einfacher und Steckverbinder kleiner werden, ist ein zusätzlicher positiver Effekt, aber nicht die Ursache für
die Innovation SPE.

Die drei wichtigsten Anwendungsfelder
Nach diesen ersten Betrachtungen können wir zu den
nächsten Fragen kommen: Wie wird die Umsetzung
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– oder nennen wir es vielleicht besser: die Implementierung von SPE – in den drei größten Anwendungsfeldern aussehen und was bedeutet das für die Verkabelung?
Im Auto muss SPE einfach, schnell und trotzdem
stabil, bei zum Teil extremen Betriebsbedingungen, implementiert werden. Für die Autobauer heißt das: einfache Ansteuerung aller relevanten Komponenten mittels
SPE. Die Verkabelung dazu wird im Allgemeinen ungeschirmt und mit eigens entwickelter Verbindungstechnik erfolgen. Diese Verbindungstechnik ist immer
geprägt von einfachem Design, welches Vorteile von
Steckverbindern und Klemmentechnik vereint sowie
sehr platzsparend in Blöcken zusammengefasst werden
kann. Schon jetzt werden erste Modellreihen mit SPE
ausgeliefert. In 10 Jahren wird diese Technik Standard
sein und den heutigen CAN Bus oder vergleichbare
Lösungen vollständig abgelöst haben.
Bei der Industrieautomatisierung sieht das im
Grunde ganz ähnlich aus. Auch hier spielen extreme
Bedingungen wie groß abzudeckende Temperaturbereiche, Schock und Vibration, aber auch der IPX-Schutz
vor Staub und Nässe eine wichtige Rolle beim Design
der Verbindungstechnik. Allerdings werden in der Industrie zum absolut überwiegenden Teil geschirmte
Verkabelungen eingesetzt, um hohe Störfestigkeit im
Bereich der EMV zu garantieren. Somit orientiert sich
das Design der Steckverbinder für SPE in der Industrieautomatisierung an robusten geschirmten IP20-Verbindern bis hin zu IP65/67-geschützten Varianten in den
weitverbreiteten M12- bzw. M8-Bauformen.
In der Gebäudeautomatisierung ist mit SPE wohl die
spannendste Entwicklung zu erwarten. Das hat damit
zu tun, dass es bei den Systemen zur Gebäudeautomatisierung Lösungen wie KNX, LON, EchoNet, TRON
und weitere gibt, die sich strategisch entscheiden müssen, wie und in welchem Umfang sie zukünftig SPE
nutzen wollen. Über den Innovationsdruck von SPE
in der Sensortechnik werden sie an der Technologie
SPE aber nicht vorbeikommen. Ob sie diesen Technologiewechsel dann aber auch noch für weitreichendere
Veränderungen z. B. hin zu komplett Ethernet-basierten Systemen verwenden werden, bleibt abzuwarten.
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Bei der Verkabelung kommen ungeschirmte und geschirmte Lösungen zum Einsatz, die im Allgemeinen
im Innenbereich installiert sind und somit bei weitem
nicht die Robustheit wie z. B. in der Industrie aufweisen müssen. RJ45 hat hier – wenn überhaupt – als Service- und Prüfinterface eine Rolle gespielt. Ansonsten
kommen an dieser Stelle als Anschlusstechnik besonders Terminalblöcke mit Schraub- oder Klemmtechnik
zum Einsatz.
Fazit: In den drei Bereichen Auto, Industrie und Gebäude spielt RJ45 bei der Einführung von SPE überhaupt keine Rolle. In allen drei Bereichen gibt es auch
keine Historie (installierte RJ45-Basis), die bei der
Einführung von SPE irgendwo berücksichtigt werden
müsste. Somit sind Überlegungen zur Rückwärtskompatibilität von SPE-Verbindungstechnik zu RJ45-Verkabelungen natürlich zulässig, aber nicht wirklich sinnvoll. Es fehlen schlichtweg die Anwendungen.

Keine Rückwärtskompatibilität, kein Alleskönner
Die oft gehörte Hypothese Nummer 1, dass ein SPESteckgesicht RJ45-rückwärtskompatibel sein müsste,
ist somit widerlegt. Aber, und auch das zeigt die kurze
Beleuchtung der SPE-Anwendungsbereiche: Jeder hat
seine eigene Historie und vor allem sein ganz spezielles Anforderungsprofil. Das führt auch zu speziellen
Designs in der SPE-Anschlusstechnik. So wird es nicht
die EINE Lösung geben, die von verschiedenen Seiten
immer wieder eingefordert wird.
Oder noch einmal ganz deutlich: Es wird keinen
„SPE-Stecker-Alleskönner“ geben! Vielmehr kristallisiert sich heraus, dass drei Lösungen an SPE-Steckgesichtern existieren werden: eine fürs Auto (oder auch
mehrere, je nach Hersteller), eine für die Industrie, eine

für die Gebäudeinstallation.
Sehen wir uns Industrie und Gebäudeinstallation näher an, um der Frage auf den Grund zu gehen, warum
sich „die Steckerhersteller“ nicht auf ein gemeinsames
Steckgesicht „einigen“ können. Klarerweise sind diese
kein homogenes Gebilde, sondern Wettbewerber auf
einem Markt, der letztlich darüber entscheidet, welches Produkt viel und gern eingesetzt wird und welches
durchfällt. Und das ist gut so, gerade für den Anwender,
der dadurch viele Produkte zur Auswahl hat und selbst
entscheidet, welchem er den Vorzug gibt.

Technologieführer an der Spitze
Die Forderung nach einer „Einigung“ kann natürlich
auch als Frage interpretiert werden, wer denn hier die
Technologieführerschaft übernimmt. Diese Frage ist
berechtigt – und auch beantwortet. Sowohl für die Industrie als auch für das Gebäude haben sich zwei Technologieführer in ihrem jeweiligen Bereich an die Spitze
der SPE-Initiative gesetzt.
Diese beiden Anwendungsfelder treffen sich seit einiger Zeit – zumindest was die Verkabelung betrifft,
oder genauer gesagt: was die Anbindung der neuen
SPE-Verkabelung an die strukturierte Gebäudeverkabelung betrifft – in der Normenreihe ISO/IEC 11801.
Dort gibt es mit der ISO/IEC 11801-3 einen Industrieteil und mit der ISO/IEC 11801-6 einen Teil für die
Gebäudedienste/Gebäudeautomatisierung.
Diese Tatsache hat die IEEE802.3 (Ethernet-Standardisierung) dazu veranlasst, ISO/IEC JTC 1/SC 25/
WG 3 (Verkabelungsstandardisierung, die auch die
11801 Papiere entwickeln) nach einer Empfehlung für
ein SPE-Steckgesicht zu fragen, was innerhalb SC 25/
WG 3 Anfang 2018 zu einem Auswahlprozess führte.

PRÄZISE.
KOMPAKT.
GENAU.
MEIN DING.
Rolf Binder
Produktmanager

VMZ.2 – Die neue Generation der magnetisch induktiven Durchflusssensoren von SIKA.
Highlights:
• Analogausgang 4…20 mA und 0,5…10 V
• präzise und zuverlässig – Messung verschiedenster aggressiver Medien dank Hastelloy®
• minimierter Druckverlust – durch freien Rohrquerschnitt
• in den Nennweiten DN 3 bis DN 25
Weitere Informationen finden Sie unter www.sika.net
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Als Basis für diesen Auswahlprozess wurde von SC
25/WG 3 ein Anforderungsprofil für SPE-Steckgesichter erstellt. Teil dieser Anforderung war die Zusicherung aller Hersteller/Bewerber, das selbst eingereichte Steckgesicht bei Erfolg auch zu normen, um
Steckkompatibilität zu gewährleisten und eine Patentfreiheit sicherzustellen. An diesem Auswahlprozess
nahmen diverse Hersteller teil, die allesamt auch in
der internationalen Normung aktiv sind, stellten ihre
Konzepte vor und brachten ihr Know-how in die Diskussion ein. Am Ende dieses Prozesses stellten sich
alle SPE-Steckgesichterkonzepte einer Wahl.
Diese Wahl – international ballot – wurde nach
den Regeln der ISO/IEC durchgeführt und 25 Länder
beteiligten sich durch ihre NCs – National Committees. Dabei hat jedes Land jeweils nur eine Stimme.
Ergebnis im Juni 2018: Es gab für das SPE-Industriesteckgesicht nach IEC 63171-6 (HARTING-Konzept)
eine absolute Mehrheit, genauso wie für das Steckgesicht nach IEC 63171-1 (CommScope-Konzept) für
die Gebäudeinstallation.

Einigung über die Norm
Die oft gehörte Hypothese Nummer 2, dass sich die
Steckverbinderhersteller nicht auf ein SPE-Steckgesicht einigen könnten, stimmt also auch nicht. Über
die internationale Normung bei ISO/IEC hat eine solche Einigung bereits Mitte 2018 stattgefunden. Mit
der Festlegung der ISO/IEC auf EIN SPE-Steckgesicht
für die Industrie (IEC 63171-6) und EIN Steckgesicht
für die Gebäudeinstallation (IEC 63171-1) gehen die
Arbeiten an den weiterführenden Verkabelungsnormen nun sukzessive weiter.
Dabei werden die Beschlüsse zum SPE-Steckgesicht konsequent in die entsprechenden Papiere
von ISO/IEC, TIA und IEEE eingearbeitet. Die gute
Nachricht für alle Anwender: Das einheitliche SPESteckgesicht für die Industrie nach IEC63171-6 wird
konsequent in alle relevanten Verkabelungsnormen
übernommen und dort verbindlich vorgeschrieben.

auch die 1.000 m in IEEE802.3cg. Dies hat wiederum
Auswirkungen auf die Querschnitte der Kupferkabel,
AWG16, AWG 18 und sieht somit neben klassischen
Steckverbindungen für SPE auch Anschlussblöcke
(Klemmentechnik) vor.
Weiterhin spielt das Thema Ex-Schutz nach IEC/
EN 60079-0 und IEC/EN 60079-7 eine wichtige Rolle.
Somit muss die Anschlusstechnik in einigen Einsatzfällen der PA den Vorschriften zur Eigensicherheit genügen, was wiederum ein spezielles Design nach sich
zieht. Auch Lösungen zur Fernspeisung (remote powering) sind davon betroffen. Vernetzungskonzepte
mit SPE in der PA sehen z. B. den Betrieb von SPESwitches in Ex-geschützten Bereichen vor. Das bedeutet wiederum höhere Leistungsanforderungen, die
von PoDL nicht oder nur teilweise erfüllt werden können. Somit werden Anbieter von PA-Lösungen auch
auf eigene Fernspeisungskonzepte zurückgreifen.

SPE als Innovationschance für die PA
Nun stellt sich allerdings die Frage, welche Marktrelevanz die Prozessautomatisierung für die Entwicklung von IIoT und SPE hat. Und hier muss man ganz
nüchtern sagen: eine doch recht geringe. Die Prozessautomatisierung stellt im Konzert der Lösungen für
die Industrieautomatisierung einen einstelligen Prozentanteil dar. Der Sonderfall Ex-Schutz darunter
wiederum nur einen Bruchteil.
Und am Ende löst sich damit auch die Hypothese
Nummer 3 mehr oder weniger in Luft auf, nämlich
dass die Prozessautomatisierung den Werdegang von
SPE bestimmen würde. Die Prozessautomatisierung
ist nicht mehr als ein Anwendungsfall für SPE in der
Industrie. Aufgrund der speziellen Anforderungen
der PA sind teilweise auch Anpassungen bei SPEKomponenten erforderlich. Somit ist PA nicht der
Schrittmacher für SPE, sondern umgekehrt: SPE gibt
der PA die Möglichkeit, die Innovation bei der Entwicklung von TCP/IP-Netzen umzusetzen.

Drei widerlegte Hypothesen zum Neubeginn für IIoT
Es war einmal die Prozessautomatisierung

ÜBER DEN AUTOR
Rainer Schmidt ist Business
Development Manager Cable
Systems bei Harting Electronics.

www.harting.com
www.single-pair-ethernet.com
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Dann gibt es noch die Diskussion um die Prozessautomatisierung (PA) und die Bedeutung von SPE
für die anstehenden Innovationen in diesem Bereich.
Nachdem die beiden ersten Argumente gegen SPE
und ein einheitliches Steckgesicht also nicht greifen
– jetzt das Argument der PA und dass dort ja alles
komplett anders sei …
Richtig ist, dass die PA eine gewisse Sonderstellung
innerhalb des breiten Spektrums an Industrieautomatisierungslösungen einnimmt. So hat die PA mit
ihren Anwendungsbereichen in Öl- und Gasindustrie, in der Chemie- und Pharmabranche, aber auch im
Bergbau, der Wasserwirtschaft, Zement- und Glasfertigung, Lebensmittelindustrie usw. wiederum ein spezielles Anforderungsprofil. Dieses Anforderungsprofil ist u. a. durch große Entfernungen geprägt, daher

Lange wurde diskutiert und leider wurden auch viele
Hypothesen aufgestellt, die für Verunsicherung sorgen. Es ist an der Zeit, mit diesen Hypothesen aufzuräumen:
• SPE und SPE-Steckgesichter haben nichts mit
RJ45 zu tun.
• In der Standardisierung wurde aus den verschiedenen Herstellerkonzepten EIN Steckgesicht für
SPE-Anwendungen in der Industrie gewählt –
IEC 63171-6.
• Die Prozessautomatisierung bestimmt nicht die
Entwicklung von SPE, sondern es ist genau umgekehrt.
Die Widerlegung dieser Hypothesen läutet den Beginn einer neuen realen Welt ein. SPE – der Wegbereiter für IoT/IIoT. Lasst uns starten!
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Antriebssysteme

Wettlauf mit
der Zeit
Der Beitrag der Laborautomation
im Kampf gegen Corona.

I

n der Corona-Krise spielen Antriebssysteme
in vielen Medizintechnikanwendungen eine
wichtige Rolle. Neben der ausreichenden
Verfügbarkeit von Beatmungs- und Atemschutzgeräten für den akuten Notfall ist die
Laborautomation mittelfristig entscheidend für den
Sieg über das Virus. Denn um sich gegen die zu erwartende zweite Welle zu wappnen, ist der Auf- und
Ausbau von Labor- und Analysekapazitäten wichtig,
um die Tests auf COVID-19 schneller auswerten zu
können und Gegenmittel oder Impfungen zu finden. Die Vorteile der Laborautomation liegen auf
der Hand: schnellere Ergebnisse, geringere Fehleranfälligkeit, höherer Durchsatz und sinkende Personalkosten.
Dabei kommt es vor allem auf eine hohe Dynamik und Präzision an. Die Automatisierung eines
Labors reicht dabei von der Durchführung einzelner
Prozesse bis hin zu komplexen Anlagen zur vollautomatischen Probenanalyse. Letztere bewähren sich
insbesondere jetzt in großen Laboren oder Krankenhäusern bei der Analyse von Corona-Abstrichen,
da hier nach einem standardisierten Protokoll mit
nur geringer Flexibilität untersucht wird. Antriebe
für diese Anwendungen müssen ebenso schnell wie
präzise arbeiten, gleichzeitig spielen Gewicht und
Größe der Antriebseinheiten eine Rolle.

Corona-Broschüre von Faulhaber
Der Antriebsspezialist Faulhaber hat rasch reagiert
und einen eigenen Katalog für die Bekämpfung der
Pandemie zusammengestellt. In diesem Special „Fokus COVID-19“ sind die wesentlichen Produkte und
Systeme zusammengefasst: Neben der Laborautomation sind hier Antriebe für Beatmungssysteme über
Personenschutz, Point of Care (PoC) sowie Infrarotthermometrie versammelt. Es werden standardisierte und individualisierbare Lösungen gezeigt.
Relevant dabei: Neben EN ISO 9001 und 14001 ist
Faulhaber für Medizinprodukte auch nach EN ISO
13485 zertifiziert.
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Signaltürme
LED-Leisten
Signalhupen
Blitzleuchten
Wandleuchten
LED-Anzeigen
Maschinenleuchten
Schaltschrankleuchten
VOLKER BECK
Faulhaber Antriebssysteme

CORONA-KATALOG
Special „Fokus COVID-19“ von
Faulhaber rund um relevante
Medizintechnikanwendungen.

www.faulhaber.com/covid19/de
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STATUSBERICHT
Wer, wie, wo, was, wann

{AUFSTIEG}

Führungswechsel
bei Pilz
Der langjährige Vertriebsleiter
David Machanek übernahm mit
1. Mai die Geschäftsführung von
Pilz Österreich. Er folgt in dieser
Position auf Walter Eichner, der
das Unternehmen bereits im Februar mit bislang unbekanntem
Ziel verlassen hat. Machanek ist
ein echter Pilz-Insider: Er startete seine Laufbahn vor 18 Jahren
im Customer Support des Unternehmens, wechselte 2007 in den
Vertrieb. 2016 wurde er mit der
Leitung und der Reorganisation
des Vertriebs betraut. Seine Berufung an die Spitze der Ländergesellschaft ist auch ein Signal
an Kunden und Partner, dass Pilz
weiterhin auf Verlässlichkeit und
Sicherheit setzt.

„Dann machen wir
eben unsere eigene
Messe und teilen
sie von Köln aus
mit der Welt.“
Frank Blase, Geschäftsführer igus

ZAHL DES MONATS

400 Quadratmeter hat der virtuelle Mes-

16
IO-LINK WÄCHST
Die Verbreitung von IO-Link hat auch
im letzten Jahr wieder stark zugenommen: 40 Prozent betrug die Steigerungsrate, was bedeutet, dass Anfang
2020 schon 16 Millionen IO-LinkGeräte installiert waren. Das legt den
Schluss nahe, dass diese Technologie
einen Bedarf trifft und sich langfristig
am Markt etablieren wird. IO-Link ist
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damit der Primus in einer auch sonst
stark wachsenden PROFINET-Technologiefamilie: Alleine PROFINET
verzeichnete über 6 Millionen neu installierte Geräte, was einer Steigerung
von 25 Prozent entspricht. PROFIsafe
kam auf 2,5 Mio. neue Knoten, und
selbst PROFIBUS legte noch immer
um knapp 2 Mio. Knoten zu.

sestand, den igus von Köln aus ins Internet schickt. Wie von igus-Messeständen
aus dem echten Leben bekannt, ist auch
diese Fläche vollgepackt mit vielen Neuheiten: Hier werden mehr als 100 Kunststoff-Innovationen und Programmerweiterungen aus allen Bereichen präsentiert.
Igus setze darauf, seine vielen kleinen
und großen Neuheiten den Kunden möglichst anschaulich nahezubringen, sagt Geschäftsführer Frank Blase: „Als eine Messe
nach der anderen abgesagt wurde, war uns
schnell klar: Dann machen wir unsere eigene Messe und teilen sie von Köln aus mit
der Welt.“ Der Stand ist rund um die Uhr
begehbar und wird auch für konkrete Beratungen und Präsentationen genutzt.
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BUXBAUM

FH SALZBURG

PROFINET-SWITCHE MIT PLUG-AND-PRODUCE IM LABOR REALISIERT
UL-ZERTIFIZIERUNG
duktionssystem besteht aus vier Modulen:
Im Studiengang Informationstechnik & SysDie neuen Helmholz 4-, 8- und 16-Port
managed PROFINET-Switche steigern die
Leistungsfähigkeit des Netzwerks. Sie können mittels GSDML-Datei wie gewohnt in
die Automatisierungsumgebung integriert
werden. Die unterstützten PROFINET-Protokolle, wie z. B. LLPD, DCP oder auch Diagnose-Alarme, können einfach parametriert
und verwaltet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s, welche pro Port festgelegt werden kann, gehört
ebenso zu den Standards wie die PROFINET
Conformance Class B und der MRP-Client für
Übertragungssicherheit durch Ringredundanz. Auch sonst erfüllen die Switche alle
Anforderungen an eine robuste NetzwerkInfrastruktur. Vor allem aber
entspricht die UL-Zertifizierung,
die speziell auf dem US-amerikanischen Markt unverzichtbar
ist, einer wesentlichen Voraussetzung für exportorientierte
Anwender.

tem-Management (ITS) der FH Salzburg haben
drei Studierende eine modulare Produktionsanlage realisiert, die die Funktionsfähigkeit
von Industrie 4.0-Standards unter Beweis
stellt. Die drei Studierenden (Daniela Deutinger,
Christian Höflmeier und Regina Schönherr) entschieden sich dafür, jedes Modul des Produktionssystems durch eine dezentral gesteuerte
CPU verschiedener Hersteller zu realisieren.
Damit lassen sich die Module beliebig zusammenfügen und entfernen, ohne die restliche
Anlage zu beeinflussen. Das modulare Pro-

Wareneingang, Drehteller, Hochregallager und
Warenausgang. Zudem wurde ein Konzept für
eine übergeordnete Leitsteuerung erstellt. Für
die Kommunikation zwischen den verschiedenen Steuerungen wird OPC UA genutzt. Ein
zusätzlicher Edge-Controller generiert aus
den OPC-UA-Daten der Teilsystem-CPUs einen
digitalen Zwilling und weitere intelligente
Mehrwertdienste. Wesentliche Teile des Projekts wurden dabei mit Steuerungstechnik
von Sigmatek umgesetzt. Zum Einsatz kamen
hier Komponenten des S-DIAS-Systems.

ABB

STEUERUNG VON SCARA-ROBOTERN ÜBER PC
ABB erweitert sein RobotStudio und ermöglicht jetzt die leichtere Steuerung von SCARARobotern über den PC. Das Add-on Robot Control Mate vereinfacht die Inbetriebnahme und
Bedienung der 4-Achs-Roboter und ist vorerst

für den hängend montierten SCARA
IRB 910INV verfügbar. Eine Ausweitung des Programms auf andere
Roboter aus dem ABB-Portfolio ist in
Planung.

Expertise – Passion – Automation

Smart und flexibel
Von der Massenproduktion zur Massen-Personalisierung,
kommt Ihnen das bekannt vor? Mit Smart Flexibility von SMC werden
flexible, intelligente Maschinen Realität. Vertrauen Sie auf unsere
Expertise und unser umfangreiches Produkt- und Serviceportfolio.
Erfahren Sie mehr im SMC Positionspapier:
www.smc.at/industrie40
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CORONA

FAUL H A B E R

LENZE VERSTÄRKT
REMOTE-SERVICES

ANTRIEBSSYSTEME
WEITERGEDACHT

Was tun, wenn man nicht vor Ort sein kann?
Als Antwort auf diese seit Anfang März
oft gestellte Frage bietet Lenze mit seinen
Remote-Services eine Methode an, mit der
eine Maschinendiagnose von überall aus
möglich ist. Lenze bietet dem OEM ein breites Portfolio mit viel Wahlfreiheit. Dazu zählt
eine Reihe unterschiedlich dimensionierter
SPS für das modellbasierte Condition Monitoring. Die datenbasierte Auswertung kann
ebenso lokal erfolgen, wenn der leistungsstarke Cabinet Controller c750 zum Einsatz
kommt. Alternativ steht mit dem Gateway
x500 der Weg in die Cloud offen. Kombiniert
mit der x4-Plattform erhalten Maschinenbauer eine schlüsselfertige Cloud-Lösung,
die neben Condition Monitoring auch die
Fernwartung der Maschine
und ein bedienerfreundliches Asset Management
umfasst. Die Verstärkung
dieser Angebote versteht
Lenze als Dienstleistung für
den Maschinen- und Anlagenbau, der seinen Kunden
eine Reduzierung der Ausfallszeit der Maschinen vor
allem in dieser schwierigen
wirtschaftlichen Situation
ermöglichen muss.

Die meisten Anwender brauchen keine einzelnen Motoren, um ihre Antriebslösungen
zu realisieren: Das ist eine Erkenntnis, die
der Antriebsspezialist Faulhaber dank seiner langjährigen Erfahrung als Systemanbieter gewonnen hat. Besser beraten sind
die meisten mit kompletten Antriebssystemen, deren einzelne Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Eine solche Lösung
gibt es jetzt auch für Einbausituationen, in
denen der Platz knapp ist und der Antrieb
drehmomentstark sein muss. Die BXTFlachmotorenbaureihe wurde um darauf
abgestimmte Getriebe sowie integrierte
Encoder und Speed Controller erweitert, die
in axialer Richtung ungewöhnlich kurz sind.
Typische Anwendungen für die kompakten
Antriebssysteme gibt es beispielsweise
in der Robotik, Laborautomation, Medizintechnik oder bei Pumpen.

GOGATEC

DAS RUNDE MUSS
AUFS ECKIGE
Eine Kupferschienenklemme zum Verbinden
von Rundleitern mit Kupferschienen bringt
Gogatec auf den Markt: Damit bietet der Spezialist für Schaltschrankkomponenten eine
Lösung für ein kleines, aber oft genug lästiges
Problem. Mit der GOGAFLEX KSK Kupferschienenklemme können Rundleiter-Querschnitte
von 1,5 mm2 bis 300 mm2 auf 5 mm oder 10
mm dicke Kupferschienen montiert werden.
Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl
und die Haltefeder aus Edelstahl sorgt für eine
sichere und dauerhafte Kontaktierung. Die
GOGAFLEX KSK ist Bestandteil eines aufeinander abgestimmten Gesamtsystems von Komponenten und Zubehör, zu dem auch lamellierte und massive Kupferschienen, KupferFlachschienenträger und Kupferbänder bis
1.200 mm2 gehören.

Entfesseln Sie
die Intelligenz
Ihres Antriebs.
Um das ungenutzte Potential
Ihrer Systeme durch mehr Intelligenz
auszuschöpfen, erfordert es oft mehr
Komponenten, Sensoren und Komplexität.
Intelligente Frequenzumrichter hingegen
können schnell und einfach zusätzliche
IOT-Funktionen als intelligente Sensoren
übernehmen.
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Absolute Längen- und
Winkelmessgeräte von
AMO ermöglichen die
sichere Zusammenarbeit von Mensch
und Roboter.

ABSOLUTE MESSGERÄTE

COBOTS-ABSICHERUNG
AUS ÖSTERREICH
Die gefahrlose Mensch-Roboter-Kollaboration
gewährleistet AMO mit absolut funktional
sicheren Messgeräten, die für sicherheitsgerichtete Applikationen zertifiziert sind.

K

ollaborierende Roboter arbeiten
Seite an Seite mit Menschen und
müssen deshalb hohen Anforderungen in puncto funktionaler
Sicherheit genügen. Die absoluten Messgeräte von AMO sorgen jetzt
für die gefahrlose Bewegung der CobotAchsen, denn sie erzeugen hochgenaue,
redundante Positionswerte. Dadurch erfüllen sie die einschlägigen Normen EN
61508 und EN ISO 13849 zur Sicherheit
von Maschinensteuerungen. Die absoluten Messgeräte von AMO messen Positionswerte mit Abweichungen von weniger
als 1 Mikrometer pro Signalperiode. Diese
Präzision ermöglicht die extrem genaue
Positionierung von Roboter-Achsen und
somit einen sicheren Betrieb von Cobots
in unmittelbarer Nähe zu menschlichen
Arbeitern. Die von den Messgeräten ermittelten Positionswerte sind darüber hinaus redundant – bei jeder Messung werden
zwei voneinander unabhängige Werte im
Geber erzeugt. Auf diese Weise und durch
die zusätzliche Übertragung von Fehlerbits an die übergeordnete Steuerung werden Messfehler ausgeschlossen.

Mechanischer Fehlerausschluss
per Baumusterprüfung
AMO hat seine absoluten Messgeräte
für den Einsatz in sicherheitsgerichte-
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Mehr Präzision.
Hochpräzise Wegund Dickenmessung
für alle Oberflächen
confocalDT

ten Applikationen zertifizieren lassen.
Das Unternehmen befasst sich seit über
25 Jahren mit der Entwicklung und Herstellung von induktiven Längen- und
Winkelmesssystemen. Die Produkte
finden bisher schon im Highend-Bereich von Werkzeugmaschinen, Halbleiteranlagen und in der Medizintechnik Verwendung. Um einen besonderen
Service für die Zielgruppe der RoboterHersteller zu gewährleisten, verfügen
die Messgeräte über einen sogenannten
mechanischen Fehlerausschluss: AMO
hat die sichere mechanische Anbindung
seiner Messgeräte an die Antriebseinheit
zahlreicher Anwendungen getestet und
durch eine Baumusterprüfung bestätigt. Dieser aufwendige Prozess entfällt
damit für die Roboter-Hersteller. Seine
absolute funktional sicheren Messgeräte stattet das in Österreich ansässige
Unternehmen mit rein seriellen Ein-Geber-Schnittstellen aus (EnDat 2.2 bzw.
DRIVE CLiQ). Die Datenübertragung
über diese Schnittstellen ist für den
Endanwender günstiger als analoge Verfahren oder der Einsatz von zwei Messgeräten pro Roboter-Achse. Durch die
serielle Schnittstelle können zudem Diagnoseverfahren genutzt werden, auch
eine automatische Inbetriebnahme des
Roboters ist möglich.

 Konfokal-chromatische Sensoren zur
Weg- & Abstandsmessung von matten
& glänzenden Oberflächen
 Dickenmessung von Glas und
transparenten Objekten
 Extrem kleiner Messfleck zur
Erfassung kleinster Teile
 Schnellste Messrate weltweit: 70 kHz
 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: ideal
für Maschinenbau & Automatisierung

Feinstrukturen

Rauheit

Glasdicken-Messung

Kontaktieren Sie unsere
Applikationsingenieure:
Tel. +49 8542 1680
micro-epsilon.de/konfokal 31
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DIGITALISIERUNGSSCHUB

50 PROZENT MEHR ZUGRIFFE
Rittal Österreich launcht in der Corona-Krise ein eigenes Lösungscenter
und setzt Cloud in der Kundenbetreuung ein.

A

ngesichts der derzeitigen
COVID-19-Pandemie sieht
der Schaltschrank-Marktführer Rittal die Chance, die
Vorteile der Digitalisierung
in Unternehmen stärker umzusetzen. Die
aktuelle Situation sei insbesondere für viele
KMU eine Gelegenheit, sich intensiver mit
digitalen Anwendungen aus dem Bereich
Industrie 4.0 auseinanderzusetzen, die ihre
Produktion und Leistungsfähigkeit zukunftsfähig machen. „Das aktuell gestärkte
Bewusstsein für die Wettbewerbsvorteile der
Digitalisierung sollten österreichische kleinund mittelständische Betriebe unbedingt für
sich nutzen“, appelliert Rittal-Geschäftsführer Marcus Schellerer.
Zur Unterstützung seiner Kunden setzt
Rittal Österreich selbst auf Digitalisierung. In der Kundenbetreuung ist es das Rittal-Lösungscenter, in dem die technische Kompetenz für die Entwicklung von Kundenlösungen
Ing. Marcus Schellerer, Geschäftsführer Rittal Österreich
in einem Expertenpool gebündelt wird. In der Projektentwick-

„Die Wettbewerbsvorteile
der Digitalisierung für
sich nutzen!“

lung mit den Kunden setzt Rittal wiederum verstärkt auf Digitalisierungslösungen. Dafür wird unter anderem die vom
Rittal Schwesterunternehmen Eplan entwickelte, cloudbasierte Plattform ePulse
eingesetzt.
Seit dem Ausbruch der COVID19-Pandemie hat die Rittal GmbH zudem
ihre Kundenberatung und -betreuung zusätzlich online und virtuell organisiert.
Hier wird in erster Linie der Online-Shop
„My Rittal“ verstärkt genutzt, die Zugriffe
auf die „My Rittal“-Registrierung sind
seit März um rund 50 Prozent gestiegen.
Neben der Onlinebestellung sowie Angebots- und Auftragsverfolgung können
etwa kundenspezifische Preis- und Merklisten im Online-Shop erstellt werden.
„Die letzten Wochen haben uns allen
eindeutig vor Augen geführt, dass diejenigen Unternehmen, die sich bereits vor
der Krise intensiv mit der Digitalisierung auseinandergesetzt haben, wesentlich besser für die Zeit während und nach
der Corona-Krise aufgestellt sind“, sagt
Schellerer.

SPÖRK

NEU IM
AUSSENDIENST
Salzburg, Tirol und OÖ West werden seit März
von einem jungen Verkaufsleiter betreut.

I

ng. Markus Froschauer ist Absolvent der HTL Salzburg für Elektrotechnik, studiert an der Universität
Schloss Seeburg Betriebswirtschaftslehre und bringt seine technischwirtschaftliche Ausbildung nun bei Spörk
ein. Am Vertrieb reizen ihn vor allem die
abwechslungsreichen Personen, mit denen
man täglich in Kontakt steht, und die ver-
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schiedenen Anforderungen der Kunden,
die es zu lösen gilt: „Meine Vorfreude bezieht sich vor allem auf die gemeinsamen
Erfolge mit unseren Kunden und unseren Produkten der Firma Spörk“, so der
25-Jährige. Markus Froschauer lebt in der
Salzburger Gemeinde Fuschl am See und
beschreibt sich selbst mit folgenden Worten: „Jung, dynamisch, freundlich!“

Ing. Markus Froschauer: Neu bei Spörk
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Inline-Ultraschall-Durchflussmesssystem

Gase messen und charakterisieren
Einfach und clever: Der Prosonic Flow G 300/500 von Endress+Hauser
vereint die Vorteile herkömmlicher Gasmesstechnologien zu einem
neuen, effizienten Gesamtsystem. ab Seite 36
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Prozesstechnik ist
kritische Infrastruktur
Die Energiewirtschaft, die Produktion von Medikamenten, Lebensmitteln und Getränken sowie die Wasserver- und Abwasserentsorgung: Alle
relevanten prozesstechnischen Industrien gehören zu den „kritischen Infrastrukturen“, die im Krisenfall unbedingt aufrechterhalten werden müssen.
In Österreich sind diese KRITIS sowohl
im Strafgesetzbuch als auch im Sicherheitspolizeigesetz definiert. Für diese
Branchen gelten Notfallspläne und Katastrophenschutzmaßnahmen, die von
anderen Wirtschaftssektoren im Normalfall kaum zur Kenntnis genommen
werden. Als die Corona-Pandemie hereinbrach, kam diesen Branchen automatisch eine erhöhte Verantwortung zu.
Das hat hervorragend funktioniert, sowohl organisatorisch als auch technisch.
Bitte schauen Sie die kommenden Seiten auch unter diesem Blickwinkel an:
Die hier gezeigten Technologien, Lösungen und Produkte werden in Bereichen genutzt, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktioniert.
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Coverstory
Einfach und clever:
Gase messen und charakterisieren

Prosonic Flow G 300/500 – Das Inline-Ultraschall-Durchflussmesssystem für Prozessgase von Endress+Hauser vereint die
Vorteile herkömmlicher Gasmesstechnologien zu einem neuen,
effizienten Gesamtsystem.
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Übernahme

Neues Kompetenzzentrum für industrielle
Wasseraufbereitungsanlagen
Die Pörner Gruppe übernimmt die Mitarbeiter des Geschäftssegmentes für wassertechnischen Gesamtanlagenbau von Siemens Österreich. In dem neu etablierten
Kompetenz-Center „Pörner Water“ wird
nun der Gesamtanlagenbau von industri-

ellen Wasseraufbereitungsanlagen, hauptsächlich für den Öl- und Gassektor inklusive Planung, Errichtung, Inbetriebsetzung
und Wartung, angeboten. Der Siemens-Geschäftsbereich Wasser/Abwasser ist davon
nicht betroffen und verbleibt bei Siemens.

VMZ.2

Kompakte
Bauform für
platzsparenden
Einbau
Der ultrakompakte IP-65/67Rechner C7015 von
Beckhoff

Beckhoff

IPC in Schutzart
IP 65/67
Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 ist
für die direkte Maschinenintegration konzipiert. Die leistungsstarke Edge Device mit
hoher Multicore-Rechenleistung kommt
besonders im rauen Umfeld zur Geltung.
Der IP-65/67-IPC eignet sich als hochfunktionale Maschinensteuerung. Durch
seine Montage direkt im Feld kann wertvoller Schaltschrankplatz eingespart werden. Dies gilt insbesondere in Verbindung
mit weiteren Beckhoff-Komponenten in hoher Schutzart. Der integrierte EtherCAT-PAnschluss des C7015 eröffnet dabei neue
Möglichkeiten für einen effizienten Sensor-/
Aktor-Anschluss über die IP-67-geschützten
EPP-Module. So lassen sich auch komplexe
Diagnose- bzw. Condition-MonitoringAufgaben dezentral und mit minimiertem
Installationsaufwand lösen. Hierfür wird
eine spezielle Montageplatte für den direkten Anbau eines EPP-Moduls an den C7015
angeboten. Bei Bedarf lassen sich über EtherCAT P flexibel und anwendungsgerecht
weitere EPP-Module anbinden.
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Die Produktgruppe der magnetisch induktiven Durchflusssensoren der Baureihe VMZ
von SIKA wurde überarbeitet und optimiert.
Die neue Baureihe VMZ.2 bietet noch mehr
Messgenauigkeit, anwendungsgerechte
Nennweiten von DN3 bis DN25 sowie Messbereiche von 0,1 l/min bis 250 l/min. Darüber hinaus stehen durch die Weiterentwicklung zusätzlich zu einem optimierten
Frequenzsignal mit einer Auflösung von bis
zu 2.000 Hertz zwei mögliche analoge Ausgangssignale zur Verfügung. Die Resistenz
gegenüber aggressiven Medien kann durch
den optionalen Einsatz von Hastelloy-Elektroden weiter erhöht werden und qualifiziert sie sogar für Anwendungen in der
chemischen Industrie. Kompakte Bauform
und niedrige Anforderungen an die Einlaufstrecke ermöglichen platzsparenden Einbau.

Magnetisch induktiver
Durchflusssensor Typ VMZ.2
von SIKA

DUSTHUNTER SP30:
INTELLIGENT MESSEN.
KOSTEN SENKEN.

Die Leistungsfähigkeit von Filtern überwachen, Prozesseffektivität steigern, Ausfallzeiten und Störungen vermeiden, Energie sparen: das alles können Sie haben mit
dem DUSTHUNTER SP30 von SICK.
Er misst Staubgehalte von sehr geringen bis zu hohen
Konzentrationen. Die Messung basiert auf der Vorwärtsstreuung von Licht und ist unabhängig von der Gasgeschwindigkeit und der Ladung der Partikel. Die automatische Überwachung des Null- und Referenzpunkts sorgt
für eine hohe Genauigkeit. Der DUSTHUNTER SP30 ist
dank seines kompakten Designs als eigenständiges
Messgerät verfügbar, optional auch mit integrierter
Spüllufteinheit und Steuereinheit MCU für erweiterte
Funktionen. Die Installation erfolgt von einer Kanalseite,
wobei mehrere Montageoptionen und Lanzenlängen zur
Auswahl stehen. www.sick.at
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Prosonic Flow G 300/500

Einfach und clever: Gase
messen und charakterisieren
Das Inline-Ultraschall-Durchflussmesssystem für Prozessgase von Endress+Hauser vereint
die Vorteile herkömmlicher Gasmesstechnologien zu einem neuen, effizienten Gesamtsystem. Der Prosonic Flow G 300/500 ist hochgenau, robust und wartungsfrei. Mit der erweiterten Gasanalyse bietet er zusätzliche Funktionen zur Inhaltsanalyse von Gasgemischen.

Der Prosonic Flow G
300/500 in den Nennweiten
DN25 bis 300 erfüllt alle Anforderungen der modernen
Ultraschall-Inline-Gasmengenmessung unter allen Betriebsbedingungen.

36

2/2020

process pur

D

ie Herausforderungen in modernen
Industrieprozessen werden für die
Prozessmesstechnik immer größer.
Höchste Genauigkeit und Sicherheit, hohe Prozesstemperaturen und Prozessdrücke, hohe Langzeitstabilität, eine einfache
Installation und Inbetriebnahme sowie eine
nahtlose Systemintegration sind nur einige
der geforderten Eigenschaften. Das Ultraschall-Durchflussmessgerät Prosonic Flow
G 300/500 mit integrierten Druck- und Temperatursensoren erfüllt alle Anforderungen
an moderne Prozessmesstechnik sowohl bei
der Gasmengenmessung als auch bei der
Analyse von Gaseigenschaften mit Bravour.
Es ist für die anspruchsvollen Anwendungen
in der Öl-/Gasindustrie sowie der Chemieindustrie entwickelt worden. Sowohl als reiner
Energieträger als auch zur Prozessoptimierung kommt Gasen in allen Industrien eine
immer größere Bedeutung zu. Vom Erdgas
über Prozessgas, reine Gase oder Gasgemische bis hin zum Offshore- oder OnshoreBereich ist der neue Prosonic Flow G von
Endress+Hauser das ideale Durchflussmessgerät für anspruchsvolle Anwendungen. Das
Einsatzspektrum ist vielfältig: Verbrauchsmessungen von Brennern, Messung von Abgasen und Rauchgasen, Frischluft- oder Zufuhr von technischen Gasen, Kontrollmessungen von abrechnungsrelevanten Messstellen oder als Ersatz von wartungsintensiven mechanischen Zählern in der Brenngasmessung. Das Gerät vereint praxisbewährte
Ultraschall-Durchflussmesstechnik und
jahrzehntelange Erfahrung in der Prozessmesstechnik. Dank seiner optional erhältlichen integrierten Druck- und Temperaturmessung sowie des innovativen Gasanalysepaketes bietet es auf eine kompakte Weise
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hochgenaue Durchflusswerte und wertvolle
Zusatzinformationen über die Gaseigenschaften.
Neues Sensor-Design erweitert
Einsatzbereich
Im Vergleich zu anderen Gasmesssystemen misst der Prosonic Flow G 300/500
in den Nennweiten DN25 bis DN300
ohne Druckverlust. Außerdem liefert er
unter allen Applikationsbedingungen
Messwerte mit hoher Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit. Feuchtes Gas, geringer Prozessdruck, kleine Fließgeschwindigkeiten sowie schnell wechselnde Prozessbedingungen meistert er ohne Probleme. Als Komplettmessstelle entfällt
die zusätzliche externe Instrumentierung von Druck- und Temperatursensoren und die Installation eines Durchflussrechners. Somit reduziert sich der
Installationsaufwand auf ein Minimum.
Der Prosonic Flow G 300/500 zeichnet
sich durch sehr hohe Robustheit aus.
Das Messrohr besteht komplett aus rostfreiem Stahl, die Ultraschallwandler aus
Titan Grade 2. Diese Kombination entspricht den strengen Anforderungen von
NACE MR0175/MR0103. Das Messsystem weist somit eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf und eignet sich ideal
für Anwendungen in der Öl-, Gas- oder
chemischen Industrie.
Hohe Druck- und
Temperaturbeständigkeit
Prosonic Flow G kann bei einem Prozessdruck von bis zu 100 bar und einer
Prozesstemperatur von bis zu 150 °C eingesetzt werden. Zusätzliche Sicherheit

bietet eine fest eingebaute Berstscheibe.
Sie verhindert, dass im Falle einer Undichtigkeit bei der Durchführung zur
Auswerteelektronik Gas ins Umformergehäuse eindringen kann. Somit ist ein
unkontrolliertes Bersten des Gehäuses
ausgeschlossen. Da die Gehäuseoberfläche des Messaufnehmers ebenfalls
aus korrosionsbeständigem, rostfreiem
Stahl besteht, eignet sich Prosonic Flow
G ideal für raue Umgebungsbedingungen im Offshore- und Onshore-Bereich.
Hohe Präzision bietet Prosonic Flow G
zudem bei der Messung von feuchten
oder nassen Gasen. Das innovative Sensorkonzept verfügt über ein spezielles
Drainagesystem, welches Kondensat im
Bereich des Wandlerstutzens sofort um
die Wandleroberfläche leitet. Somit hat
Kondensat keine Auswirkungen auf die
Stärke des Ultraschallsignals. Die Messung bleibt demnach unbeeinträchtigt
und die Messwerte auch bei nassen Gasen sehr genau.
Bei der Entwicklung des Prosonic Flow
G 300/500 sind die vielen positiven Erfahrungen eingeflossen, welche Endress+Hauser bereits seit eingien Jahren
mit dem Prosonic Flow B 200 (siehe Kasten auf Seite 38) sammeln konnte.
Modernste Umformer-Elektroniken
ergänzen das Konzept
Der Prosonic Flow G ist mit den Messumformer-Elektroniken Proline 300 als
kompakte Ausführung und Proline 500
als getrennte Ausführung kombinierbar.
Sie verfügen über bis zu 4 Schnittstellen
zur Ein- bzw. Ausgabe der Messwerte.
Auch bei der Messleistung und Genau-
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Die nach IEC 61508 entwickelte
Technologie mit integriertem Webserver zur einfachen Parametrierung ermöglicht einen sicheren und
langzeitstabilen Betrieb sogar in
SIL-Applikationen, und das mit
höchster Präzision

Proline Prosonic Flow B 200
Der Proline Prosonic Flow B 200 ist ein branchenoptimiertes Ultraschall-Durchflussmessgerät für die Abwasserindustrie, welches für die
zuverlässige und hochgenaue Volumenflussmessung von Bio-, Deponie- und Faulgas entwickelt wurde. Vergärungsprozesse verlaufen nicht
immer gleichmäßig. Teilweise stark schwankende Bedingungen verursachen im Biogas unterschiedliche Methangehalte (CH4), die ständig
überwacht werden müssen. Mit dem Proline Prosonic Flow B 200 ist es
möglich, durch präzise gemessene Schallgeschwindigkeit und eine integrierte Temperatursonde den Methangehalt direkt in der Rohrleitung
zu bestimmen.
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Der Prosonic Flow B 200 ist ideal für
die Energieerzeugung aus Biomasse.
Er ermöglicht die direkte Ausgabe
des prozentualen Methangehalts der
zu messenden Biogase.
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Das integrierte Drainagesystem führt
Kondensat am Ultraschallwandler vorbei und gewährleistet auch bei feuchtem Gas eine wartungsfreie und hochgenaue Durchflussmessung

Druck- und Temperaturmessung ermöglicht dies eine einfache Umrechnung in
Masse oder Normvolumen. In Kombination mit der gemessenen Schallgeschwindigkeit wird zudem die Ausgabe von
wichtigen Gasinformationen möglich.
Mit dieser Funktion können bei Bedarf
weitere Parameter und Prozessgrößen
berechnet werden. Beispiele dafür sind
Volumenfluss, Normvolumenfluss, Massefluss, Energiefluss, Brennwert, WobbeIndex, Molmasse, Methangehalt (%),
Dichte oder Viskosität. Hierzu stehen
13 bereits in der Elektronik hinterlegte
Gase zur Auswahl. Für die Definition
eines Gasgemisches ist es möglich, sogar bis zu 20 verschiedene Komponenten
zu kombinieren. Somit ist es auch machbar, Mischgase punktgenau zusammenzustellen. Bei Erdgasanwendungen basieren die Berechnungen auf verschiedenen
Standards, wie zum Beispiel AGA NX-19,
AGA8, AGA5 oder SGERG-88. Die integrierte Gasanalyse ist einzigartig und ermöglicht, optimale Qualität und Sicherheit im Prozess durch nur ein Inlinegerät
zu gewährleisten.
Prozesssicherheit rund um die Uhr

igkeit von bis zu +/- 0,5 % v. MW. machen die Proline-Messumformer keine
Kompromisse. Die digitale Signalverarbeitung beginnt bereits im intelligenten
Messaufnehmer und stellt die Grundlage
für eine echte multivariable Messung
dar. Das bedeutet, dass Prosonic Flow G
mehrere für die Prozesskontrolle wichtige Messgrößen wie Fließgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, Druck oder
Temperatur gleichzeitig erfassen und an
ein Prozessleitsystem weitergeben kann.
Ein vollständiger Zugriff auf alle Messdaten, einschließlich der durch Heartbeat Technology gewonnenen Diagnosedaten, ist jederzeit möglich – dank digitaler Datenübertragung mittels HART,
Modbus RS485, via WLAN oder über die
frei kombinierbaren Ein- und Ausgänge.
Umfassende Prozess- und Qualitätsüberwachung dank integrierter
Gasanalyse
Prosonic Flow G 300/500 ist auch mit
dem Funktionspaket „erweiterte Gasanalyse“ lieferbar. In Kombination mit
der optional verfügbaren integrierten
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Prosonic Flow G wurde nach strengsten Qualitätsanforderungen gemäß SILNorm IEC 61508 entwickelt. Dadurch ist
auch der Einsatz in sicherheitsgerichteten SIL-Applikationen möglich. Das ist
bei Inline-Ultraschallgaszählern einzigartig. Auftretende Geräte- oder Prozessfehler werden gemäß NAMUR NE107
eindeutig kategorisiert und sofort angezeigt. Dies ermöglicht schnelle und gezielte Gegenmaßnahmen.

lage, was wiederum deren Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erhöht.
Webserver – direkter Datenzugriff
im Feld
Die Proline 300/500 Messumformer verfügen standardmäßig über einen Webserver. Mithilfe eines Standard-Ethernet-Kabels und eines Laptops – oder drahtlos via
WLAN – haben Anwender einen direkten
Zugriff auf alle Diagnose-, Konfigurationsund Gerätedaten ohne zusätzliche Soft- oder
Hardware. Dies ermöglicht eine einfache
und intuitive Inbetriebnahme sowie zeitsparende Wartungs- und Servicearbeiten.
HistoROM – einfach unvergesslich
Das Datenspeicherkonzept HistoROM
gewährleistet höchste Datensicherheit
vor, während und nach einem Servicefall. Alle Kalibrierdaten und Geräteparameter sind sicher auf dem HistoROMDatenspeicher abgelegt und werden nach
Wartungsarbeiten automatisch neu geladen. Dieses Konzept ermöglicht eine sichere und schnelle Instandsetzung. Fehler durch Inkompatibilitäten der Treiber
oder Firmware mit Ersatzteilen, die die
Wiederinbetriebnahme gestern noch
verzögerten, sind heute ausgeschlossen.
Nähere Informationen über das neue
Gasmesssystem von Endress+Hauser:

Heartbeat Technology für zuverlässige Messungen und höchste
Betriebssicherheit
Ein weiteres Highlight des Prosonic
Flow G 300/500 ist die Heartbeat Technology. Diese in alle Proline-Messgeräte integrierte Überprüfungsfunktion
ermöglicht eine permanente Selbstdiagnose bei einem sehr hohen Diagnose-Deckungsgrad (>95 %) sowie eine
TÜV-geprüfte, metrologisch rückführbare Geräteverifikation ohne Unterbrechung des Prozesses. All das reduziert
Komplexität und Risiken in einer An-

Autor: Alex Thomschke, Produktmanager
Durchfluss, Endress+Hauser Österreich
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Ex-geschützte
Netzwerktechnik
von R.Stahl

i.safe MOBILE

R.Stahl

Android-Tablet für
explosionsgefährdete Bereiche

Verbindung von
Ex-Schutz und
Industrial Ethernet

Das IS930.1 erfüllt alle Explosionsschutznormen für Zone 1/21.

Das neue IS930.1 kombiniert die Robustheit eines IP68-zertifizierten Tablets mit den ATEXund IECEx-Zulassungen für den sicheren Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen. Es
ist beständig gegen Staub, Mikropartikel, Wasser (bis zu 1 Stunde in 2 Metern Tiefe), Stöße
und Temperaturen zwischen -20 °C und +60 °C.
Somit kann es unter anderem in der Öl-, Petrochemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie
sowie im Bergbau, bei Stadtwerken, Kommunen und Energieversorgern eingesetzt werden.
Das neue Tablet kann alle gängigen WLANStandards verarbeiten. Für die Datenerfassung
stehen ein ergonomisch platzierter NFC-Leser
und die Rückkamera mit einer Zusatz-App zur
Verfügung. Zur Positionsbestimmung und für
eine reibungslose Routenführung ist GPS in-

tegriert. Das IS930.1 ist Push-to-Talk (PTT)ready und besitzt eine Alleinarbeiter-Schutzfunktion. Diverse Sensoren für Standort, Beschleunigung, Schwerkraft, Gyroskop,
Umgebungslicht, Luftdruck,
Feuchtigkeit und
Temperatur sowie
der Magnetsensor
runden das Ausstattungspaket ab.

IP68-zertifiziert und IIoT-ready:
das Industrie-Tablet IS930.1 von
i.safe MOBILE

Für die Konzeption und Implementierung explosionsgeschützter Ethernet-Netzwerke in der
Prozessindustrie bietet der Ex-Schutz-Spezialist R.Stahl ein breites Produktspektrum für die
durchgängige Digitalisierung der Automatisierungstechnik via Kabel, LWL und Funk. Das
Portfolio reicht von Remote I/O-Systemen mit
Ethernet-Schnittstellen für Zone 1 über kompakte WLAN Access Points für Zone 2 bis hin
zu VM-fähige, Ex-geschützte Thin Clients sowie für Zone 1 zertifizierte CCTV-Kameras.
Mit GBit/s-Ethernet-Klemmen, optisch eigensicheren Medienkonvertern und Switches sowie in Schutzart „op pr“ ausgeführten Spleißboxen stehen explosionsgeschützte Anschlusskomponenten für die Ethernet-Vernetzung per
Kupferkabel oder LWL zur Verfügung.

KOLUMNE

Manchmal passieren Änderungen von
heute auf morgen: Rück- und Ausblick

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

Seit Jahren beschäftigen wir uns mit den Themen Remote Meetings, Teleworking oder Homeoffice: Immer auch mit der Befürchtung,
dass die Nähe zu den Teilnehmenden oder
Kolleginnen und Kollegen leidet. Mit Corona
wurde das über Nacht zur betrieblichen Anforderung, und was soll ich sagen – bei uns
funktionierte es auf Anhieb recht gut. Anfangs hatten wir freilich leichte Schwierigkeiten mit der Technik, aber generell waren wir
anständig vorbereitet. Alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter hatten bereits Laptops und
die Unternehmensgruppe hat schon Wochen
vor dem Ausbruch viele Maßnahmen gesetzt,
sodass wir im großen Stil und schnell ins Ho-
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meoffice wechseln konnten. Auch die Telefonzentrale konnten wir von zu Hause aus aufrechterhalten und waren von Anfang an weiterhin sehr gut erreichbar. Wir setzten die
Maßnahmen der Bundesregierung um, konnten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
optimal schützen und waren gleichzeitig für
unsere Kunden erreichbar, die weiterhin produzieren und aktiv sind.
Besonders hervorheben möchte ich auch die
Servicetechniker, die ungebrochen bei unseren Kunden dafür sorgten und sorgen, dass
die Produkte einwandfrei funktionieren und
auch große Produktionen in Betrieb gehen
können, natürlich geschützt und mit dem
nötigen Abstand. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass die Techniker im Inland tätig
sind, denn Unternehmen, die auf Techniker
aus dem Ausland zurückgreifen, haben jetzt
eventuell Schwierigkeiten, diese ins Land zu
bringen. Endress+Hauser setzt auf eine persönliche Betreuung und einen starken Außendienst – bei der Beratung und bei den Dienst-

leistungen. Unsere Kundenbetreuer sind immer verfügbar und können telefonisch oder
via Skype for Business mit den Kunden entscheidende Gespräche führen.
Welche Auswirkungen diese Erfahrungen auf
die Zeit nach dem Coronavirus haben werden, wird spannend. Ich schätze, dass es zukünftig mehr Personen im Homeoffice geben
wird (zumindest tageweise). Es werden viel
mehr Meetings virtuell stattfinden, da man –
vor allem firmenintern – nicht an jeder Tagesveranstaltung persönlich teilnehmen muss. IT
wird einen noch größeren Part in unserer Firmenkultur einnehmen. Doch sicher sein kann
man sich in dieser Zeit keinesfalls. Mir selbst
fehlen meine zwei Monitore, die sich auf meinem Schreibtisch im Büro befinden. Doch ich
bin froh über den ruhigen Platz, den ich im
Homeoffice gefunden habe.
Wie ging es Ihnen?
Ich freue mich über Ihre Antwort an:
clemens.zehetner@endress.com

2/2020
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Der EE872 von E+E
Elektronik misst neben
CO2 auch relative
Feuchte, Temperatur
und Umgebungsdruck

E+E Elektronik

4-in-1-Messfühler
Der EE872 dient zur Messung von CO2, Feuchte,
Temperatur und Druck in anspruchsvoller Umgebung
sowie zur CO2-Messung im Hochfeuchtebereich.

Minimale Größe
für maximale
Einsatzmöglichkeiten
Der Ultra-Kompakt-IPC C6015

Der EE872 von E+E Elektronik misst die CO2-Konzentration bis 5 Prozent (50.000 ppm) sowie relative Feuchte, Temperatur und Umgebungsdruck. Zusätzlich berechnet der 4-in-1-Fühler auch die Taupunkttemperatur. Er eignet sich für den Einsatz in rauer und aggressiver Umgebung.
Die aktive Druck- und Temperaturkompensation sorgt für eine besonders hohe CO2-Messgenauigkeit. Speziell für die CO2-Messung im Hochfeuchtebereich ist eine beheizte Fühlerversion erhältlich. Das eingesetzte
Feuchtesensorelement ist durch E+E Sensor-Coating für aggressive und
korrosive Umgebungen geeignet. Das IP65 Edelstahl- oder Polycarbonat-Gehäuse sowie verschiedene Filterkappen schützen das Sensormodul
vor Verunreinigungen. Die CO2-Messwerte stehen gleichzeitig als Stromund Spannungssignal auf den Analogausgängen zur Verfügung. Über die
RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU-Protokoll liefert der EE872 je nach
Version auch Werte für relative Feuchte (rF), Temperatur (T), Druck (p)
oder Taupunkt (Td). Der Fühler ist modular aufgebaut. Das steckbare Sensormodul kann ohne Werkzeug in wenigen Sekunden getauscht werden.

Turck

Ethernet-Kommunikation
für Ex-Bereiche
Ein auf Prüf- und Inspektionsgeräte spezialisiertes Tochterunternehmen von Hahn Automation macht die Erfüllung der
neuen Medizinprodukteverordnung einfacher.

Mit dem ersten Zone-2-Ethernet-Gateway für
das I/O-System excom öffnet Turck die Welt
der Prozessindustrie für Digitalisierung und
Industrie 4.0. Sämtliche Prozessdaten gelangen
so erstmals in ausreichender Geschwindigkeit
über einen parallelen Datenkanal in IT-Systeme
zur Analyse und Auswertung – ein einfacher
Weg zu effizientem Condition Monitoring und
vorausschauender Wartung. Steuerungen und
Leitsysteme bleiben davon unberührt und vor
Zugriffen geschützt. Als Multiprotokoll-Gerät
arbeitet das neue GEN-3G mit hohen DatenTurcks GEN-3G-Gateway
raten ohne manuellen Eingriff in Profinet-, ermöglicht EthernetEthernet/IP- oder Modbus-TCP-Netzwerke. Kommunikation erstmals
auch in Ex-Bereichen
Der integrierte Switch des Gateways ermöglicht
Linientopologien, die sich im Netzwerk leicht
zum Ring schließen lassen. Egal ob excom für Zone 1, 2 oder den sicheren Bereich: Anwender können immer auf denselben DTM, EDS oder
GSDML und dieselbe Bedienlogik bauen. Das verringert Schulungsbedarf und erleichtert den flexiblen Einsatz des Personals in unterschiedlichen Anlagenteilen.
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www.beckhoff.at/C6015
Mit dem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015 erweitert Beckhoff die
Einsatzbereiche für PC-based Control. Überall dort, wo die Nutzung einer
PC-basierten Steuerungslösung aus Platz- oder Kostengründen nicht
infrage kommt, bietet der C6015 ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
in extrem kompakter Bauform. Mit bis zu vier Kernen, AluminiumZinkdruckguss-Gehäuse, geringem Gewicht und unterschiedlichen
Montagearten ist der C6015 für Automatisierungs-, Visualisierungs- und
Kommunikations-aufgaben universell einsetzbar. Auch als IoT-Gateway
ist der C6015 optimal geeignet.
Prozessor: Intel Atom®, 1, 2 oder 4 Kerne
Schnittstellen: 2 Ethernet, 2 USB, 1 DisplayPort
Arbeitsspeicher: bis zu 4 GB DDR3L-RAM

Ultraklein

Ultraleistungsstark

C6015

C6030

C6017

C6032
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Ideation

IIoT-Lösung für
Sicherheitsventile
Aus den speziellen Anforderungen an die Instandhaltung von norwegischen Ölfeldern
entstand die Idee für den CBM Predictor, der in Prozessanlagen verbaute Sicherheitsventile nachträglich an ein Condition-Monitoring-Netz anbindet. Die Lösung ist so groß
wie ein Eishockeypuck.

S

icherheitsventile, zumeist mechanische Stand-alone-Geräte ohne Anbindung an ein PLT-System, schützen im
Feld Rohre, Behälter und Kessel. Üblicherweise werden sie heute aufgrund nicht
vorhandener Informationen über ihren Zustand intervallweise ausgebaut und überprüft.
Aus der norwegischen Ölindustrie stammt die
Idee für ein

Der CBM Predictor wird auf Sicherheitsventile montiert, fungiert als Sensor sowie als
Informationsserver und kommuniziert die
Daten via Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE)
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multifunktionales IIoT-Gerät für „Abnormal
Condition Detection“ (ACD). Ein Start-up bestehend aus erfahrenen Ölmanagern setzte dieses Projekt um: Ideation AS stellt mit den ersten ausgelieferten Kundenprojekten den neuen
CBM Predictor jetzt europaweit vor.
Der Predictor – ein Gerät von der Größe eines Eishockeypucks – hilft, vorbeugende Wartungsintervalle extrem zu strecken. Auf ein Sicherheitsventil montiert, liefert er

Informationen zu Pop (Öffnen und Schließen
der Feder) und Leak (Leckage des Ventils). Die
Informationen werden dabei direkt im Predictor von den Daten der Vibrationsmessung und
einem entsprechend formulierten Algorithmus
gebildet und gespeichert. Der Predictor ist also
kein reiner Sensor, sondern ein Informationsserver. Per Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE)
wird der Instandhalter zuverlässig auf seiner
Android-App über abnormale Zustände eines Ventils in Kenntnis gesetzt, die Informationen eventuell noch weitergeleitet Richtung
Wartungssoftware via IOT/NB Gateway. Die
Installation erfolgt am Sicherheitsventil selbst
und erfordert keine zusätzliche Infrastruktur.
Hedwig Leemans, CEO von Ideation: „Ab
der ersten Minute im Einsatz erhält der Instandhalter per App alle Informationen ohne
zusätzliche Baumaßnahmen, Netzwerkinstallationen oder andere Aufwände. Die sonst so
stummen Geräte erhalten eine Stimme.“
Übermittelt werden die Daten wie auch
die Firmware gesichert über encryptet wireless BLE4 oder BLE 5. Der Predictor verfügt
über die Zertifizierung IP67, Explosionsschutz Ex 2G Ex ib IIC T4 Gb, ATEX Directive (2014/34/EU) CAM B. Betrieben werden
kann er von -20 bis +70 Grad Celsius. Weitere
Applikationen, für die der CBM Predictor bereits eingesetzt wird, sind Überwachung von
Heat Tracing, Feuchtegehalt, Ex-geprüfte Elektroschränke und Leckage ESDV’s. Er kann also
überall dort zum Einsatz kommen, wo Sicherheitsventile in einem gehobenen Preissegment
Prozessanlagen schützen: Raffinerien, Chemiebetriebe, Bergbau oder Papierproduktion.
Auch Projekte in Pneumatik-Anlagen werden
bereits getestet. Die Vision von Ideation AS ist,
eine universelle Lösung für Abnormal Condition Detection und Condition Based Maintenance zur Verfügung zu stellen.

2/2020
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AUTlook präsentiert die
7 INNOVATIVSTEN NEUEN
Produkte 2020.

INNOVATIONEN

INNOVATION #1

#1

FÜR EIN HÖCHSTMASS
AN ENERGIEEFFIZIENZ
SynRM-Motoren von ABB verfügen über die höchste Energieeffizienz-Klassifizierung IE5 und weisen im Vergleich zu IE2-Motoren
bis zu 50 Prozent geringere Energieverluste auf.

ABB
ABB ist ein Technologieführer, was
die digitale Transformation von
Industrien anbelangt. Aufbauend
auf einer über 130-jährigen, durch
Innovationen geprägten Geschichte
verfügt ABB über vier kundenorientierte, weltweit führende
Geschäftsbereiche: Elektrifizierung,
Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die durch die Digitalplattform ABB Ability™ unterstützt werden. Das Stromnetzgeschäft von
ABB wird 2020 an Hitachi verkauft.
ABB ist in mehr als 100 Ländern tätig
und beschäftigt etwa 144.000 Mitarbeiter.

WWW.ABB.AT

44

S

ynchronreluktanzmotoren
(SynRM) von ABB bieten
die Möglichkeit, der weltweit
wachsenden Nachfrage nach
höherer Energieeffizienz zu
begegnen. Die Motoren erfüllen nun die
Kriterien der neuen Ultra-Premium-Energieeffizienzklasse IE5, die von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) festgelegt wurden. Sie senken
die Energieverluste um bis zu 50 Prozent
und ermöglichen einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch als die Asynchronmotoren der Wirkungsklasse IE2.
ABB hat die SynRM-Technologie im
Jahr 2011 eingeführt. Fallstudien in Industrieanlagen haben gezeigt, dass der
Energieverbrauch je nach Anwendung um
bis zu 25 Prozent reduziert werden kann.
Möglich wird die Effizienz IE5 gemäß TS
60034-30-2 durch das SynRM-Konzept,
das die Wirkungsgradvorteile der Per-

manentmagnet-Technologie mit der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit eines
Asynchronmotors kombiniert.

Präzise Steuerung, hohe Effizienz
Die neuen Motoren eignen sich für den
Einsatz in zahlreichen anspruchsvollen
Industrieanwendungen und ermöglichen
bei jeder Geschwindigkeit eine präzise
Steuerung und hohe Effizienz – selbst bei
Teillasten. Sie sind daher eine ideale Alternative zu herkömmlichen Asynchronmotoren in Pumpen, Lüftern und Kompressoren sowie eine ausgezeichnete Option für komplexere Anwendungen wie
Extrusionsmaschinen, Mischaggregate,
Winden und Förderanlagen. Asynchronmotoren können problemlos durch IE5SynRM-Motoren ausgetauscht werden, da
sie dieselbe Größe und Ausgangsleistung
aufweisen. Mechanische Änderungen sind
somit nicht erforderlich.

Mai 2020
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INNOVATION #2

TWINCAT CLOUD ENGINEERING
FÜR HOCHEFFIZIENTE IOTAUTOMATISIERUNGSKONZEPTE
Smart Engineering direkt in der Cloud: Mit TwinCAT
Cloud Engineering lassen sich im Rahmen von Industrie 4.0 auch global verteilte Steuerungssysteme einfach aus der Ferne bedienen und warten.

#2
BECKH O FF

P

C-based Control unterstützt
als zentrale, offene Steuerungsplattform für alle Maschinenfunktionen die Umsetzung
hocheffizienter, IoT-basierter
Automatisierungskonzepte. Maschinen,
Anlagen und Fertigungslinien lassen sich
derart miteinander vernetzen, dass Effizienzpotenziale prozessübergreifend ausgeschöpft werden können. Am Anfang steht
dabei mit dem neuen TwinCAT Cloud
Engineering das einfache Engineering
aller Instanzen und Steuerungen direkt
in der Cloud. TwinCAT Cloud Engineering ermöglicht unmittelbar in der Cloud
eine Instanziierung und Verwendung der
existierenden TwinCAT-Engineering- und
-Runtime-Produkte. Außer einem Webbrowser sind keine zusätzlichen Softwarekomponenten erforderlich. Registrierte
Anwender können auf diese Weise sogar
über bisher nicht geeignete Plattformen,
wie z. B. Tablet-PCs, mit der TwinCATEntwicklungsumgebung arbeiten.

Mai 2020

Mit TwinCAT Cloud Engineering besteht nun die zusätzliche Möglichkeit, die
TwinCAT-Architektur komplett in die
Cloud zu transferieren. Einziger Unterschied gegenüber der konventionellen
Vorgehensweise ist die Verwendung einer
virtuellen Maschine statt eines lokalen
Engineering-PCs. Dies bietet den Vorteil,
dass sich der Anwender nicht an eine neue
Softwareumgebung gewöhnen muss, sondern weiterhin in seiner gewohnten Entwicklungsumgebung arbeiten kann. Die
Installation und Vorhaltung unterschiedlicher, auf die individuelle Maschinengeneration zugeschnittener Softwareversionen
auf dem eigenen PC entfällt. Stattdessen
können verschiedene TwinCAT-CloudEngineering-Instanzen mit verschiedenen Versionsständen verwendet werden;
der Zugriff erfolgt aus der Ferne und nach
Bedarf. Als Projektablage dient ein Source
Code Control Repository, auf das direkt
aus dem TwinCAT Engineering heraus zugegriffen werden kann.

Beckhoff realisiert offene Automatisierungssysteme auf der Grundlage
PC-basierter Steuerungstechnik. Das
Produktspektrum umfasst die Hauptbereiche Industrie-PC, I/O- und Feldbuskomponenten, Antriebstechnik
sowie Automatisierungssoftware.
Für alle Bereiche stehen Produktlinien
zur Verfügung, die als Einzelkomponenten oder im Verbund als ein vollständiges, aufeinander abgestimmtes Steuerungssystem fungieren. Die
„New Automation Technology“ von
Beckhoff steht für universelle und
branchenunabhängige Steuerungsund Automatisierungslösungen, die
weltweit in den verschiedensten
Anwendungen, von der CNC-gesteuerten Werkzeugmaschine bis zur
intelligenten Gebäudesteuerung,
zum Einsatz kommen.

WWW.BECKHOFF.AT/
TWINCAT-CLOUD-ENGINEERING
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#3

ERWEITERUNGS- UND
ZUHALTEMODUL FÜR
DIE MGB2 MODULAR
Zwei neue Module für die erfolgreiche Multifunctional Gate Box
MGB2 Modular von Euchner: Für noch mehr Funktionalität.

E u ch n e r
Die Euchner GmbH + Co. KG ist ein
international tätiges Familienunternehmen mit weltweit über
800 Mitarbeitern. Seit mehr als 60
Jahren werden hier Schaltgeräte
entwickelt. Diese finden ihren Einsatz hauptsächlich im Maschinenbau. Eine Spitzenstellung nimmt
das Unternehmen im Bereich der
Sicherheitstechnik ein. Die Sicherheitsschalter von Euchner überwachen elektromechanisch und elektronisch zuverlässig die Stellung
von Schutztüren an Maschinen und
Anlagen.

WWW.EUCHNER.DE
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F

ür Anwender, die beim Schutztürsystem der MGB2 Modular
mehr als die sechs bestehenden Funktionselemente benötigen, bietet Euchner das neue
kompakte Erweiterungsmodul MCM. Es
verfügt über zwei Slots und kann so mit
bis zu sechs Bedien- oder Anwendungselementen bestückt werden. Damit haben
Anwender jetzt die Wahl zwischen diesem
kleinen Erweiterungsmodul und der bestehenden größeren Variante, die mit vier
Slots Platz für bis zu zwölf zusätzliche Bedien- und Anwendungselemente bereithält. Die Submodule mit den Funktionselementen werden einfach per Hot-Plug in
die Erweiterungsmodule eingesteckt und
sind bereits nach einem minimalen Kon-

figurationsaufwand einsatzbereit. Ebenso
lassen sich die Submodule bei Bedarf
leicht austauschen.
Die Erweiterungsmodule MCM lassen
sich mit dem neuen Submodul MSM als
dezentrale Peripherie für den Anschluss
von elektromechanischen Sicherheitsschaltern mit M12-Steckern verwenden.
Die fehlersicheren Eingänge können die
Signalzustände der Sicherheitsschalter
erfassen und die Sicherheitssignale über
PROFINET mit PROFISAFE-Protokoll
an die Steuerung übertragen. Das MSM
eignet sich gleichermaßen für M12-PushPull- und M12-Gewindestecker. Das System ist auch im Betrieb Hot-Plug-fähig
und nach minimalem Konfigurationsaufwand sofort einsatzfähig.
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ANTRIEBSSYSTEME
WEITERGEDACHT
FAULHABER erweitert die BXT-Flachmotorenbaureihe
um passende Getriebe und integrierte Encoder sowie
Speed Controller, die ebenfalls in axialer Richtung
ungewöhnlich kurz ausfallen. Alle Komponenten
wurden dahingehend optimiert, dass sie perfekt
zusammenspielen.

#4
W E C R E AT E MOT I O N :

FAU LHABE R
An t ri e bssys te m e

D

ank innovativer Wicklungstechnik und optimierter Auslegung liefern die bürstenlosen DC-Servomotoren, entwickelt auf Basis der klassischen
Außenläufer-Bauweise, Drehmomente bis
zu 134 Nm bei einem Durchmesser von 22
mm, 32 mm bzw. 42 mm und liefern bei
hohem Wirkungsgrad eine Dauerleistung
von bis zu 100 W. Durch den hohen Kupferfüllfaktor und die Auslegung der Polschuhe
ist das Magnetfeld stark und das Rastmoment sehr klein. Die Motoren, die mit
Drehzahlen bis zu 10.000 min -1 arbeiten,
werden mit oder ohne Gehäuse angeboten.

Planetengetriebe und Speed Controller
Für die Drehzahluntersetzung der
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Flachmotoren eignet sich die MetallPlanetengetriebe-Familie GPT. Die
rein metallenen Getriebe stehen mit
motorkonformen Durchmessern zur
Verfügung und bieten auf bis zu vier
Ebenen sehr fein abgestufte Untersetzungsverhältnisse von 3:1 bis 1.294:1.
Seit April 2020 gibt es auch Speed
Controller für die BXT-Motoren. Sie
sind in die gehäusten Versionen der
BXT-Motoren integriert und verlängern diese lediglich um 6,2 mm. Für
präzise Positionieraufgaben steht der
magnetische Encoder IEF3-4096 zur
Verfügung. Er ist vollständig in die
gehäusten Motorvarianten integriert,
wobei sich der gesamte Antrieb bloß
um 6,2 mm verlängert.

Antriebslösungen an der Grenze des
technisch Machbaren mit einzigartiger Zuverlässigkeit und Präzision –
dafür steht FAULHABER. Der Antriebsspezialist ist eines der innovativsten
Unternehmen Deutschlands und
bietet das weltweit umfangreichste
Portfolio an Miniatur- und Mikroantriebstechnologien aus einer Hand.
In Österreich ist FAULHABER seit
2017 mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft vertreten. Das Team
der FAULHABER Austria GmbH (Wien)
verantwortet Vertrieb und Service
von FAULHABER-Produkten in Österreich und Slowenien und stärkt so die
Position in wichtigen zentraleuropäischen Märkten.

WWW.FAULHABER.COM
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INNOVATION #5

#5
E n d ress+Ha u se r

VOLLE TRANSPARENZ BEI
LAGERUNG UND TRANSPORT
VON FLÜSSIGKEITEN
Der erste cloudbasierte Radar von Endress+Hauser
namens Micropilot FWR30 revolutioniert die Füllstandsmessung in Lagertanks.

Endress+Hauser ist ein weltweit
führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen
für die industrielle Verfahrenstechnik. Wir bieten Prozesslösungen für
Durchfluss-, Füllstands-, Druck- und
Temperaturmessung, für analytische
Messungen, Messwertregistrierung
sowie digitale Kommunikation und
optimieren so Prozesse hinsichtlich
wirtschaftlicher Effizienz, Sicherheit
und Auswirkungen auf die Umwelt.
Unsere Kunden arbeiten in den unterschiedlichsten Branchen, wie Chemie, Energie und Kraftwerke, Grundstoffe und Metall, Lebensmittel, Life
Sciences, Öl und Gas sowie Wasser/
Abwasser.

A
WWW.AT.ENDRESS.COM
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ls weltweit erster, drahtloser 80GHz IIoT-Sensor vereint der Micropilot FWR30
Highend-Messtechnologie
mit benutzerfreundlichen,
digitalen Services in einem kosteneffizienten Gerät. Dieser erste cloudbasierte Radarsensor liefert präzise, prozessrelevante
Informationen, wo bisher oft nur Vermutungen möglich waren.
Die Montage des neuen Micropilots erfolgt mit wenigen Handgriffen in nur drei
Minuten. Eine integrierte Batterie ermöglicht den Betrieb ohne externe Stromversorgung, was vor allem an schwer zugänglichen oder mobilen Messstellen einen
Vorteil bietet. Durch seine Kompaktbauweise ist der intelligente Sensor perfekt
für stapelbare Kunststofftanks geeignet.
Neben Füllstandsdaten erhält der Nutzer
Informationen zum Standort seiner Lagertanks und Container. Die kontinuierlich
erfassten Messdaten sind über die Cloud-

anbindung des Gerätes jederzeit und von
überall abrufbar. Um volle Transparenz
über Bestände zu gewährleisten, bietet Endress+Hauser drei Softwarepakete an, die
auf die Herausforderungen der jeweiligen
Anwendung abgestimmt sind.

Viele Anwendungsbereiche
Der Micropilot FWR30 wurde speziell
für die Füllstandsmessung und Bestandsverwaltung von mobilen und stationären
Tanks entwickelt. Zudem ist die Lokalisierung von mobilen Lagertanks möglich.
Das freistrahlende Radarmessgerät deckt
Messbereiche bis zu 15 Meter ab und ist
für Umgebungstemperaturen zwischen
-20 °C und +60 °C ausgelegt. Durch die
kontaktlose Messung liefert der Micropilot
präzise Messergebnisse in allen flüssigen
Medien, unabhängig von Viskosität und
Toxizität. Die einfache Handhabung und
die Flexibilität ermöglichen den Einsatz in
einer Vielzahl von Industrien.

Mai 2020
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INNOVATION #6

SICHERER RUNDUMBLICK
Neue VEGA-Drucksensoren und -Grenzschalter
zeigen Schaltzustände via Farbanzeige.

#6
VEGA

Die neuen Drucksensoren mit Schaltfunktion VEGABAR und die kapazitiven Grenzschalter VEGAPOINT
sind perfekt zugeschnitten auf Standardapplikationen; eine Besonderheit ist die 360°-Schaltzustandsanzeige, die aus 256 Farben frei wählbar ist. Das
einheitliche und flexible Hygiene-Adaptersystem der
neuen Geräteserie reduziert den Aufwand und minimiert die Lagerhaltung.

V

EGA punktet mit einer neuen
Serie an kompakten Drucksensoren und Grenzschaltern mit IO-Link für Hygienic
Design-Anwendungen. Die
kompakten Drucksensoren VEGABAR
und Grenzschalter VEGAPOINT, die es in
zahlreichen Varianten gibt, zeichnen sich
durch Flexibilität, leichte Bedienung und
Kostenorientierung aus. Optimiert wurden sie für hygienesensible Standardanwendungen, wie das Isolieren pharmazeutischer Wirkstoffe, Mischen von Fertiggerichten oder das Abfüllen von Getränken.
Als „Sinnesorgane“ der smarten Produktion sammeln VEGA-Drucksensoren
und -Grenzschalter Messwerte, die als
Basis für „optimierte“ Prozesse im Sinne
von IIoT dienen. Dank IO-Link ist der
Anschluss extrem einfach. Die standardisierte Punkt-zu-Punkt-Kommunikation
stellt keine zusätzlichen Anforderungen an
das Kabelmaterial. Das Design der neuen
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Sensorreihe entspricht diesen Vorgaben –
es lässt sich dank des flexiblen und dabei
vollständig hygienekonformen Adaptersystems problemlos an kundenspezifische
Prozessanschlüsse anpassen. Damit werden die Installation und Inbetriebnahme
leichter; auch ein Austausch ist schneller
erledigt.

Erkennbar auf den ersten Blick
Schaltzustände sind mit der neuen VEGASensorgeneration dank einer leuchtenden
360°-Schaltzustandsanzeige schnell zu erkennen. Ein Leuchtring umrahmt das Display in frei wählbarem Farbton und zeigt
auf einen Blick, ob der Messvorgang reibungslos läuft, ob der Sensor schaltet oder
ob womöglich eine Störung an der Messstelle vorliegt. Diese zusätzliche Prozessanzeige macht die VEGABAR- und VEGAPOINT-Sensoren zu Allroundern, die
selbst für schwer zugängliche Bereiche
oder Gefahrenzonen geeignet sind.

VEGA ist ein internationaler Hersteller
von Sensoren, die in der Prozessautomatisierung Füllstand, Grenzstand und Druck messen. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen
und Vertriebspartnern profitieren
VEGA-Kunden in über 80 Ländern von
Kundennähe und Marktkompetenz
für anspruchsvolle Messaufgaben
in Flüssigkeits- und Schüttgutanwendungen. Dabei machen über
1.629 Mitarbeitende weltweit den
Unterschied. VEGA steht für hohe
Standards und innovative Messtechnik. Diese arbeitet in Prozesstanks, Lagertanks, Silos oder in
mobilen Behältern der verschiedenen
Prozessindustrien. Für Chemie und
Pharma, Lebensmittel, Umwelt und
Recycling ebenso wie Wasser und
Abwasser, Energie, Petrochemie,
Bergbau oder Schiffe entwickelt
VEGA Messlösungen mit Fokus auf
Mehrwert.

WWW.VEGA.COM/VEGAPULS (Radar)
WWW.VEGA.COM/VEGABAR (Druck)
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INNOVATION #7

#7

ROBOTER UND MASCHINE
WERDEN EINS

B&R
B&R ist ein innovatives
Automatisierungsunternehmen mit
Hauptsitz in Österreich
und Niederlassungen in
der ganzen Welt. Seit 6.
Juli 2017 ist B&R eine Geschäftseinheit von ABB. Als Branchenführer in
der Industrieautomation kombiniert
B&R modernste Technologien mit
fortschrittlichem Engineering. B&R
stellt den Kunden verschiedenster
Branchen perfekte Gesamtlösungen in der Maschinen- und Fabrikautomatisierung, Antriebs- und
Steuerungstechnik, Visualisierung
und integrierten Sicherheitstechnik
bereit. Lösungen für die Kommunikation im Industrial IoT – allen voran
OPC UA, POWERLINK und der offene
Standard openSAFETY – runden das
Leistungsportfolio von B&R ab.

WWW.BR-AUTOMATION.COM

50

B

&R bietet ab sofort ABB-Roboter als integralen Bestandteil
seines Automatisierungssystems
an. Kunden profitieren von einer noch nie dagewesenen Präzision bei der Synchronisierung zwischen
Robotik und Maschinensteuerung.
Maschinenbauer erhalten zukünftig
Roboter und Automatisierungslösung
aus einer Hand. Sie benötigen nur eine
Steuerung und ein System für Entwicklung, Diagnose und Wartung. Die Einstiegshürde für den Einsatz von Robotik
sinkt massiv.
Die ABB-Roboter werden wie jede
andere Automatisierungskomponente in
der B&R-Entwicklungsumgebung pro-

grammiert. Die Robotiksteuerung ist
anschließend integraler Bestandteil der
Maschinenapplikation. Durch die Verschmelzung von Maschinen- und Robotersteuerungen lassen sich die Bewegungen mikrosekundengenau synchronisieren.
Mit zahlreichen Funktionen erleichtert B&R die Erstellung von Robotikapplikationen. Mit den vorgefertigten Softwarebausteinen von mapp Technology
parametriert der Entwickler die Maschinenapplikation inklusive der Robotik –
Kenntnisse spezieller Robotiksprachen
sind nicht erforderlich. Auch sichere
Roboterapplikationen lassen sich einfach
und unkompliziert umsetzen.
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N N O V A T I OASSISTENZSYSTEME
NEN
DAS SYMPOSIUM IFÜR
IN DER PRODUKTION

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

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.

14.10. 2020
VOESTALPINE STAHLWELT, LINZ

SAVE
THE
DATE!
mmp-symposium.at

EINE VERANSTALTUNG VON
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INTEGRIERTES VISIONSYSTEM
Mehr als embedded
Komplettes Portfolio: www.br-automation.com/vision

Einfach. Mehr. Sehen.

