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{Editorial}

Neue Normalität

Zum Verhältnis von Robotik und Automatisierung gibt es drei Thesen. Die erste 
verweist darauf, dass das zwei völlig unterschiedliche Systeme sind, die in den Pro-
duktionshallen unabhängig voneinander und mit komplett getrennten Steuerungen 
laufen. Das ist die technisch korrekte Sichtweise, die gleichzeitig ein bestehendes 
Problem zeigt: Wenn die flexible, autonome Produktion von morgen funktionieren 
soll, dann benötigen wir eine durchgängige Datenkommunikation. Hier beginnt sich 
bereits einiges zu bewegen. Allen voran zwischen ABB und B&R, wo schon alleine 
durch das Naheverhältnis der beiden Unternehmen die Integration der beiden Sys-
teme auf der Hand liegt.

Die zweite Sichtweise ist die gesellschaftliche Außenwahrnehmung, in der Robotik 
mit Automatisierung gleichgesetzt wird. Ein Roboter ist das Synonym für eine Ma-
schine, die ursprünglich menschliche Bewegungen oder Verhaltensweisen nachahmt 
und dadurch die menschliche Arbeitskraft ersetzt. Das mag faktisch inkorrekt sein, 
ist aber weit verbreitet. Die dritte Variante, die zum Beispiel von FerRobotics-Grün-
der Ronald Naderer ins Spiel gebracht wird (Seite 28), trifft ebenfalls keine scharfe 
Unterscheidung zwischen Robotik und Automatisierung: Für ihn ist Robotik ein 
Teilbereich der Automatisierung. Eines der möglichen Werkzeuge, dessen sich ein 
Unternehmen bedient, wenn es seinen Automatisierungsgrad erhöhen will. 

In dieser Ausgabe werfen wir einen genaueren Blick auf die jüngste Variante der Ro-
botik: Cobots sind das Zukunftsversprechen der Branche. Sie können in enger Ab-
stimmung mit Maschinen oder sogar Hand in Hand mit Menschen arbeiten, wenn 
das sinnvoll ist. Sie ersetzen die menschliche Arbeitskraft, indem sie dessen Hand-
griffe ganz ident nachahmen. Und sie erhöhen dort den Automatisierungsrad, wo 
der Bau einer Sondermaschine keinen Sinn macht. Cobots könnten viel – wenn man 
sie ließe. Ihr Einsatz kann aber auch ins Leere laufen, wenn zu viele Erwartungen in 
sie gesetzt werden. 

  

45
 m

m

Mehr Präzision. 
Laser-Wegsensor für 
Advanced Automation

 �  Einmalige Kombination aus Größe, 
Geschwindigkeit und Genauigkeit

 �   Ideal für hochauflösende und 
dynamische Messungen

 �   Advanced Surface Compensation  
zur schnellen Messung auf  
wechselnden Oberflächen

 � Einfache Montage & Inbetriebnahme

 �  Höchste Fremdlichtbeständigkeit  
seiner Klasse

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

< 0,4 μm

10 kHz

NEU
optoNCDT 1900

Schweißprozesse

Elektronik-Produktion

Robotik



4 September 2020

Directory {Inhalt}

Aus der Geschichte lernen
Von Klaus Paukovits

„Ach der Feldbuskrieg, das war ein Wahnsinn damals. Das 
wäre, wirklich vermeidbar gewesen, wenn sich die großen 
Hersteller Anfang der 1990er an einen Tisch gesetzt und 
sich auf gemeinsame Standards geeinigt hätten, anstatt je-
der seine eigenen Pfründe abzusichern. Jetzt haben wir 
den Salat. Es sind noch immer 20 oder 30 Feldbusse da 
draußen, die alle betreut und am Leben erhalten werden 
wollen. Man kann laufende Maschinen ja nicht einfach 
abdrehen, nur weil die Kommunikationstechnologie ver-
altet ist und obendrein ein Nischendasein fristet. Gott sei 
Dank kann das heute nicht mehr passieren, die Industrie 
hat aus dem Fehler gelernt. Das sieht man ja bei OPC UA, 
wie das geht, wenn alle an einem Strang ziehen. In dem 
Konsortium sind praktisch alle Steuerungsanbieter ver-
treten, dass stellt sicher das die Maschinen von morgen 
auch über Herstellernamen und Markengrenzen hinweg 
miteinander kommunizieren können. Das ist die Zukunft 
von Industrie 4.0! Wir werden aber noch viel mehr Ka-
bel als bisher brauchen, die dafür sorgen, dass die Daten 
schnell und sicher auch noch vom letzten Sensor geholt 
und die Befehle wieder zurücktransportiert werden kön-
nen. Da gibt es jetzt einen neuen Standard, SPE heißt der, 
der ist total super: Single Pair Ethernet macht es möglich, 
diese Verkabelung auch im Industriebereich platzsparend 
und deutlich billiger als bisher durchzuführen, und für die 
Datenkommunikation auf der untersten Ebene reicht das 
allemal. SPE ist grundsätzlich gut ausgetestet, es ist für 
den gestiegenen Datenkommunikationsbedarf im PKW 
entstanden, wo ja nicht viel Platz zur Verfügung steht. Bei 
SPE gibt es jetzt sogar ein Industriekonsortium, in dem 
etliche wichtige Unternehmen zusammenarbeiten, um 
von Anfang an einen gemeinsamen Standard zu etablie-
ren … Nein, halt. Es gibt sogar zwei Industriekonsortien, 
in denen jeweils etliche wichtige Unternehmen, die zu-
einander in Konkurrenz stehen, an zwei verschiedenen 
nicht kompatiblen Standards zu arbeiten beginnen … ach 
was, macht auch nix. In 30 Jahren wird sich jemand fin-
den, der das löst.“ Langfristiger Schub durch Corona: 

Weshalb Universal-Robots-Chef 
Jürgen von Hollen in der Pandemie 
eine Chance für kollaborative 
Robotik sieht.

Smart Gear: 
Wie ein Getriebemodell der TU Graz 
den Robotermarkt verändern könnte.

Customer Journey: 
Warum sich Digitalisierung 
nicht nur auf Produkte, 
sondern auch auf Vertriebs-
wege erstrecken sollte – 
gerade im B2B-Bereich.

EIT Manufacturing: 
Vernetzung der Industrie mit 

Inkubatoren und Start-ups.
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icht nur in der Logistik 
geht es darum, effizient 
von A nach B zu kom-
men. Mobilität wird 
immer mehr zu einem 
Schlüsselthema für die 
gesamte industrielle 

Automation – öffnet sie doch Tür und 
Tor zu noch mehr Flexibilität und höchst 
adaptiven Fertigungsprozessen. Denn 
wenn der Weg eines Werkstücks absolut 
frei gestaltbar ist, dann lassen sich rasch 
neue Arbeitsschritte bzw. Bearbeitungs-
maschinen einbinden oder auch wieder 
herauslösen. FTS – fahrerlose Transport-
systeme – spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Die neueste bionische Entwick-
lung des Festo Bionic Learning Network 
geht noch weiter: Sie bringt auch einen 
„Sinn“ für Gleichgewicht und einen Arm 
an Bord. Das eröffnet interessante Pers-
pektiven, insbesondere für Bereiche, in 
denen Werker und Roboter immer mehr 
und enger zusammenarbeiten.  

Teamwork ohne Risiko
Festo befasst sich intensiv mit Systemen, 
die den Menschen bei monotonen oder 
gefährdenden Tätigkeiten entlasten und 
gleichzeitig für ihn kein Risiko darstel-
len. Künstliche Intelligenz spielt hierbei 
eine zentrale Rolle. Mit dem BionicMo-
bileAssistant ist der Prototyp eines Ro-
botersystems entstanden, das sich autark 
im Raum bewegt, Gegenstände erkennt, 
adaptiv greift und gemeinsam mit dem 
Menschen arbeiten kann. Das gesamte 
System, das in Kooperation mit der ETH 
Zürich entwickelt wurde, ist modular 
aufgebaut und besteht aus drei Subsys-
temen: einem mobilen Roboter (Ball-
bot), einem elektrischen Roboterarm 
(DynaArm) und der BionicSoftHand 
2.0, die der menschlichen Hand nach-
empfunden wurde.

Ballbot bitte kommen 
Beim ungewöhnlichen Antriebskon-
zept des „Ballbots“ setzen die Entwick-

N
Der Automatisierungsspezialist Festo lässt sich für seine 
Innovationen oft von der Natur inspirieren und packt dafür 
gleich mehrere Zukunftstechnologien auf engsten Raum. 
Das Ergebnis ist ein Hingucker, der für Bewegung sorgt.

„Die bionischen 
Forschungsträger 
spornen uns an, 

sie inspirieren uns. 
So entstehen Ideen 
für die Automation 

von morgen.“
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Ostermann, 

Geschäftsführer Festo Österreich 

ler auf eine Kugel – auf ihr balanciert der 
mobile Roboter mit viel Geschick und 
kann in alle Richtungen manövrieren. 
Bewegt wird die Kugel von drei Omni- 
wheels. Die Stabilität des Roboters wird 
rein dynamisch realisiert – bei Einflüs-
sen von außen kann der Ballbot die Ku-
gel schnell in Rotation versetzen und so 
das Gleichgewicht halten. Mit Hilfe einer 
inertialen Messeinheit und von Positi-
onsencodern an den Rädern erfasst er 
seine Bewegungen und die relative Nei-
gung des Systems. Ein Optimierungs-
programm berechnet auf Basis dieser 
Daten, wie sich Roboter und Arm be-
wegen müssen. Die gesamte Energie-
versorgung des Systems ist natürlich an 
Bord. Die Batterie für Arm und Roboter 
sitzt im Körper – die Druckluftkartusche 
für die pneumatische Hand ist im Ober-
arm verbaut. Damit ist der Roboter nicht 
nur mobil, er kann auch autark arbeiten. 
Die auf dem Leitrechner hinterlegten Al-
gorithmen steuern auch die autonomen 
Bewegungen des Systems. Mit Hilfe von 
zwei Kameras orientiert sich der Roboter 
dabei selbstständig im Raum.

Robo-Arm mit hoher Leistungsdichte
Auf dem mobilen Ballbot befindet sich 
eine weitere bionische Entwicklung: der 
besonders leichte elektrische Roboter-
arm „DynaArm“. Dank einer modell-
basierten Kraftregelung und Regelalgo-
rithmen zur Kompensation dynamischer 
Effekte kann er gut auf äußere Einflüsse 
reagieren und damit sehr feinfühlig mit 
seiner Umgebung interagieren. Mit dem 
DynaArm sind schnelle und dynamische 
Bewegungen möglich. Dafür sorgt seine 
leichte Bauweise mit hochintegrierten, 
nur einen Kilogramm schweren An-
triebsmodulen. In diesen sogenannten 
DynaDrives sind Motor, Getriebe, die 
Motoren-Kontrollelektronik und Sen-
soren auf engstem Raum verbaut. Au-
ßerdem verfügt der Arm über eine hohe 
Leistungsdichte, die mit einem kW bei 
60 Nm Antriebsmoment weit über die 

der üblichen Industrieroboter hinaus-
geht. Angesteuert wird er von dem Ball-
bot aus über einen EtherCAT-Kommu-
nikationsbus. 

Fingerspitzengefühl gefragt
Damit die auf dem Roboterarm mon-
tierte BionicSoftHand 2.0 die Bewegun-
gen einer menschlichen Hand naturge-
treu nachahmen kann, sind kleinbau-
ende Ventile, Sensorik, Elektronik und 
mechanische Komponenten auf engstem 
Raum integriert. Die Finger bestehen aus 
flexiblen Balgstrukturen mit Luftkam-
mern, umhüllt von einem festen, aber 
nachgiebigen 3D-Textilgestrick. Für 
mehr Stabilität in den Fingern sitzen 
in den Luftkammern zwei Strukturele-
mente, die als Knochen fungieren. Pro 
Finger bestimmt ein Biegesensor mit je 
zwei Segmenten die Positionen der Fin-
gerspitzen. Zudem trägt die Hand einen 
Handschuh mit taktilen Kraftsensoren 
an den Fingerkuppen, der Handfläche 
und den Außenseiten der Roboterhand. 
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geringes Eigengewicht oder beispiels-
weise Anpassungsfähigkeit – das sind 
Eigenschaften, die in der Industrie äu-
ßerst gefragt sind. Also schauen wir ge-
nau hin, lernen und übertragen das Ge-
lernte in die Technik. So entstehen Ideen 
für die Automation von morgen.“

Pneumatik digital
Um derart komplexe Systeme wie die Bio-
nicSoftHand in ihrer Dynamik anzupas-
sen, muss die eingesetzte Ventiltechnik 

So kann sie die Beschaffenheit des Greif-
guts fühlen und ihre Greifkraft an den 
jeweiligen Gegenstand anpassen. 

Inspirationen für Lösungen von morgen
Am Inneren des Handgelenks wurde 
eine Tiefenkamera zur visuellen Ob-
jekterfassung verbaut. Nach entspre-
chendem Training kann die Hand an-
hand der erfassten Daten die Objekte 
beurteilen und so beispielsweise gute 
von schlechten unterscheiden. Die Ver-
arbeitung der Informationen übernimmt 
ein neuronales Netz, das im Vorfeld mit 
Hilfe von Data Augmentation trainiert 
wurde. Die Ansteuerung der pneumati-
schen Finger erfolgt über eine kompakte 
Ventilinsel mit Piezoventilen, die direkt 
an der Hand angebracht ist. Damit ver-
eint der BionicMobileAssistant viele Zu-
kunftstechnologien auf engstem Raum. 
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Ostermann, Ge-
schäftsführer Festo Österreich: „Die bio-
nischen Forschungsträger spornen uns 
an, sie inspirieren uns. Die Natur hat im 
Laufe der Evolution interessante Lösun-
gen hervorgebracht. Sie setzt dabei meist 
auf einen niedrigen Energieaufwand, ein 

die Luftflüsse und Drücke äußerst präzise 
regeln können und dabei Verschaltungen 
von vielen Kanälen gleichzeitig gewähr-
leisten. Möglich wird das durch Piezoven-
tiltechnik, wie sie Festo auch im Motion 
Terminal VTEM einsetzt. Diese pneuma-
tische Automatisierungsplattform ver-
eint dank ihrer Softwaresteuerung mit-
tels Apps die Funktionalitäten von über 
50 Einzelkomponenten in sich. Damit 
eröffnet die Digitalisierung der Pneuma-
tik völlig neue Anwendungsgebiete, die 
bisher der elektrischen Automatisierung 
vorbehalten waren. 

Pneumatik inspiriert Elektrik
Festo bietet Pneumatik, Elektrik und die 
Kombination des Besten aus zwei Wel-
ten. Auch hier ist für gegenseitige Inspi-
ration gesorgt. Elektrik so einfach wie 
Pneumatik? Das geht nicht? Doch – bei 
der Simplified Motion Series von Festo 
schon. Mit dieser Antriebsfamilie lassen 
sich die ersten Schritte der Inbetrieb-
nahme ganz ohne Software realisieren.  
Die Serie verbindet unterschiedliche 
Elektromechaniken mit einer anwen-
dungsoptimierten Kombination aus Mo-
tor und Antriebsregler. Ein zusätzlicher 
externer Servoantriebsregler wird nicht 
gebraucht. Die perfekte Lösung für ein-
fache Bewegungsaufgaben, die elektrisch 
umgesetzt werden sollen. Die Einstel-
lung der Geschwindigkeit beim Ein- und 
Ausfahren, der Kraft beim Pressen und 
Klemmen sowie die Auswahl der Refe-
renz für die Endlage, der Dämpfungsweg 
und manuelle Betrieb erfolgen mit weni-
gen Handgriffen direkt auf dem Antrieb.

Kommunikation inklusive
Die Simplified Motion Series präsentiert 
sich äußerst kommunikativ. Digitale I/O 

Hightech kompakt: Die BionicSoftHand 2.0 
kann die Bewegungen der menschlichen 

Hand naturgetreu ausführen. 

Mit der kostenlosen 
Software Automa-
tion Suite erleichtert 
Festo die Arbeit 
jedes Maschinen-
bauers. Die Grund-
funktionalitäten aller 
Komponenten von 
Festo sind bereits 
vorab integriert.
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Wer die Vorzüge des CMMT-ST selbst 
testen möchte, für den gibt es jetzt drei 
praktische Entwickler-Kits. Das Set bein-
haltet den Servoantriebsregler CMMT-
ST, den Schrittmotor EMMS-ST und die 
passenden Motor- und Encoderleitungen 
– wahlweise mit Anschluss für PROFINET, 
EtherCAT oder EtherNet/IP. Und das alles 
zum attraktiven Paketpreis von nur 
299 Euro (exkl. Mwst.). So spart man bis 
zu 50 Prozent gegenüber dem Einzelkauf 
– ein perfekter Einstieg in die Welt der 
elektrischen Antriebstechnik.

www.festo-digital.at
www.festo.at

Einstieg zum 
Vorteilspreis

(DIO) und IO-Link sind beide bereits in-
tegriert. Das erlaubt eine rasche Verbin-
dung mit der Steuerung und erweiterte 
Funktionen, wie etwa die komfortable 
Ferneinstellung, Parameter-Kopie oder 
Backup-Funktion und Lesefunktionen 
erweiterter Prozessparameter. Zudem 
kann bis in die Cloud kommuniziert 
werden. Auch eine Endlagen-Rückmel-
dung ist bereits an Bord – externe Sen-
soren werden nicht benötigt. 

Bausteine für die Automation der Zukunft
Bei Festo gibt es alles, um Industrie 4.0 
Wirklichkeit werden zu lassen. Aber 
wo fängt man an? Mit der Automation 
Suite treibt Festo die Digitalisierung vo-
ran und unterstützt seine Kunden beim 
Eintritt in die Zukunft. Der Automati-
sierungsexperte verschmilzt sein um-
fassendes industrielles Know-how mit 
Entwicklungen der Informationstechnik, 
um durchdachte Online-Anwendungen 
für die industrielle Praxis zu realisieren.

Durchgängig bis in die Cloud 
Von mechanischen Verbindungen über 
elektrische Schnittstellen und die In-
betriebnahme bis zur Steuerungspro-
grammierung: Die kostenlose Software 
Festo Automation Suite ist ein wichtiger 
Baustein der Philosophie von Festo zur 
Connectivity, der durchgängigen Ver-
bindbarkeit vom Werkstück bis in die 
Cloud. Damit erleichtert Festo die Ar-
beit jedes Maschinenbauers. Die Grund-
funktionalitäten aller Komponenten 
von Festo sind bereits vorab integriert. 
Durch Plug-ins und Erweiterungen, 
die Anwender aus dem Programm he-
raus installieren können, lässt sich die 
Software individuell auslegen. Einfach 
Gerätetyp oder Teilenummer eingeben 
und die Software findet und installiert 
das passende Plug-in.

Zeit sparen – Klick für Klick
Die hilfreiche Software ist der schnelle 
Klick zu Gerätebeschreibungsdaten, 
Handbüchern und Applikationsbeschrei-
bungen, die direkt aus der Automation 
Suite heruntergeladen werden können. 
Das durchgängige Bedienkonzept er-
laubt die reibungslose Inbetriebnahme 
unterschiedlicher Geräte. Diese werden 
einfach per Drag and Drop dem Projekt 

zugefügt und miteinander verbunden. In 
nur fünf Schritten geht es zum betriebs-
bereiten Antriebssystem. So wird zum 
Beispiel mit dem Plug-in des Servoan-
triebsreglers CMMT-AS das Konfigurie-
ren und Parametrieren zum Kinderspiel. 
In Kombination mit dem Automatisie-
rungssystem CPX-E gelingt die Einbin-
dung in die Steuerung im Handumdre-
hen: Wofür früher 100 Mausklicks und 
Tastaturaktionen notwendig waren, ge-
nügen jetzt lediglich zwei. Die Software 
bindet alle erforderlichen Treiberbau-
steine automatisch ins Anwenderpro-
gramm ein und berechnet alle wichtigen 
Parameter im Hintergrund. Dabei kommt 
die optionale CODESYS-Erweiterung für 
die weiterführende Programmierung von 
Motion Control und Robotik-Funktionen 
zum Einsatz.

Bestens geregelt
Mit den Servoantriebsreglern der CMMT-
Familie bietet Festo eine bauraumopti-
mierte, preislich äußerst attraktive Lö-
sung, die mit Motoren und Steuerungs-
systemen unterschiedlichster Hersteller 
kompatibel ist. Das Einstiegsmodell der 
Plattform ist ein besonders wirtschaftli-
cher Extra Low Voltage (XLV) Servo-Reg-
ler für einfache Positionieraufgaben und 
Bewegungslösungen mit geringen Leis-
tungsanforderungen. Der CMMT-ST ist 
äußerst kompakt, folgt dem gleichen An-
schluss- und Kommunikationskonzept 
wie sein großer Bruder CMMT-AS (ggw. 
von 350 W bis 2,5 kW – weitere Baugrö-
ßen folgen), setzt auf die gleichen Funk-
tionsbausteine und bietet Standardsicher-
heit. Er ist jedoch für Kleinspannung (24 
bis 48 V) und eine Leistung von bis zu 
300 W (Schrittmotoren und bürstenlose 
Gleichstrommotoren) ausgelegt.   

Plug and work: Die Antriebe der 
Simplified Motion Series erlauben 
eine Inbetriebnahme ohne Software.
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S W I T C H

„Wir sind die Roboter“ sangen Kraftwerk 
schon 1978 auf ihrem Album „Mensch-
Maschine“. Seither gibt es stetig mehr Pro-
duktionsanlagen, die mit Robotern vollau-
tomatisiert Produkte herstellen. In vielen 
Bereichen ist das auch gut so, da so gefährli-
che und schädliche Tätigkeiten nicht mehr 
vom Menschen ausgeführt werden müssen.
Heute erfolgt der Sprung in die kooperative 
Fertigung. Gleichzeitig packen der Mensch 
und der Roboter bei der Herstellung zum 
Produkt an. Ein Beispiel: In der Fertigung 
erfolgt in einem kooperativen Arbeitsgang 
die visuelle Endkontrolle. In den Demos 
zeigte sich, dass gemeinsam mit dem Robo-
ter die Prüfungen am schnellsten und sehr 
präzise erfolgten. Die Einführung erfolgte 
dann auch in einem kooperativen, eigent-
lich sogar parallelen Modell. Sowohl der 
Mitarbeiter als auch der Roboter prüft das 
gleiche Werkstück. Die Safety des Roboters 
wurde natürlich mitbetrachtet.
Eine spätere OT-/IT-Risikoanalyse ergab, 
dass Roboter, Steuerung und Analyse-

I.  Wenn Schadsoftware Menschenleben gefährdet
Software ihre Daten ohne Verschlüsselung 
und Authentifizierung untereinander aus-
tauschten. Darüber hinaus basierte das ge-
samte System auf einem nicht gehärteten 
Linux mit einer offenen Docker-Infrastruk-
tur. Einzig der Schaltschrank, wo alles ver-
baut war, war verschlossen. Verschlossen 
mit einem Standard-Schaltschrankschloss. 
Zu öffnen mit einem herkömmlichen Dop-
pelbart-Schlüssel (natürlich mit Bieröffner-
Funktion). Eine Situation, die es richtig ge-
fährlich macht, nämlich dann, wenn nicht 
nur die Roboter manipuliert werden, son-
dern auch die Safety. Und dann ist der Mit-
arbeiter („Mensch-Maschine“) in Lebens-
gefahr.
Mit Triton gab es 2017 die erste bekannte 
Schadsoftware für eine Safety-Steuerung. 
Wie so oft hat die Analyse ergeben, dass 
per Fernwartungszugang unzureichend 
gesicherte Engineering Workstation und 
fehlender Netzwerk Security die Safety-
Systeme erreicht und manipuliert wurden. 
Von Januar bis Juni 2020 wurden 365 ICS-

Schwachstellen von der National-Vulnera-
bility-Database (NVD) veröffentlicht und 
139 Warnhinweise erfolgten vom Indus-
trial-Control-Systems-Cyber-Emergency-
Response-Team (ICS-CERT). Microsoft 
hat gerade wieder 129 Updates geliefert, 
von denen Microsoft selbst 23 als kritisch 
und 105 als schwere Sicherheitslücken ein-
stuft. Diese Menge an Schwachstellen un-
terstreichen nochmals die Notwendigkeit 
des Schutzes der Roboter und der Safety- 
Systeme vor Manipulationen.
Die Risiken der Betriebsunterbrechung und 
die Gefahren für die Mitarbeiter steigen ex-
trem. Und wenn der Mensch zu Schaden 
kommt, wird sofort von der Staatsanwalt-
schaft ermittelt. Lassen Sie es nicht so weit 
kommen. Safety nur mit Cyber Security 
und Cyber Security nur mit Asset Ma-
nagement, kontinuierlichem Monitoring 
und Anomalieerkennung!  (kl)

In Kooperation mit Acht-Werk
www.acht-werk.de, www.irma-box.de
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Genau wie in der Automatisierung geht in 
der Robotik der Trend in Richtung Offen-
heit und Interoperabilität. Um diesen An-
forderungen gerecht zu werden, ist eine 
Robotersteuerung gefragt, die hersteller-
übergreifend eingesetzt werden kann. Bis-
lang setzen viele Roboterhersteller auf ihre 
eigenen proprietären Steuerungen. Diese 
arbeiten häufig mit fest programmierten 
Bahnen, die eine Veränderung der Bahn be-
dingt durch Hindernisse, die plötzlich auf-
tauchen, nur umständlich oder gar nicht er-
möglichen. ROS hat seine Stärken dagegen 
in dynamischen Umgebungen, beispiels-
weise beim Navigieren von Fahrerlosen 
Transportsystemen (FTS) und Kollisions-
vermeidung oder Greifen von Objekten und 
bietet dadurch mehr Flexibilität.
ROS (Robot Operating System) ist ein 
Open-Source-Framework, um Software 
für Robotikanwendungen zu schreiben. 
Dieses Programmiergerüst besteht aus ei-

III. Was die neue Norm für mobile fahrerlose 
Industrieroboter leisten kann

II.  ROS: Die Vorteile offen gestalteter Robotik 
ner Sammlung von Funktionalitäten, Trei-
bern sowie einer Kommunikationsschicht. 
Programmierer erstellen in diesem „Rah-
men“ eigene Pakete. Die fertigen ROS-Pa-
kete werden den Anwendern über eine ge-
meinsame Community zur Verfügung ge-
stellt. Das kann beispielsweise eine Bahn-
planung sein, die dann vom Anwender an 
seine individuelle Applikation angepasst 
wird. Die einzelnen Pakete sind modular, 
vielseitig einsetzbar und mit der Hardware 
unterschiedlicher Hersteller kompatibel. 
So kann der Anwender seinen bisher ein-
gesetzten Manipulator austauschen und den 
neuen Manipulator weiterhin mit den ROS-
Paketen einsetzen. Die Applikation an sich 
bleibt gleich. 
Die Vorteile von ROS umfassen neben der 
offenen Verfügbarkeit des Quelltextes die 
Verwendung von modernen Programmier-
sprachen wie Python oder C++. Damit bie-
tet sich der Einsatz von ROS für industri-

elle Applikationen an. Es ist das geeignete 
Framework für komplexe Applikationen, 
in denen verschiedene Sensoren und Ak-
toren beliebiger Hersteller unterschiedliche 
Aufgaben übernehmen und komplex ent-
wickelte Algorithmen steuern. Dafür wird 
eine standardisierte Kommunikations-
schicht benötigt. ROS kann also hersteller-
übergreifend eingesetzt werden und bietet 
ganz im Sinne von Industrie 4.0 ein vernetz-
tes, interoperables System. 
Aber wie profitiert der Anwender von der 
Offenheit? Dank unterstützenden Tutorials 
kann der Nutzer sich sehr schnell in die Pa-
kete einarbeiten. So wird auch ein mecha-
nischer Integrator ohne Expertenkenntnisse 
in der Programmierung mit ROS dazu be-
fähigt, seine Roboterapplikation individuell 
einzurichten. Somit können auch Anwen-
der ohne Expertenwissen in der Program-
mierung ihre individuelle Roboterapplika-
tion mit ROS einfach umsetzen. (sm)

Zwei sehr aktuelle Beispiele für indust-
rielle Applikationen, die sich dynamisch 
entwickeln, sind die mobile Automatisie-
rung und Robotik. Immer häufiger begeg-
net man Systemen, die kooperative Robo-
ter, Serviceroboter, autonome Industrie-
fahrzeuge, fahrerlose Schlepper, bewegli-
che Plattformen, Roboter auf Plattformen 
usw. einsetzen. Und die Technologien und 
Trends in diesen Bereichen entwickeln sich 
rasant weiter, wobei global sehr viel in die 
weitere Forschung investiert wird. Um hier 
den Entwicklern und Konstrukteuren bei 
der Gestaltung neuer Produkte und Lösun-
gen entsprechende Leitlinien zur Hand zu 
geben, stehen bereits einige fachspezifische 
C-Normen und technische Regelwerke zur 
Verfügung, z. B. für Roboter ISO10218-1 
& 2 bzw. die ISO TS 15066.
Für die mobile Automatisierung ist die ein-
zige Norm, die bisher in Europa verfügbar 
war, die EN 1525: 1997. Diese wurde jedoch 
nur zur Konformitätsvermutung für die alte 

Richtlinie (98/37 / EG) und niemals für 
die aktuelle Maschinenrichtlinie (2006/42 
/ EG) aufgeführt. Das bedeutet, dass es bis 
dato keinen harmonisierten Typ-C-Stan-
dard für mobile Maschinen wie Automa-
ted Guided Vehicles (AGV), Automated 
Guided Carts (AGC) und in jüngerer Zeit 
Automated Mobile Robots (AMR) gege-
ben hat.
Seit langem wird daher eine Norm für diese 
Maschinentypen gefordert und im Feb-
ruar 2020 wurde die internationale Norm 
ISO3691-4: 2020 veröffentlicht. Diese 
Norm legt nun die Sicherheitsanforderun-
gen und die Verifizierung von „fahrerlosen 
Flurförderzeugen und ihren Systemen“ fest. 
Wermutstropfen dabei ist, dass aufgrund 
einer negativen Bewertung der zuständi-
gen Sachverständigen der Europäischen 
Kommission mit Empfehlungen zur Neu-
fassung die Norm auf CEN-Ebene (EN 
ISO-Version) noch nicht bestätigt wurde 
und derzeit noch nicht als harmonisierte 

Norm zur Maschinenrichtlinie im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlicht 
ist. Und obwohl noch nicht harmonisiert, 
ist die ISO 3691-4 dennoch ein willkomme-
ner Standard für neu aufkommende Tech-
nologien im Bereich autonomer Fahrzeuge. 
Sie enthält nützliche Hinweise und ist ein 
deutlicher Fortschritt gegenüber EN 1525: 
1997. Die Branche entwickelt sich ständig 
weiter, es gibt neue Technologien (wie Ra-
dar) und neue Systeme (wie Roboter auf 
mobilen Plattformen), die berücksichtigt 
werden müssen.
Es sei aber immer darauf hingewiesen, dass 
die neue Norm alleine nicht ausreicht, die 
vollumfängliche Konformität dieser Appli-
kationen mit der Maschinenrichtlinie anzu-
nehmen. Es kann nicht oft genug wieder-
holt werden, dass der wichtigste Schritt auf 
dem Weg zur Reduzierung des Risikos auch 
bei mobilen Maschinen / Robotern eine or-
dentliche und gründlich durchgeführte Ri-
sikobeurteilung ist. (wz)



12

O P E R A T I N G

September 2020

 119

STATUSBERICHT
Wer, wie, wo, was, wann

{AUFSTIEG} „Wir sind überzeugt, 
dass wir von der 

Effizienz und 
Zuverlässigkeit 

autonomer Robotik 
profitieren werden.“

Hartmut Manske, 
Head of Automation & Robotik, Merck

Industrie-Know-
how für Daten-
Start-up
Crate.io hat einen neuen CEO: 
Der Vorarlberger Anbiete der 
IIoT-Datenbank CrateDB holt Eva 
Schönleitner an die Spitze. Die 
Industriemanagerin war zuletzt 
beim ABB-Konzern für digitale 
Partnerschaften verantwortlich. 
Das ist auch als Zeichen dafür 
zu verstehen, dass Crate.io sich 
für zukünftiges Wachstum rüs-
tet. Schönleitner soll insbeson-
dere den globalen Ausbau des 
Verkaufs und die Ansprache des 
IIoT-Marktes übernehmen und 
den Industriekunden Real-Time- 
Datenbanklösungen schmack-
haft machen.  

Pilotprojekt ist die Zusammenarbeit von 
Energy Robotics, TU Darmstadt, Merck 
und Boston Dynamics. Dabei wird der mo-
bile Roboter „Spot“ mit intelligenter Steue-
rungssoftware ausgestattet und wird auto-
nome Inspektionen in einer Abluftreini-
gungsanlage durchführen. Diese enthält eine 
Reihe wartungsintensiver Komponenten, die 
regelmäßig überwacht werden müssen. Der 
autonome Roboter soll in dieser erstmaligen 
Anwendung zeigen, dass automatisierte In-
spektionen in unstrukturierten, lauten und 
heißen Umgebungen auch mobil möglich 
sind – etwas, das bisher Menschen vorbehal-
ten war. Spot wird dabei auch Treppe stei-
gen, über Böschungen klettern sowie über 
Gitterwege gehen, und somit alle jene Hin-
dernisse meistern, die mobile Robotik bisher 
behindern.   

Die „all about automation“ in Essen hat 
von 9.-10. September tatsächlich stattge-
funden. Das ist nicht nur deshalb bemer-
kenswert, weil es nach langer Pause die 
erste einschlägige Messeveranstaltung war 
– und vermutlich für längere Zeit auch 
wieder die letzte –, sondern weil sie von 
der Branche überraschend gut angenom-

men wurde. Mit 119 Ausstellern lag man 
nur um 18 Prozent hinter dem Vorjahr, 
und auch bei den Besuchern konnten 
rund 70 Prozent der letztjährigen Aus-
lastung erreicht werden. Noch eine Zahl: 
96 Prozent der Aussteller gaben an, sich 
dank des Hygienekonzepts vollkommen 
sicher gefühlt zu haben.   

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

ECHTE AUSSTELLER BEI 
EINER ECHTEN MESSE
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Mit der vorgefertigten Soft-
ware-Lösung mapp Pick&Place 
von B&R können Maschinen-
bauer Pick-and-Place-Applika-
tionen nun einfacher umset-
zen. Das System steuert nicht 
nur die Roboter selbst, sondern 
übernimmt auch die Koordina-
tion mit weiteren Achsen, För-
derbändern oder intelligenten 
Track-Systemen. Die Applika-
tion basiert auf dem Software-
Baukasten mapp Technology 
und ist somit automatisch mit 
allen anderen mapp-Software-

komponenten verbunden. Ein 
Großteil der manuellen Pro-
grammierarbeit entfällt. Da-
mit geht B&R einen weiteren 
Schritt in der Verbindung von 
Roboter und Maschinensteue-
rung: Das Ziel ist es, nur mehr 
eine Steuerung und ein Sys-
tem für Entwicklung, Diag-
nose und Wartung zu benöti-
gen. Schon jetzt sind die Robo-
ter des B&R-Mutterkonzerns 
ABB vollständig in das B&R-
Automatisierungssystem inte-
griert.   

P I C K  &  P L A C E

ROBOTER UND 
MASCHINE WERDEN EINS

S O C I A L  S E N S O R  D I S T A N C I N G

ABSTAND HALTEN 
MIT SENSORAPPS

Die Erstellung von Pick-and-Place-Applikationen 
wird für Maschinenbauer jetzt leichter.

PeopleCounter und DistanceGuard von Sick sorgen 
dafür, dass die Ausbreitung des Corona-Virus 
automatisiert behindert werden kann. 

Sensorspezialist Sick hat rasch 
reagiert: Damit die Ausbrei-
tung des Covid-19 Virus nicht 
nur dem Menschen, und seiner 
Fähigkeit sich zusammenzurei-
ßen, überlassen wird, wurden 
im Sommer die neuen Senso-
rApps „PeopleCounter“ und 
„DistanceGuard“ auf den Markt 
gebracht. Die Apps ermöglichen 

es zusammen mit 2D- und 3D-
LiDAR Sensoren, in öffentli-
chen und vordefinierten Räu-
men leicht den empfohlenen 
Mindestabstand zu halten. Die 
Erfassung der Personen erfolgt 
dabei komplett anonymisiert, 
der Warnhinweis bei Nichtein-
haltung der Abstände oder bei 
Überschreiten der Maximalbele-
gung kann vom Betreiber selbst 
festgelegt werden: Damit ist so-
wohl datenrechtlich als auch si-
cherheitstechnisch die bestmög-
liche Akzeptanz sichergestellt. 
Durch die Kombination mehre-
rer Sensorbereiche können auch 
größere Flächen wie Flughäfen, 
Einkaufszentren oder Messehal-
len abgedeckt werden.   
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Drei Monate nach dem Launch wurden erste 
Verbesserungen ausgeliefert. Die WSCAD Suite 
X Plus ist seit Sommer 2020 in den drei Aus-
baustufen Compact, Professional und Ultimate 
verfügbar und unterstützt Elektrokonstrukteure 
und Gebäudeautomatisierer bei der elektro-
technischen Planung in den Disziplinen Elekt-
rotechnik, Verfahrens- und Fluidtechnik, dem 
Schaltschrankaufbau sowie in der Gebäude-
automation und Elektroinstallationsplanung. Ab 
Oktober steht auch das Service Pack 1  (SP1) zur 
Verfügung, das drei Monate nach dem Launch 
weitere Neuerungen und Verbesserungen 
bringt. So wurde für einen Schaltschrankauf-
bau mit WSCAD Cabinet Engineering, der auf 
Stromlaufplänen aus anderen E-CAD-Syste-
men basiert, der Materialimport über diverse 

Eine der neuen Funktionen in der WSCAD SUITE X 
PLUS ist die Definition der Drahtbezeichnung über 
eine Formel

Eine gemeinamse Plattform der Fachmesse 
automatica mit der MSRM (Munich School of 
Robotics and Machine Intelligence) befasst 
sich drei Tage lang mit der zukünftigen Rolle 
von KI und Robotik: munich_i ist für Anfang 
Dezember 2020 geplant. Die Macher der auto-
matica sind optimistisch: Während die SPS 
Ende November längst abgesagt ist, halten sie 
– zumindest bis Redaktionsschluss – weiter-
hin an der Durchführung der verschobenen 
automatica von 8.-11. Dezember in München 
fest. Mehr noch: Mit dem dreitägigen Hightech 
Summit „munich_i“ schufen sie über den 

PN/EtherNetIP Coupler von Helm-
holz ermöglicht den Datenaus-
tausch zwischen PROFINET-Con-
troller und EtherNet/IP-SPS. Die 
Funktionsweise des neuen PN/
EtherNetIP Coupler ist simpel: Emp-
fangene Eingangsdaten auf einer 
der Netzwerkseiten werden als 
Ausgangsdaten auf der anderen Netzwerk-
seite der SPS zur Verfügung gestellt. Der 

Sommer ein neues Format, auf dem über die 
zukünftige Rolle von KI und Robotik für Gesund-
heit, Arbeit und Mobilität nachgedacht werden 
soll. Co-Veranstalter ist die Munich School of 
Robotic and Machine Intelligence (MSRM). Der 
Event kreist um essenzielle Fragen: Wie lässt 
sich Arbeit mithilfe von künstlicher Intelligenz 
sicherer und produktiver erledigen? Wie kann 
KI bereits heute für Herausforderungen in 
Gesundheit oder Mobilität genutzt werden? 
Neben der Konferenz- und Netzwerkveran-
staltung sind auch verschiedene interaktive 
Angebote geplant. Die neue Plattform hat 

N E U E S  F O R M A T

MÜNCHNER ANSATZ FÜR ROBOTIK UND KI

E - C A D

SERVICE PACK 1 FÜR DIE WSCAD SUITE X PLUS

H E L M H O L Z

DIE VERBINDUNG VON PROFINET UND ETHERNET

Listen erweitert und verbessert. Beim PDF-
Export kann jetzt festgelegt werden, ob die 
Bereiche und Sammelmappen in den Lesezei-
chen wahlweise nur mit Namen, mit Namen und 
Beschreibung oder mit Namen und Kommentar 
angezeigt werden. Der Import von CSV-Dateien 
in die Artikelverwaltung unterstützt Sonderzei-
chen, und beim Export von Schrankaufbauten 
in JPG-Grafiken lassen sich fotorealistische 
Darstellungen erzielen. 
Erweitert und verbessert wurden auch die 
Import- und  Exportfunktionen zu Phoenix Project 
complete marking und Phoenix Project complete 
planning. Für die Siemens-TIA-Schnittstelle 
zeigt eine neu eingefügte Variablentabelle des 
SPS-Managers die Informationen aller Kanäle 
der SPS-Baugruppe.  

darüber hinaus ehrgeizige Ziele: munich_i 
soll dazu beitragen, den Hightech-Standort 
München zum weltweiten Zentrum für Künst-
liche Intelligenz auszubauen.  

EA-Datenaustausch findet live 
und ohne weitere Hantierungs-
bausteine statt. Die maximale 
Größe der übertragbaren EA-Daten 
beträgt 1024 Bytes.  Es können bis 
zu 3 Input- und 3 Output-Assem-
blies auf der EtherNet/IP Netz-
werkseite konfiguriert werden. 

Die Einbindung in das SPS-Engineering-Tool 
wird durch eine GSDML-Datei auf der PROFINET 

Seite ermöglicht, eine extra Konfigurations-
software ist nicht nötig. Die Konfiguration der 
auszutauschenden EA-Daten wird im jeweili-
gen Engineering-Tool durchgeführt. Daneben 
stellt es auch noch einen MQTT Publisher auf 
beiden Netzwerkseiten zur Verfügung. Damit 
können die über das Gateway ausgetauschten 
Werte auch über MQTT an Visualisierungs- 
oder Betriebsdatenerfassungssysteme ver-
teilt werden.  
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Das Cube-System von Murrelekt-
ronik ist ein dezentrales, modular 
aufgebautes Feldbussystem mit ei-

ner breiten Palette an Applikationsmög-
lichkeiten. Doch um die Diagnosedaten 
auszuwerten und nutzbar zu machen, war 
bisher ein großer Programmieraufwand 
zu leisten. Weil unterschiedliche Steue-
rungen jeweils andere Diagnosekonzepte 
erfordern, war diese Arbeit häufig für 
jede Anlage neu zu erledigen. Bei man-
chen Steuerungen konnte der komplette 
Diagnoseumfang bis dato nicht ausge-
schöpft werden. Daher konnten Fehler 
nicht schnell genug lokalisiert werden, 
im ungünstigsten Fall entstanden lange 
Ausfallzeiten. Das wird mit dem neuen 
Cube67 Diagnose-Gateway behoben. 
Wird das Cube-System gestartet, dann 
liest das Diagnose-Gateway die gesamte 
Topologie aus und fortan die komplette 
Prozesskommunikation sowie sämtliche 
Diagnosemeldungen mit. Das Modul 
bereitet diese Daten visuell auf und stellt 
alle Informationen – unabhängig von der 
Steuerung und ohne zusätzliche Software 
– in jedem Browser und unabhängig von 
der Plattform in identischer Weise dar. Je-
der, der eine Zugangsberechtigung zum 
Kommunikationsnetzwerk hat, kann nun 
auf diese Daten über beliebige Endgeräte 
zugreifen. Ein großer Vorteil ist der Diag-

nosespeicher (Logbuch). Er erfasst „flüch-
tige Fehler“, also Fehler, die nur temporär 
auftreten – etwa wenn bei einem Kabel-
bruch in der Leitung einer Schleppkette 
bei bestimmten Verfahrwinkeln kein 
Kontakt besteht oder wenn ein Sensor 
immer just zu einer bestimmten Tageszeit 
durch Sonneneinstrahlung „überhitzt“ 
wird. Das Tool stellt eine übersichtliche 
Tabelle im CSV-Format zum Download 
bereit. In dieser Tabelle können Namen 
für die Komponenten vergeben und Be-
zeichnungen für alle möglichen Fehler 
im Klartext eingepflegt werden. Diese 
Tabelle wird wieder importiert und das 
Tool greift daraufhin auf diese Namen 
und Bezeichnungen zurück. Der Nutzer 
erhält damit – sowohl in der Topologie-
Darstellung als auch in der tabellarischen 
Auflistung – keine „kryptischen“ Fehler-
meldungen mehr, sondern klare Ansagen 
wie „Kurzschluss am Hydraulikaggregat“ 
oder „Drahtbruch am Analog-Sensor von 
Steckplatz zwei der Fördereinheit“. Um sie 
auch schnell zu beheben, können über die 
CSV-Datei sogar Handlungsanweisungen 
mit konkreten Lösungsvorschlägen in die 
Systematik importiert werden, z. B. „Ven-
til schließen“ oder „Leitung austauschen“. 
Im Idealfall wird sogar die Artikelnum-
mer des Austauschteils in der Tabelle mit 
angelegt.  

C U B E 6 7  D I A G N O S E - G A T E W A Y

KLARE ANSAGE IM FEHLERFALL
Ein neues Diagnose-Gateway für das Cube-Feldbussystem beschleunigt die 
Fehlerbehebung und erhöht die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen.

Cube67 Diagnose-Gateway: Auf dem Bildschirm wird die 
Anordnung der Module automatisch als Topologie dargestellt.
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Eine neue Ethernet-Technologie wird durchgängige Kommunikation vom Sensor 
in die Cloud ermöglichen. Für Steckverbinderhersteller Harting und viele andere 
Anbieter gehört SPE die Zukunft. Doch mittlerweile ist ein einheitlicher Standard 
wieder in weite Ferne gerückt, es haben sich mit dem SPE Industrial Partner Network 
und der SPE System Alliance zwei Konkurrenz-Verbände etabliert, die unterschiedliche 
Steckgesichter forcieren. Werden alte Fehler aus der Feldbus-Ära wiederholt? 

 Autor: Florian Liepold

F ür Harting ist es ein gutes Jahr. 
Das deutsche Technologieunter-
nehmen feiert nicht nur ein gro-
ßes Firmenjubiläum, sondern 
auch die erfolgreiche Umsetzung 

eines neuen Industriestandards. Der füh-
rende Anbieter am Markt für industrielle 
Verbindungstechnik ist seit vielen Jahren 
in der internationalen Normung tätig und 
wurde frühzeitig auf neue technologische 
Weiterent-wicklungen des Ethernets auf-
merksam, wie Matthias Fritsche, Senior 
Product Manager von Harting im Ge-
spräch mit AUTlook näher erläutert: „Für 
die Übertragung von Ethernet wurden 

bisher zwei bzw. vier Adernpaare benutzt. 
Durch das Single-Pair-Ethernet Proto-
koll können die glei-chen Datenraten jetzt 
über nur ein Adernpaar übertragen wer-
den. Das spart Rohstoffe wie Kupfer und 
Kunststoff sowie Gewicht, Bauraum und 
vor allem Kosten.“ Ursprünglich wurde 
das neue Übertragungsverfahren von der 
Automobilindustrie getrieben und inter-
national beim Standardisierungsgremium 
IEEE 802.3 genormt. „Harting“, so Fritsche 
weiters, „war hier von Anfang an mit da-
bei und hat als erstes Industrieunterneh-
men das Potential von SPE erkannt und 
den Normungsprozess für eine einheitli-

che Verbindungstechnik und Verkabelung 
zusammen mit weite-ren Partnern auf den 
Weg gebracht. Als Ergebnis dieser Initiative 
steht jetzt die genormte, offene Industrial 
Schnittstelle T1 nach IEC 63171-6.“ Durch 
SPE könne Ethernet bis in die Feldebene 
vordringen, in der heute noch Feldbusse 
oder auch analoge Schnittstellen dominie-
ren. Eine einheitliche Systemarchitektur 
vom Sensor bis in die Cloud wird dadurch 
realisierbar. Die zukünftigen Anwendungs-
bereiche seien vielfältig und reichen von 
der Robotik, fahrerlosen Transportsyste-
men bis in die Bahntechnik und in Land- 
und Baumaschinen. „Das Interesse aus der 
Automatisierungsbranche ist enorm“, so 
Fritsche, „ein wahrer Technologiesprung in 
der industriellen Kommunikation.“

Single-Pair-Ethernet und 
das Ende der Feldbusse
Wesentlichen Anteil am Erfolg im Nor-
mungsprozess hatte ein Konsortium von 
führenden Technologieunternehmen, das 

Ein Technologiesprung 
in der industriellen 
Kommunikation – 
mit Spaltpotenzial

Single-Pair Ethernet 
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die SPE-Technologie am Markt etablieren 
und vorantreiben möchte. Inzwischen ha-
ben sich 20 Unternehmen aus der Auto-
matisierungsbranche, u. a. LEONI, Würth 
Elektronik oder Hirschmann Automation, 
der Initiative angeschlossen; Tendenz 
steigend. Frank Welzel, Vorsitzender des 
SPE Industrial Partner Network, über die 
strategische Zielsetzung des Zusammen-
schlusses: „Alle Teilnehmer sprechen sich 
für einen festen Standard aus. Die IEC 
63171-6 Industrial Style nach dem Nor-
menvorschlag von Harting: diese Nor-
mengrundlage wird wiederum von allen 
Mitgliedern als Grundlage für ein neu 
entstehendes Ecosystem genutzt.“ Senso-
ren, Geräte und eine Vielzahl an Einrich-
tungen der Feldebene werden zukünftig 
mit neu-en Schnittstellen, Magnetics und 
Chips ausgestattet. Die ersten serienferti-
gen Applikationen werden in zwei Jahren 
erwartet. Im SPE Industrial Partner Net-
work denkt man langfristig und global, 
wie Welzel skizziert: „Die Verbreitung im 
Markt wird innerhalb von fünf Jahren statt-
fin-den. In zehn Jahren ist SPE der domi-
nierende Standard in der Feldebene.“ Die 
Ziele sind klar gesetzt und es geht nicht 
darum, nur Ethernet-Verkabelung auszu-
tauschen: „SPE hat das Potenzial, das große 
Wirrwarr an verschiedenen Bus-Protokol-
len in der Feldebene abzulösen. Damit gäbe 
es nur noch Ethernet als einzigen Kom-
munikationsstandard“, so Welzel, der den 
Marktanteil von Bussystemen immer noch 
auf rund 40 Prozent schätzt. Zukünftigen 
Anwendern soll damit eine durchgängige 
Infrastrukturgrundlage für IIoT- und In-
dustrie 4.0-Lösungen geboten werden, die 
zusammen mit den TSN-Echtzeitverfah-
ren und den OPC UA Protokollen vielfäl-
tig realisierbar werden.

SPE als missing link für das  
Industrial Internet of Things (IIoT)
Für den Hersteller und das Gründungs-
mitglied des SPE Industrial Partner Net-

work – Würth Electronics – liegen die 
technologiepolitischen Ambitionen des 
Zusammenschlusses klar auf der Hand, 
wie Produktmanager Martin Leihenseder 
beschreibt: „Eine Firma allein kann kaum 
neue Technologien im Markt etablieren. 
Vor allem, wenn die gesamte System-In-
frastruktur betroffen ist. Das Konsortium 
umfasst deshalb verschiedene Unterneh-
men vom Kabelhersteller bis zum Endan-
wender, um die Entwicklungen für SPE 
voranzutreiben.“ Der Elektrokomponen-
tenbauer sieht ein enormes Marktpoten-
zial der neuen Technologie in allen Berei-
chen der sich vernetzenden Industrieau-
tomation. „Mit Single-Pair-Ethernet kann 
endlich auch die Feldebene mit Sensoren 
und Aktoren über Ethernet kommuni-
zieren. Die Zeit zur Installation und In-
itialisierung aller Geräte wird verkürzt. 
Leichtere Kabel und platzsparende Steck-
verbinder machen es möglich, SPE auch 
für kleine Sensoren oder Kameras zu ver-
wenden“, so Leihenseder, „die perfekte In-
frastruktur für IIoT.“ Auf die Frage nach 
der Zukunft der Feldbusse gibt man sich 
bei Würth betont diplomatisch: „Über 
kurz oder lang glauben wir, dass Single-
Pair-Ethernet die Feldbusse ablösen wird, 
wobei es immer Nischenbereiche geben 
wird, in denen die bewährten Feldbusse 

„Single-Pair-Ethernet wird über kurz oder lang die 
Feldbusse ablösen“. 
Martin Leihenseder, Senior Product Manager, 
Würth Elektronik

„In zehn Jahren ist Single-Pair-Ethernet der domi-
nierende Standard in der Feldebene“. 
Frank Welzel, Vorsitzender, SPE Partner Industrial 
Network e.V. 

„Single-Pair-Ethernet ist ein wahrer Technologie-
sprung in der industriellen Kommunikation“.  
Matthias Fritsche, Senior Product Manager, Harting

Be safe and secure with Pilz.
Überlassen Sie Safety and Security nicht dem  

Zufall! Wir schützen Ihre Anlagen vor unberech-

tigten Zugriffen und Ihre Mitarbeiter vor gefahr-

bringenden Maschinen. Unsere Lösungen über-

nehmen die Autorisierung und Authentifizierung, 

die zuverlässige Zuhaltung von Schutztüren  

während des Betriebs sowie den Schutz vor  

Manipulation des Steuerungsnetzwerks. Gehen 

Sie auf Nummer sicher mit Lösungen von Pilz.
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weiterhin Anwendung finden werden.“ An 
ein tatsächliches Ende der Feldbustechnik 
glaubt Fabian Vornhagen, Product Ma-
nager von Leoni nicht ganz: „Feldbusse 
haben sich über Jahrzehnte etabliert und 
deren Verbreitung ist enorm. Ich sehe 
SPE als neue und schnell wachsende Al-
ternative an, die an Bedeutung zuneh-
men wird.“ Für den etablierten Kabel-
hersteller, der auch die technologischen 
Entwicklungen für Automotive Ethernet 
begleitet hat, sind die großen Vorteile des 
neuen Standards für den Maschinen- und 
Anlagenbau deutlich: „Anwender profi-
tieren von der Miniaturisierung im Be-
reich Stecker, Buchse und Leitung sowie 
von der hohen Datenrate. Wir konzent-
rieren uns daher bewusst auf die Anwen-
dung im industriellen Umfeld.“ Wie für 
alle Mitglieder des SPE Industrial Part-
ner Network liegt auch für Leoni in der 
Vereinheitlichung des Kommunikations-
systems der Schlüssel für IIoT: „Mit der 
Power over Data Line (PoDL)-Technik 
ist es zusätzlich möglich, Geräte mit bis 
zu 50 Watt Leistung zu versorgen. SPE 
ist perfekt für die einfache und schnelle 
Anbindung.“

Kampf der Steckgesichter
Für Schlagzeilen sorgt nicht nur das hohe 
Interesse der Automationsindustrie an 
der neuen Technologie. Internes Rumo-

SINGLE PAIR 
ETHERNET (SPE)

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisie-
rung und Vernetzung ist die bisherige 
Ethernet-Technologie an ihre Grenzen 
gestoßen. In der industriellen Anwendung 
erfordern immer mehr kleinere Senso-
ren und smartere Feldkomponenten eine 
neue Infrastruktur, die hohe Datenmengen 
barrierefrei übertragen kann. Derzeitige 
Ethernet-Netzwerke beruhen auf 2- bzw. 
4-paarigen Kabeln und Steckverbindern, 
die den Anforderungen für die Anbindung 
auf der Feldebene nicht mehr genügen. 
Die neue Single-Pair-Technologie über-
trägt bidirektional nur noch über ein Paar 
verdrillter Kupferadern. Kleinere Steckver-
binder und leichtere Kabel machen es erst-
mals möglich, selbst kleinste Applikationen 
mit bis zu 1 Gbit/s Übertragungsgeschwin-
digkeit über 1.000 Meter an das Ethernet 
anzubinden. Das TCP/IP-Protokoll wird auf 
Feldebene durchgehend verfügbar. Weitere 
Übertragungsstandards von 10 Mbit/s bis 
zu 50 Gbit/s werden für unterschiedliche 
industrielle Bedürfnisse verfügbar. Zusätz-
lich können Endgeräte und Sensoren mit 
Energie versorgt werden, wodurch Akkus 
und Batterien entfallen. Die innovative Wei-
terentwicklung der Ethernet-Technologie 
erfolgte maßgeblich durch die rasanten 
Fortschritte in der Automobilindustrie, 
die aufgrund der komplexeren Fahrzeug-
elektronik ein besseres Übertragungsver-
fahren suchte und dadurch den CAN-Bus 
ablöste. (Teil-)Autonomes Fahren, Echtzeit-
Navigation oder Vision Systems wirkten in 
dieser Hinsicht als ein automationstechni-
sches Experimentierfeld einer vollständig 
integrierten, vernetzten und miniaturisier-
ten Anwendungslandschaft. Es war daher 
nur eine Frage der Zeit, bis die Industrie 
das Potential von SPE entdeckte und für 
industrielle Anwendungen standardisierte. 
Für Anwender wie Automatisierer liegen 
die Vorteile auf der Hand: Kabel und Stecker 
werden signifikant kleiner und leichter, 
damit sinken Platzbedarf und Kosten. Die 
Verkabelung von Maschinen und Anlagen 
wird vereinfacht, wodurch auch das Bau-
gewicht deutlich reduziert wird.

www.single-pair-ethernet.com
www.singlepairethernet.com

ren in der Branche verursachen vor allem 
konkurrierende Normungsbestrebungen 
für den SPE-Standard. Denn neben dem 
von Harting initiierten Konsortium hat 
sich zeitgleich ein einflussreiches Lager 
um den Mitbewerber Phoenix Contact 
gebildet, das ein alternatives Schnittstel-
len-Gesicht samt Ökosystem für indust-
rielle Anwendungen favorisiert. Die „SPE 
System Alliance“ wurde noch vor dem 
Sommer vorgestellt und zählt ebenfalls 
namhafte Mitglieder, in der Regel Kon-
kurrenzunternehmen der Mitglieder von 
„SPE Industrial Partner Network“: Neben 
Phoenix Contact sind das u. a. Weidmül-
ler, Sick, Microchip, Rosenberger, Dät-
wyler und Fluke. Beide Verbände haben 
das gleiche Ziel: Die SPE-Technologie 
als Wegberei-ter des IIoT und damit von 
Industrie 4.0 voranzutreiben. Doch die 
Systeme sind schlicht nicht kompatibel 
Es besteht das reale Risiko einer Zersplitte-
rung einer Technologie, an deren Start das 
Versprechen der Vereinheitlichung und das 
Vermeiden der alten Fehler aus den Feld-
bus-Anfangsjahren stand – und zwar schon 
ehe SPE am Markt angekommen ist. Wel-
ches Steckgesicht sich durchsetzen und wer 
letztlich das Rennen gewinnen wird, ent-
scheidet der Markt. Oder der Markt ent-
scheidet sich gegen eine Technologie, weil 
sie einen unglücklichen Start hinlegt – auch 
das wäre nicht das erste Mal.  

SPE Industrial Partner Network vs. 
SPE System Alliance: Stellt die Konkurrenz 
der Verbände die Durchsetzungsfähigkeit 
einer Zukunftstechnologie in Frage?
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ABB Machinery Drives.
Machen die Montage und Bedienung Ihres Antriebs so einfach wie nie zuvor.

Die neuen ABB Machinery Drives ACS380 wurden speziell für den Maschinenbau konzipiert. Die 
neue Modulbauweise der Frequenzumrichter, sowohl in Hard- als auch in Software, bietet ein 
neues Maß an Anpassungsfähigkeit und Konnektivität, die ein optimiertes wirtschaftliches und 
effizientes Maschinendesign ermöglicht. Damit wird die Leistung Ihrer Maschine verbessert und 
der Integrationsaufwand und die Wartungskosten reduziert. abb.com/drives

N A C H  C O R O N A

ROBOTIK-KNOW-HOW BRINGT 
WIRTSCHAFTLICHE ERHOLUNG
Die International Federation of Robotics (IFR) sieht in der weiteren Automati-
sierung eine Schlüsselrolle bei der Überwindung der Wirtschaftskrise. 

Die konjunkturelle Erholung in der 
Nach-Corona-Zeit werde die Nach-
frage nach Robotik beschleunigen, 

glaubt man bei der International Federa-
tion of Robotics: „Regierungen und Unter-
nehmen weltweit sollten sich darauf kon-
zentrieren, die nötigen Kompetenzen für 
den Umgang mit Robotern und smarten 
Automatisierungssystemen zu vermitteln“, 
sagt IFR-Präsident Milton Guerry. Das sei 
nötig, um das Potenzial dieser Technolo-
gien voll auszuschöpfen. Guerry fordert 
konkrete politische und privatwirtschaft-
liche Strategien, um den Weg zu einer au-

tomatisierteren Wirtschaft für die Be-
schäftigten zu ebnen.

Nur vier Länder sind schon bereit
Bis 2022 werden weltweit voraussicht-
lich etwa vier Millionen Industrieroboter 
in den Fabriken im Einsatz sein. Ihnen 
kommt eine Schlüsselrolle bei der weite-
ren Automatisierung der Fertigung zu, die 
für eine schnelle wirtschaftliche Erholung 
in der Nach-Corona-Zeit dringend nötig 
ist. Damit steigt auch die Nachfrage nach 
qualifizierten Arbeitskräften. Die Aus- und 
Weiterbildungsangebote müssen entspre-

chend angepasst werden, fordert der Welt-
roboterverband International Federation 
of Robotics. Aktuell würden aber nur sehr 
wenige Länder offensiv darangehen, ihr Bil-
dungssystem an das Automatisierungszeit-
alter anzupassen. Es sind laut dem „Auto-
mation Readiness Index“ nur vier Länder, 
die eine entsprechend ausgereifte Bildungs-
politik betreiben: Südkorea führt dieses Ran-
king an, gefolgt von Estland, Singapur und 
Deutschland. Alle anderen werden in Hin-
blick auf Automatisierungsbemühungen in 
den Ausbildungen bestenfalls als „entwi-
ckelt“ eingestuft.   
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Wie die neue Wiener Niederlassung von EIT Manufacturing der 
produzierenden Wirtschaft neue Impulse geben will.

Industrie-Netzwerk: 
Ja, bitte!

EIT Manufacturing

Eine neue Anlaufstelle in Öster-
reich für die produzierende In-
dustrie und die industrienahe 
Forschung: das ist EIT Manufac-
turing East. Seit diesem Sommer 

ist das in der Wiener Seestadt Aspern im 
neuen Technologie-Zentrum 2 beheima-
tete Büro aktiv. Das Ziel von EIT Manu-
facturing ist es, produzierende KMUs und 
innovative Start-ups zu fördern, zu vernet-
zen und durch grenzüberschreitende Ko-
operationen den Industriestandort Europa 
zu stärken. Doch wer steckt hinter den 
großen Zielen, die hier verfolgt werden?

Europäische Struktur, regionale Verankerung
Das neue Wiener Büro ist in eine große 
europäische Struktur eingebettet. Das Eu-
ropean Institute of Technology (EIT) gibt 
es seit 2008, ist eine Körperschaft der Eu-
ropäischen Union und verfolgt das Ziel, 
Innovation in Europa zu fördern. EIT Ma-
nufacturing wurde 2019 als public-private-
partnership gegründet, fördert innovative 
Projekte im Industriesektor und finanziert 
sich zum einen aus den Mitteln des EIT, 
zum anderen aus den Beiträgen der Part-
ner aus Industrie und Forschung. Das 
Budget hat es in sich: Für die erste Funk-
tionsperiode von 2020-2026 werden För-
derungen von über 400 Mio. Euro ausge-
schüttet. Mit an Bord sind bereits mehr als 
50 schwergewichtige Partner aus derzeit 
17 europäischen Ländern. Die Mitglieder-
liste liest sich wie das Who-is-who der In-
dustrie: Von Siemens über Kuka und VW 
über Ausbildungsstätten wie die Techni-
schen Universitäten aus Paris, Braun-
schweig, Bratislava oder Delft bis hin zu 
den größten europäischen Forschungsein-
richtungen. Partner in Österreich sind ne-

ben TU Wien, Magna und ATOS auch das 
Joanneum Research in Graz. Zur Umset-
zung der großen Ziele verordnete sich EIT 
Manufacturing größtmögliche regionale 
Verankerung, um so die Vernetzung von 
KMUs und Start-ups auch tatsächlich be-
werkstelligen zu können. Fünf sogenannte 
Co-Location-Centers (CLCs) wurden ge-
gründet, die jeweils für ein Gebiet verant-
wortlich sind. Das jüngste ist in Wien an-
gesiedelt: CLC East nutzt die traditionelle 
Rolle Österreichs als Brückenkopf in die 
osteuropäischen Nachbarländer.

Wien als Brückenkopf
Geleitet wird das Wiener Büro von einem 
Geschäftsführer, der wie kaum ein anderer 

für die Verbindung von Theorie und Pra-
xis steht: Hannes Hunschofsky bekleidete 
verschiedene Führungspositionen in der 
Industrie, zuletzt beim Kompressor- und 
Antriebstechnikkonzern Hoerbiger. Da-
neben ist er seit Jahren als Universitäts-
lektor tätig und engagiert sich besonders 
für die Forschungszusammenarbeit. „Das 
Thema, das mich zuletzt am meisten ins-
piriert hat, war die Diskussion rund um die 
Zukunft der Wertschöpfungsketten“, sagt 
Hunschofsky. Die Restrukturierung der 
Supply Chains und die Suche nach europäi-
schen Partnern zur größeren Sicherstellung 
der Lieferfähigkeit ist eine der Lehren, die 
die europäische Industrie aus der Corona-
Pandemie gezogen hat. Hier rücken speziell 
die osteuropäischen Länder wieder stärker 
ins Blickfeld. Das entspricht natürlich dem 
Ziel von EIT Manufacturing, das explizit 
den Industriestandort Europa stärken will 
– aber insbesondere auch der Funktion von 
CLC East als Brückenkopf in ebendiese ös-
terreichischen Nachbarländer. Doch das ist 
nur einer der Aspekte, die in Wien forciert 
werden.

Individuelle Beratung
„EIT Manufacturing hat vier Schwer-
punkte: Education, Innovation, Business 
Creation sowie Regional Innovation Sche-
mes”, erklärt Hunschofsky die übergeord-
neten Ziele. Konkret bedeutet das, dass 
sowohl Personen als auch Unternehmen 
gefördert werden können, sofern sie ei-
nen innovativen, vielversprechenden An-
satz für die Weiterentwicklung der indus-
triellen Produktion verfolgen. Das können 
beispielsweise Stipendienprogramme sein, 
aber auch konkrete Projekte wie die Ent-
wicklung neuer Technologien oder der 

„Innovationen in
realen Fertigungs-

umgebungen testen!“
Hannes Hunschofsky, 

EIT Manufacturing East über die Chancen bei 
der Vernetzung von produzierender Industrie, 
Forschungseinrichtungen, Ausbildungsstätten 

und Start-ups



O P E R A T I N G

September 2020

Nutzen Sie die 
Softwareplattform zenon 
zur Automatisierung 
Ihrer Smart Factory:

 ` Berichte unmittelbar erstellen 
und analysieren

 ` Ergonomisch visualisieren und 
steuern

 ` Daten umfangreich erfassen 
und verwalten

 ` Applikationen schnell 
projektieren und warten

Make your 
life easier.

www.copadata.com/zenon

BOOSTUP: WETTBEWERB 
FÜR PRODUKTIONS- 
INNOVATION

Das erste sichtbare Zeichen von EIT 
Manufacturing heißt BoostUp. Dieser erst-
mals durchgeführte Wettbewerb will die 
besten Lösungen für nachhaltige, belast-
bare und sozial wirksame Fertigung aus 
ganz Europa zusammenbringen. Gesucht 
werden herausragende Projekte in 3 Kate-
gorien:
+ Create: Für Unternehmer mit einem neu-
artigen Geschäft, das kritische Probleme 
bei der Herstellung angeht.
+ Accelerate: Für Start-ups, die bereit sind, 
ihr Geschäft zu vergrößern
+ Transform: Für KMU mit der Idee, ihr 
Unternehmen auf die nächste Ebene zu 
bringen.
Das regionale Finale wird am 29. und 30. 
Oktober stattfinden, an der in Wien ange-
siedelten Veranstaltung werden Interes-
senten auch online teilnehmen können.

Infos zum Wettbewerb: 
events.eitmanufacturing.eu/boostup/

Aufbau von Kooperationen. Dafür gibt es 
individuelle Beratung und Workshops, in 
denen EIT Manufacturing hilft, den Fokus 
richtig zu setzen und die passenden Part-
ner zu finden. 

Es kennt wer wen, den wer kennen sollte
Die richtigen Leute zusammenzubringen: 
Dass es darauf ankommt, das muss man in 
Österreich niemandem zweimal erklären. 
Neben den etablierten Unternehmen und 
Institutionen der produzierenden Wirt-
schaft – von Konzernen bis KMUs und 
von Forschungseinrichtungen bis Pilot-
fabriken – liegt ein besonderer Schwer-
punkt von EIT Manufacturing auf der 
Anbindung von Start-ups an die Indus-
trie. Hunschofsky: „Die Vernetzung der 
Inkubator-Szene mit Fokus auf maschi-
nelle Fertigung und Produktions-Start-
ups wird es ermöglichen, Innovationen in 
realen Fertigungsumgebungen zu testen.“ 
Begleitet wird das von einem strukturier-
ten Anbahnungsprozess, Netzwerktreffen 
mit Investoren und der Anbindung dieser 
Szene an etablierte Industrie-Events. All 
das verfolgt ein Ziel: Regionale Produkte, 
Prozesse und Dienstleistungen zu stärken 
und die Schaffung einer global wettbe-
werbsfähigen und nachhaltigen Fertigung 
am Standort Europa anzuregen.  

EIT Manufacturing East: Stärkung des 
Industriestandorts Europa mit Blick auf 
Österreichs östliche Nachbarländer.



Roboterführerschein, neue Sicherheitsstandards, bessere Tools – und eine Änderung 
des Mindsets bei den Betreibern: All das braucht es, damit sich die Vorteile von 

kollaborativer Robotik für die produzierende Industrie durchsetzen können.

Die Vermenschlichung 
DER AUTOMATISIERUNG

Cobots
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JÜRGEN VON HOLLEN 
UNIVERSAL ROBOTS 
„Cobots helfen dabei, 
eine Produktion zu 
wettbewerbsfähigen 
Preisen in Europa zu 
realisieren.“

28
RONALD NADERER, 
FERROBOTICS
„Ich sehe die Robotik
als Teilmenge der
Automatisierung.“

Ihre rechte Hand
Lassen auch Sie SMC „Ihre rechte Hand” in der  

Robotik sein. Unsere Experten unterstützen Sie bei der 
Umsetzung maßgeschneideter Lösungen in der industriellen 

Automatisierung - so wird Ihre Vision der Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und Maschine Realität.  

www.smc.at/robotik

Expertise – Passion – Automation
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KOLUMNE „WISSENSTRANSFER“
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Die derzeitigen Sicherheitsrichtlinien und Prüfstrategien 
behindern den Einsatz von kollaborativer Robotik: 
Welche alternativen Lösungen denkbar sind.

Löst ein Roboterführerschein die 
Sicherheitsprobleme von Cobots?

Die Prüfstrategien und Sicherheits-
richtlinien wurden für unflexible 
Industrieroboter entwickelt, die 
durch Zäune von den Menschen 
getrennt sind. Sie sind bis heute 

gültig, doch die Robotik hat sich in den letzten Jah-
ren grundlegend verändert. Cobots können unmit-
telbar mit dem Menschen zusammenarbeiten und 
haben das Potenzial, so flexibel einsatzbar zu sein 
wie ein Akkuschrauber. Doch wenn Roboter als 
flexibles System – oder besser noch als Werkzeug 
– agieren sollen, müssen Prüfstrategien unter Um-
ständen auch neu überdacht werden. Wie diese aus-
sehen können, ist Gegenstand aktueller Forschungen 
und einiger unserer Projekte bei Fraunhofer Austria.

Unvollständige Maschinen absichern
Roboter sind nicht nur in „geschützten, bekannten 
und strukturierten“ Produktionsumgebungen zu 
finden, sondern auch in öffentlichen „unstruktu-
rierten und unbekannten“ Bereichen, wie Messen, 
Ausstellungen oder Maker Spaces. Die bisherigen 
Standards sind dort nur teilweise anwendbar. Einer-
seits weil die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ex-
plizit besagt, dass man auf Messen nicht an diese 
gebunden ist, und andererseits weil die CE-Konfor-
mität zwischen unvollständigen und vollständigen 
Maschinen unterscheidet. Auf Messen werden oft 
unvollständige Maschinen ausgestellt, für die for-
mal nur eine Einbauerklärung gegeben sein muss 
– wer also übernimmt die Verantwortung in einem 
Schadensfall? Daher widmen wir uns in einem über 
einen COVR-Award geförderten Projekt namens 
„CRAOS – Collaborative Robots Applied in Open 
Spaces“ auch der Entwicklung von Richtlinien beim 
Einsatz von Robotern in öffentlichen Bereichen, wo 
sich derzeit noch vieles in einem rechtlichen Grau-
bereich bewegt. Es gibt noch keine klaren Hand-
lungsanweisungen für (unvollständige) Maschinen 
in öffentlichen Bereichen. Zudem kommt erschwe-
rend hinzu, dass es sich in öffentlichen Bereichen 
nicht um geschulte Personen handelt, die mit den 
(unvollständigen) Maschinen in Kontakt treten. An 

dieser Stelle wird natürlich auch die Frage aufgewor-
fen, ob es wirklich die Roboter sein müssen, die so 
hohe Anforderung im Sinne der Sicherheit erfüllen 
müssen, und ob nicht der Mensch durch erworbe-
nes Wissen und entsprechendes Verhalten – etwa in 
Form eines Roboterführerscheins – in Zukunft sei-
nen Beitrag zum sicheren Miteinander von Mensch 
und Maschine leisten sollte.

Kreatives Engineering statt Geschwindigkeitsreduktion
Was ich derzeit leider oft beobachte, ist ein sehr ein-
dimensionaler Zugang bei der Absicherung von 
Mensch-Roboter-Arbeitsplätzen. Um Verletzun-
gen zu vermeiden, ist es das erklärte Ziel, die Kräfte, 
die auf den Menschen im Fall eines Zusammensto-
ßes wirken, klein zu halten. Das kann man natürlich 
durch eine Reduktion der Geschwindigkeit erreichen. 
Daher ist dies die beliebteste – und leider oft auch 
einzige – Stellschraube, an der gedreht wird. Dann 
aber noch die geforderte Taktung zu erreichen, die 
für einen wirtschaftlichen Produktionsbetrieb nötig 
ist, ist de facto schwer möglich. Dass diese Praxis den 
Cobots den Ruf eingebracht hat, langsam zu sein, ist 
ärgerlich, denn die Gestaltungsmöglichkeiten sind 
vielfältig, und dass die Taktung dabei hochgehalten 
werden kann, haben wir in erfolgreichen Projekten 
bereits bewiesen.
Der Sicherheitsaspekt muss von der Konzeption bis 
zur Implementierung durchgängig mitberücksich-
tigt werden. Kommt die Risikobeurteilung erst am 
Schluss, ist es zu spät. Begonnen wird beim Design 
des gemeinsamen Arbeitsplatzes: Muss der Roboter 
überall gleich schnell fahren? Oft lassen sich Zonen 
finden, in denen der Manipulator schnell fahren 
kann, weil der Mensch außer Reichweite ist. Eine 
Verringerung der Geschwindigkeit ist dann entwe-
der nur in bestimmten Bereichen nötig, oder wenn 
Sensoren einen Menschen detektieren. Kann man 
Aufnahme- und Ablagepositionen anderwärtig po-
sitionieren? Es hat sich gezeigt, dass Kräfte und Drü-
cke vom Abstand zwischen Basis und Endeffektor 
abhängig sind. Es handelt sich also um ein dreidi-
mensionales Problem, das sich durch Erfahrung und 
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mit entsprechenden Simulationen aber lösen 
lässt, wie es uns bei Anwendungsfällen unse-
rer Partner schon gelungen ist. Auch bei der 
Arbeitsteilung muss man ansetzen. Muss der 
Ablauf wirklich so gestaltet werden, dass der 
Mensch bei jedem Bauteil in die Nähe der 
Maschine kommt? Oft lässt sich auch ein Ab-
lauf bzw. Arbeitsteilung finden, die nur eine 
einzige Interaktion pro Schicht nötig macht, 
was wiederum Anzahl und Dauer der Ge-
fährdungsexposition verringert. Darüber hi-
naus ist ein softwaretechnischer Ansatz hilf-
reich. Gelenksgrenzen, die ein Einklemmen 
von vornherein verhindern, sind eine Mög-
lichkeit. Mechanische Greifer zu vermeiden 
und die Produkte stattdessen zum Beispiel 
mit einem Druckluft-Sauger aufzunehmen, 
der zudem noch durch eine Federung gela-
gert ist, ist eine andere. Und durch das Grei-
fen mehrerer Bauteile auf einmal lassen sich 
klassischerweise ebenfalls gute Taktzeiten 
erreichen. 

Das Beste aus anderen Welten
Ist eine Anlage fertig überprüft, so gilt die 
Beurteilung nur für das überprüfte Setup 
der Maschine. Die Maschinenrichtlinie be-
sagt, dass eine neue Beurteilung erfolgen 
muss, wenn eine Änderung der Maschine 
stattgefunden hat. Klassischerweise werden 
dafür die auftretenden Kräfte an den Gefah-
renstellen an der fertigen Anlage gemessen. 
Für Cobots, die vor allem durch Flexibili-
tät punkten sollen, ist das ein Problem. In 
der Theorie wären sie vielseitig einsetzbar, 
mit wenigen Handgriffen würden sich die 
Werkzeuge am Arm tauschen lassen – wie 
die Bits eines Akkuschraubers – und durch 
das Ziehen des Armes würden sich ad hoc 
neue Bewegungsabläufe einstellen lassen. 
Muss aber jedes Mal eine neue Begutach-
tung durchlaufen werden, wird diese Fle-
xibilität zerstört. In einem Forschungspro-
jekt arbeiten wir an einem ganz neuen Ver-
fahren. Wir wollen absehbare Änderungen, 
die geplant oder plausibel sind, bereits in 
der Risikobeurteilung des geplanten Sys-
tems abfangen und überprüfen, ob sie auch 
nach diesen Änderungen die Grenzwerte 
der ISO/TS 15066 noch einhalten können. 
Ähnlich die Vorgangsweise bei der Beurtei-
lung von potenziellen Gefahren, die durch 
Fehler im Steuerungsprogramm verursacht 
werden. In der Robotik wird derzeit über 
Messungen physischer Zusammenstöße 
in ausgewählten Szenarien bewertet, wel-
cher Schaden auftreten kann. Da die Mes-
sungen auf bestimmte Testfälle beschränkt 

sind, sind sie immer unvollständig. Ob das 
Steuerungsprogramm einen logischen Feh-
ler enthält und damit zu unvorhergesehe-
nen Bewegungen und damit zu Kollisionen 
führen kann, wird derzeit in der Begutach-
tung nicht formal untersucht. Um diesen 
komplett fehlenden Ansatz in die Robotik 
zu bringen, orientieren wir uns an Normen 
zur Fehlerprüfung in der Informatik und 
im Software Engineering. Wir wollen diese 
bewährten Vorgehensweisen nun in die Ro-
botik übertragen und das Beste aus zwei 
Welten vereinen. 

Die Fähigkeiten des Menschen nutzen
Obwohl wir uns bei Fraunhofer Austria 
hauptsächlich mit Robotik in der Produk-
tion beschäftigen, ist mir unser Projekt 
CRAOS ein großes Anliegen. Denn hier 
ist der Fokus wirklich auf den Menschen 
und seine Diversität und damit auch seine 
Fähigkeiten gerichtet. In der Produktion 
bzw. Fabrik kennen wir meist unsere Ziel-
gruppe. Wir kennen Alter, Bildungsstand, 
Know-how etc. Hier ist die Risikobeurtei-
lung oder die Gestaltung des Mensch-Ro-
boter-Arbeitsplatzes relativ einfach. Auf 
Messen oder Ausstellungen interagieren 
aber Personen aller Bevölkerungsschich-
ten mit dem Roboter bzw. Cobot und es 
ist fast unmöglich, alle Eventualitäten ab-
zudecken. Hier eine Richtlinie zu schaffen 
ist essenziell, zumal Roboter auch im priva-
ten Bereich zunehmend mehr werden und 
auch dort umfangreiche Überlegungen zur 
Sicherheit angestellt werden müssen. 
Im Prinzip sind wir zwar auch deutlich ge-
fährlichere und kräftigere Maschinen in un-
serem allernächsten Umfeld gewohnt. Mit 
den Gefahren, die von Autos oder Zügen 
ausgehen, haben wir jedoch umzugehen ge-
lernt. Roboter sind vergleichsweise neu und 
daher viel strengeren Regeln unterworfen. 
Ob das auf Dauer so bleiben wird, ist frag-
lich. Der Arm eines Cobots fährt in der Nähe 
des Menschen im Schnitt nur 10 cm pro Se-
kunde, um diesen zu schützen. Ein Zug darf 
mit 100 km/h durch den Bahnhof fahren, ge-
trennt vom Menschen nicht etwa durch ei-
nen Zaun, sondern lediglich durch eine gelbe 
Linie. Es ist das Verhalten des Menschen, das 
ihn in diesem Fall schützt. Eins zu eins über-
tragen lässt sich das auf den Cobot freilich 
nicht, denn dieser ist zu wesentlich komple-
xeren Bewegungsabläufen fähig. Eine allge-
meine Schulung zum Umgang mit Robotern, 
eine Art Roboterführerschein, könnte aber 
ein erster Ansatz sein.  

S P E C I F I C A T I O N
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Cobots sind eine Stunde nach dem Auspacken 
betriebsbereit, amortisieren sich in spätestens 
neun Monaten – und werten die menschliche Arbeit 
auf, indem sie den Automatisierungsgrad erhöhen.

JÜRGEN VON HOLLEN 
Präsident Universal Robotics
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Die Beschleunigung 
der Robotik 

Immer mehr kleine und mittelständische 
Unternehmen ziehen kollaborative Auto-
matisierung für sich in Erwägung. Doch das 
Potenzial ist nach wie vor riesig: Wir krat-
zen sozusagen immer noch an der Ober-

fläche. Es halten sich einige hartnäckige Vorurteile 
gegenüber Cobots, die wir widerlegen, indem wir 
konsequent aufklären. Da geht es dann um Dinge 
wie vermeintlich hohe Investitionskosten oder eine 
zu lange Integrationszeit. Es gibt eine ganze Reihe 
von Mittelständlern, die ihre Fertigung mit unseren 
Cobots erfolgreich automatisiert haben – darunter 
sind Sondermaschinenbauer, aber auch Glasspezia-
listen oder Elektronikfertiger. Unsere Cobots bieten 
KMU branchenübergreifend zahlreiche Vorteile wie 
höhere Produktqualität, effizientere Prozesse und 
zufriedenere Mitarbeiter.

Langfristiger Schub durch Corona
Seit dem ersten verkauften Roboter 2008 haben wir 
Stand Ende Q2 2020 insgesamt 46.000 Cobots ver-
kauft. Während des Corona-bedingten Stillstands 
in der Industrie ist die Abwicklung einiger Aufträge 
zwangsläufig ins Stocken geraten. Doch wir teilen 
die Auffassung der International Federation of Ro-
botics (IFR), dass die kollaborative Robotik durch 
das Pandemie-Geschehen langfristig einen Schub 
erleben könnte. Viele Unternehmen fangen erst in 
Krisenzeiten an, überkommene Strukturen zu hin-
terfragen und neue Lösungen in den Blick zu neh-
men – dazu zählt vielfach auch die Automatisierung 
von Routineaufgaben. 

Gegen die Verwechslung mit Industrierobotern
Leider erliegen viele Entscheider im Mittelstand 
nach wie vor dem Trugschluss, Cobots seien zu teuer 
und daher nur für große Unternehmen erschwing-
lich – doch da verwechseln sie die kollaborierenden 
Roboter mit den klassischen Industrierobotern. Im 
Gegensatz zu diesen lassen sich Cobots ungemein 
schnell in Betrieb nehmen. Tatsächlich sind sie oft 
schon eine Stunde nach dem Auspacken für einfa-
che Aufgaben bereit. Da sie recht unkompliziert zu 
handhaben sind, brauchen Mitarbeiter keine auf-

wendigen Trainings, um die Bedienung zu lernen. 
Zudem arbeiten sie äußerst effizient und bei Bedarf 
auch rund um die Uhr. All das trägt dazu bei, dass 
sich die Anschaffung eines Cobots schon binnen 
kurzer Zeit amortisiert – wir reden hier von sechs 
bis neun Monaten.

Einfügen oder Zäune
Auch denken viele Unternehmen, sie müssten für 
den Cobot ihre Fertigungsstraße umbauen – dem ist 
in der Regel nicht so. Kollaborierende Roboter sind 
sehr platzsparend und fügen sich in den allermeis-
ten Fällen problemlos in bestehende Produktions-
umgebungen ein. Nachdem die Risikobeurteilung 
erfolgreich abgeschlossen wurde, können sie außer-
dem direkt neben den Mitarbeitern eingesetzt wer-
den, ganz ohne teure Schutzzäune oder aufwendige 
Sicherheitsinstallationen. Die Mitarbeiter gelangen 
dann außerdem noch problemlos an die Maschinen, 
mit denen der Cobot in vielen Fällen arbeitet. 

Aufwertung menschlicher Arbeit
Dass Cobots Routine-Aufgaben übernehmen, hat 
etwas mit der Aufwertung menschlicher Arbeit zu 
tun. Es gibt ganz einfach Tätigkeiten, für die die 
Arbeitskraft der Mitarbeiter zu wertvoll ist – z.B. 
wenn es um simple Pick-and-Place-Aufgaben bei 
der Maschinenbeschickung geht. Wenn ein Cobot 
diese Handgriffe übernimmt, kann der betreffende 
Mitarbeiter sich Aufgaben zuwenden, die seine 
Kompetenzen wirklich fordern. Zugleich entlastet 
der Roboterarm ihn von ergonomisch ungünstigen 
Bewegungen. Somit steigert der Cobot die Arbeits-
sicherheit und ermöglicht dem Mitarbeiter, seine 
Kompetenzen an den entscheidenden Stellen zu 
entfalten. Gerade in Corona-Zeiten ist zudem der 
gesundheitliche Schutz der Mitarbeiter ein wichti-
ger Aspekt: Cobots sind nicht an Abstandsregeln ge-
bunden, sie können sich auch nicht infizieren und 
das Virus übertragen. Durch Cobots können Unter-
nehmen Social Distancing umsetzen, ohne dabei an 
Produktivität einzubüßen. Die Roboter gewährleis-
ten, dass sie ihre Produktion auch unter Einhaltung 
strenger Hygieneregeln aufrechterhalten können. 

S P E C I F I C A T I O N
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fristige Auftragsänderungen zu reagieren. 
Die Kombination mit einem Roboterarm 
maximiert den Nutzen dieser Roboter, denn 
dadurch kann der Anwender beispielsweise 
Pick-and-Place-Aufgaben räumlich flexibel 
automatisieren. Der mobile Roboter erwei-
tert den Aktionsradius des Cobots beträcht-
lich, der Cobot wiederum erweitert die 
Funktionalität des mobilen Roboters. Eine 
entsprechende Applikation macht Sinn, 
wenn es um die Kommissionierung von 
Waren geht, etwa in Lagerumgebungen im 
Versandhandel. Zur Integration gibt es am 
Markt verschiedene Verbindungsaufsätze. 

Reshoring mit Cobots
Grundsätzlich können Cobots Unterneh-
men auch dabei helfen, eine Produktion zu 
wettbewerbsfähigen Preisen in Europa zu 
realisieren. Denn ob ein Cobot in Indien, 
China oder Deutschland Teile montiert, 
macht für den Hersteller preislich erst ein-
mal keinen Unterschied. Insofern könnten 
die Lieferschwierigkeiten und damit ver-
bundenen Materialengpässe im Rahmen 
der Corona-Krise für einige Unternehmen 
den Anstoß geben, Produktionsschritte, die 
aktuell aus Preisgründen in Niedriglohn-
ländern verrichtet werden, wieder nach 
Deutschland zu holen. Das würde Herstel-
lern helfen, Unsicherheit zu reduzieren und 
die eigene Fertigung sicherzustellen.
Kollaborierende Roboter sind diesbezüglich 
sozusagen die Enabler: Sie machen es über-
haupt erst möglich, hierzulande zu konkur-
renzfähigen Preisen zu produzieren. Zu-
gleich verschlanken sie Prozesse und ziehen 
das Tempo in der Fertigung an. So können 
Unternehmen ihre Fertigungskosten senken 
und die vorhandenen Fachkräfte optimal 
einsetzen – all dies zahlt langfristig auf die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens 
ein. Vor diesem Hintergrund bezeichne ich 
die Rolle der Cobots sogar als tragend.  

Industrieferne Branchen als Hoffnungsmarkt
Die aktuelle Krise hat deutlich gemacht, 
dass kollaborative Robotik auch in indus-
triefernen Branchen großes Potenzial hat. 
Chancen bestehen z. B. im eCommerce, wo 
Roboterarme in kurzen Taktzeiten beim Pa-
lettieren und Verpacken unterstützen. Im 
Zuge der Pandemie haben wir außerdem 
eine erhöhte Nachfrage aus der Medizin- 
und Labortechnik wahrgenommen. Co-
bots können dort etwa bei der Entnahme 
von Abstrichen oder beim Sortieren von 
Blutproben unterstützen. So erhalten die 
Patienten ihre Ergebnisse schneller und 
das medizinische Fachpersonal kann sich 
auf anspruchsvollere Analyseprozesse kon-
zentrieren, Dokumentationsaufgaben nach-
gehen oder sich um Patienten kümmern. 
Auch von Seiten der Lebensmittelindustrie 
ist die Nachfrage gestiegen – einen Ofen mit 
fertig zu backenden Teigwaren zu bestü-
cken, kann auch ein Roboterarm erledigen.

Produktionslogistik automatisieren
Angesichts der wachsenden Herausforde-
rungen, denen sich die Intralogistik in jün-
geren Jahren gegenübersieht, erscheinen 
Weiterentwicklungen in diesem Bereich nur 
logisch: Kürzere Produktlebenszyklen, eine 
zunehmende Variantenvielfalt und nicht 
zuletzt der Fachkräftemangel legen Unter-
nehmen nahe, ihre Produktionslogistik zu 
automatisieren. Autonome mobile Robo-
ter können Fertigungslinien just-in-time 
beliefern, folglich das Material in Umlauf 
reduzieren und dabei die Mitarbeiter von 
zeitraubenden Transportgängen entlasten. 
Auch Logistikdienstleister profitieren, wenn 
mobile Roboter den internen Materialfluss 
verschlanken und dadurch die Auftragsab-
wicklung beschleunigen. 
Die Roboter gehen räumliche Veränderun-
gen problemlos mit und verleihen Unter-
nehmen so die Flexibilität, schnell auf kurz-
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Warum die Unterscheidung zwischen Robotik und Automatisie-
rung obsolet ist, Cobots den Weg zu kleinen Losgrößen ebnen, 
wo sich Cobots durchsetzen werden und von welchen Märkten 
man lieber noch die Finger lassen sollte.

Die Automatisierungslücke schließen

Dass man Roboter mit Gefühl aus-
statten kann, das ist seit der Grün-
dung von FerRobotics die Grund-
lage der Firmenphilosophie. Das 
ist ein wesentlicher Beitrag zur 

„Industrie der Zukunft“, so CEO Ronald Naderer: 
Denn es hilft, die Automatisierungslücke in den Pro-
duktionen zu schließen. Ein Interview über das Wie 
und Wo.

Herr Naderer, Sie wollen mit Ihrem Angebot 
„Automatisierungslücken schließen“. Wo orten 
sie solche Lücken?
Ronald Naderer: Das sind konkret manuelle Tätig-
keiten in der Produktion. Da gibt es noch sehr viele 
sich wiederholende, körperlich anstrengende Tä-
tigkeiten, die zu automatisieren es sich lohnt – bei-
spielsweise Schleifen, Polieren oder Entgraten.

Gerade solche Tätigkeiten, die auch viel Fin-
gerspitzengefühl benötigen, gelten noch immer 
als sehr schwer automatisierbar. Was hat sich da 
geändert, dass das jetzt möglich sein soll?
Naderer: Als wir vor 15 Jahren angefangen haben, 
war die Robotik sehr stark auf die Automobilbran-
che konzentriert, klassische große Industrieroboter 
hinter einem Zaun. Der Trend geht aber zu einer 
flexibleren Automatisierung, zu kleineren Losgrö-
ßen. Dafür gibt es jetzt auch die Cobots, wobei es 
nicht so sehr um die echte Kollaboration geht, also 
zu einem Hand-in-Hand mit dem Menschen, son-
dern zu einer einfachen Automatisierungslösung für 
kleine Losgrößen. Das ist eine neue Waffe für die 
Automatisierung, nicht eine Verbesserung von et-
was Bestehendem.

Sie treffen die gebräuchliche Unterscheidung 
zwischen Automatisierung und Robotik nicht? Das 
sind in der Regel doch zwei getrennte Systeme.
Naderer: Ich sehe die Robotik als Teilmenge der 
Automatisierung. Das Ziel eines Betriebs ist es, den 
Automatisierungsgrad zu erhöhen. Welche Lösung 
er dafür wählt, kommt auf die Produktionsvoraus-

setzungen an: Ob er einen Industrieroboter wählt, 
sich von einem Sondermaschinenbauer einen Auto-
maten bauen lässt oder einen Cobot anschafft, hängt 
von den Rahmenbedingungen ab. KMUs haben nun 
eben nicht 200.000 gleiche Teile, da braucht es an-
dere, flexiblere Methoden, und gerade diese Unter-
nehmen spüren den Fachkräftemangel sehr stark.

Derzeit erleben wir wegen Corona aber doch 
eine Konjunkturdelle, am Arbeitsmarkt sind 
deutlich mehr Arbeitskräfte verfügbar als noch 
vor einem Jahr …
Naderer: Das sehe ich nicht so wie Sie. In den Tätig-
keiten, über die wir hier sprechen, sind auch jetzt nicht 
genug Arbeitskräfte am Markt. Wir haben während 
Corona gesehen, als in der Landwirtschaft die auslän-
dischen Hilfskräfte nicht ins Land konnten, da es nicht 
so einfach ist Arbeitssuchende dafür umzuschulen. Es 
macht daher auch keinen Sinn, aus einem Grafikdesi-
gner einen Schleifer zu machen, das ist eine Tätigkeit, 
die man 8 Stunden täglich, 5 Tage pro Woche ausfüh-
ren muss. Diese Arbeitskräfte gibt es immer weniger, 
da ist es besser, einen Cobot einzusetzen.

Bleibt noch die schwache Konjunktur, die zu 
einer Zurückhaltung der Unternehmen bei Inves-
titionen führt. Warum sollten die jetzt in einen 
Cobot investieren?
Naderer: Nach jeder Konjunkturdelle kommt ein 
Aufschwung, und nach jeder Hochphase kommt 
wieder eine Delle. Die Welt wird sich weiterdrehen, 
die Themen werden die gleichen bleiben. Das Ziel ist 
es, Facharbeiter ihrer Ausbildung entsprechend ein-
zusetzen und sie nicht in körperlich anstrengenden, 
eintönigen Tätigkeiten zu halten, aus denen sie am 
Ende ihres Arbeitslebens nicht mehr fit und gesund 
in Pension gehen. Automatisierung wird wichtiger 
denn je, und es werden dadurch auch neue Arbeits-
plätze geschaffen.

Wie kann Ihr neues Angebot, der ACF-Kit, 
den Unternehmen dabei helfen, die Automatisie-
rungslücke zu schließen?

RONALD NADERER 
Co-Gründer und CEO FerRobotics 
Compliant Robot Technology GmbH

ÜBER DEN 
GESPRÄCHS- 
PARTNER

Dr. Ronald Naderer ist gelernter 
Mechatroniker, er schloss das Dokto-
ratsstudium an der Johannes Kepler 
Universität Linz mit Auszeichnung ab. 
Seit der Unternehmensgründung 2006 
führt Ronald Naderer FerRobotics in 
den Bereichen Technologie, F&E, Pro-
duktentwicklung, Vertrieb, Marketing 
Organisation und Finanzen. 



September 2020 www.euchner.at

u  Sicherheitssystem mit Zuhaltung

u  Modularer Aufbau für maximale 
Flexibilität beim Einsatz

u  Busmodul mit PROFINET/PROFISAFE

u   Erweiterungsmodul MCM für
noch mehr Funktionen

u  Kategorie 4 / PL e nach EN ISO 13849-1

Multifunctional Gate Box MGB2 Modular

Mehr als eine reine 
Schutztürabsicherung  
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Naderer: Der ACF-Kit ist vor allem für Unternehmen interessant, 
die kleine Losgrößen haben und unterschiedliche Tätigkeiten 
ausführen müssen. Das heißt, sie brauchen ein Tool, das nicht für 
verschiedene Anwendungen einsetzbar ist, sondern auch schnell 
umrüstbar ist. Der ACF-Kit kann innerhalb von ein, zwei Mi-
nuten umgerüstet werden. Dadurch können Arbeitsprozesse 
im Schleifen, Polieren, Entgraten verändert werden, gerade bei 
KMUs. Wenn diese kleine Losgrößen produzieren, sagen wir 50 
Stück einer Serie, und nach drei Stunden genauso lange brau-
chen, um den Roboter umzurüsten, ist das nicht sinnvoll. Wenn 
das im Handumdrehen geht, ist das perfekt. Entscheidend ist 
natürlich, dass der Cobot mit unseren Tools mindestens gleich 
schnell ist wie eine menschliche Arbeitskraft und bessere Qualität 
bietet, denn Ausschuss kostet Geld. Wir sind deutlich schneller, 
und die Qualität ist ebenfalls besser.

Was sind derzeit Ihre Hauptmärkte, und in welchen Berei-
chen sehen Sie dafür besondere Wachstumschancen?
Naderer: Der größte Markt ist noch immer die Automobilbran-
che. Die Metallindustrie, beispielsweise in der automatisierten 
Nachbearbeitung von Schweißnähten, und die holzverarbeitende 
Industrie sind heute ebenfalls wichtige Branchen. Zukunfts-
märkte für Cobots sehe ich besonders bei KMUs, zum Beispiel 
in der Blechverarbeitung, wo viele eintönige manuelle Tätigkeiten 
vom Schleifen bis zum Schweißen mit Cobots und unseren Tools 
automatisiert werden können. Mir ist dabei eines wichtig zu be-
tonen: Wir müssen weg von der Vorstellung einer Mensch-Ro-
boter-Kollaboration, weg vom Bild der Hand-in-Hand-Zusam-
menarbeit mit den Menschen. Ein Cobot ist ein flexibles Tool, 
das helfen und zuarbeiten kann!

Neben der Fertigungsautomation, die Sie ansprechen, gel-
ten die Automation in der Baubranche und andere mobile 
Automationsszenarien als Hoffnungsmarkt. Sehen Sie da An-
wendungsbereiche für Cobots?
Naderer: Ja, aber das braucht noch seine Zeit. Derzeit ist es 
so, dass der Maschinenbau selbst noch nicht so weit ist und 
Cobots noch lange nicht überall dort eingesetzt werden, wo es 
möglich und sinnvoll wäre. Das ist am Bau noch viel schwie-
riger, es wird noch dauern, bis ein Roboter einen Zementsack 
tragen kann. Wir schauen uns natürlich auch solche Zukunfts-
märkte an, aber ohne konkrete Projekte. Solche Märkte muss 
man reifen lassen.  
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Cobots können uns zeigen, was 
Menschsein bedeutet – nichts we-
niger als das. Aus der Technikge-
schichte wissen wir, dass kognitiv-
wissenschaftliche Methoden weite 

Strecken gegangen sind, um das bestehende Wissen 
der Menschen zu erfassen. Dieses wird aufbereitet, 
in autonomen Systemen programmiert und damit 
verstetigt. Ein Ergebnis davon sind Cobots: Kollabo-
rative Roboter werden so in die Lage versetzt, mit 
Menschen zusammenzuarbeiten. Diese Zusammen-
arbeit soll die menschlichen Fähigkeiten auf sichere 
Weise verbessern. Im Vergleich dazu funktionieren 
Robotik-Bereitstellungen, bei denen keine Mensch-
Roboter-Zusammenarbeit vorausgesetzt wird, unab-
hängig von Menschen. Diese Lösungen sind in einem 
Käfig eingesperrt und so programmiert, dass sie an-
halten, wenn ein Mensch die Einrichtung betritt, in 
der der Roboter arbeitet. Daraus resultiert ein Sys-
temstillstand und somit eine unerwünschte Verzöge-
rung in der Produktion. Kollaborative Roboter sind in 
der Lage, die Umgebung vollständig zu überwachen 
und zusammen mit Menschen im selben Umfeld zu 
existieren, ohne die menschliche Leistung oder die 
Sicherheit zu beeinträchtigen – und ohne Anlagen-
stillstände zu verursachen.
Die Menschheit hat sich in der Entwicklung von 
Technologien und Fertigkeiten diverser Handwerk-
zeuge bedient. Die Verwendung von Werkzeugen 
ist der geniale Weg, menschliche Fähigkeiten zu er-
weitern, die dem Menschen aufgrund der Biologie 
und Physik bis dahin vorenthalten waren. Gerade 
der handgeführte Einsatz von Werkzeugtechnolo-
gie bedarf der Kenntnis zum Kausalzusammenhang 
zwischen der Verwendung des Werkzeugs und den 
erzielten Ergebnissen. Die Studie „The neural basis of 
human tool use“ (Orban, Caruano 2014) argumen-
tierte, dass die auffälligen Unterschiede zwischen der 
Verwendung von Werkzeugen für Menschen und 
Primaten evolutionäre Diskontinuitäten in Bezug 

auf Hand-Auge-Koordination, kausales Denken, 
Funktionsrepräsentation, exekutive Kontrolle, sozi-
ales Lernen, Lehren, soziale Intelligenz und Sprache 
widerspiegeln. Dies deutet auf wichtige Unterschiede 
in Bezug auf Gehirnstrukturen und -funktionen hin, 
die auch bei der Verwendung von Werkzeugen eine 
Rolle spielen. Untersuchung der neuronalen Grund-
lagen haben ausreichend Fortschritte gemacht, um 
zu verstehen, welche Bedeutung die kognitiven Kom-
petenzen für unser Menschsein darstellen und wie 
wir uns letztlich vom nichtmenschlichen Primaten 
unterscheiden. Wenn man so will, stehen die Kompe-
tenz der Handhabung von komplexen Fertigkeiten 
oder Prozessen und der Gebrauch von Werkzeugen 
für die Entwicklung der Menschheit – zumindest aus 
der unifokalen Perspektive einer technologischen 
Betrachtung.
Wurden die Industrieroboter in den Käfigen noch 
als sophistische Werkzeuge angesehen, so scheinen 
die Cobots von heute den Geruch des Werkzeuges 
abgelegt zu haben. Liegt es an den freundlichen Ge-
sichtern, oder den niedlichen Bewegungsabläufen 
oder gar der unterwürfigen Bedienung seiner Mas-
ter? Doch im industriellen Umfeld sind Cobots als 
Werkzeuge anzusehen! Sie sollen den Menschen un-
terstützen und kompensieren seinen begrenzten Ak-
tionsraum. Obwohl vielleicht mit Sprachsteuerung 
– mit gar kindlicher Stimme –, großen Kulleraugen 
und niedlichen Bewegungsabläufen ausgestattet, 
sind Cobots Werkzeuge. Hoch entwickelte Werk-
zeuge, aber dennoch nur Werkzeuge. Und wie ein 
lustiger Cobot einmal so philosophisch bemerkte, 
„only humans turn me on!“ Wir scheinen also in 
der Gestaltung von Cobots erkannt zu haben, was 
Menschsein bedeutet – eben technologische Kom-
petenz. Dies sollten wir auf dem weiteren Weg zur 
Entwicklung von autonomen Systemen in der Fer-
tigungswelt bedenken und uns intensiv mit unserer 
Rolle in künftigen Fertigungssystemen auseinander-
setzen.  

Cobots – Tools or Toys?
„A robot may not injure a human being, or, through inaction, 
allow a human being to come to harm.“ Isaac Asimov

Kolumne „Wissenstransfer“

ÜBER DIE KOLUMNE
In „Wissenstransfer“ reflektieren zwei 
Masterminds der Industrieszene an 
der Schnittstelle von Wissenschaft und 
Praxis, wie aktuelle Aufgaben der Au-
tomatisierung mit innovativen Techno-
logien und kreativen Zugängen gelöst 
werden können. Homebase der beiden 
ist das Austrian Center for Digital Pro-
duction: Das CDP bringt Experten-
teams der Universität Wien, der Wirt-
schaftsuniversität Wien und der Tech-
nischen Universität Wien zusammen, 
um die neuesten Herausforderungen 
anwendungsspezifisch zu lösen.

ÜBER DIE AUTOREN
Univ.-Prof. DI Dr. Friedrich 
Bleicher ist gelernter Maschinen-
bauer und Vorstand des Instituts für 
Fertigungstechnik und Photonische 
Technologien an der TU Wien. Die 
Anforderungen der Industrie kennt 
er aus leitenden Funktionen für For-
schung und Entwicklung in namhaf-
ten 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 Uni-
versität Innsbruck und Maschinenbau-
ingenieur kann Hannes Hunschofsky 
fast 40 Jahre Erfahrung in Führungs-
positionen bei namhaften Industrieun-
ternehmen im In- und Ausland vorwei-
sen. Die Einbeziehung von Forschung 
und Lehre sowie die Kooperation mit 
renommierten Universitäten weltweit 
gehören seit jeher zu seinem Erfolgs-
rezept, 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.

Univ.-Prof. DI Dr. Friedrich Bleicher Hannes Hunschofsky
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Die Radarsensoren VEGAPULS C 21 sorgen 
dafür, dass ein Wasserkraftwerk seine 

Effizienz steigern, aber das Gleichgewicht 
mit der Natur halten kann.

Schützt die biologische Vielfalt



Dass das wichtigste Lebensmittel beson-
ders schützenswert ist, braucht man in 
Österreich nicht besonders zu betonen: 
Über die flächendeckende Verfügbar-
keit und die weltweit in dieser Menge 
einzigartige Qualität des Trinkwassers 
können wir uns zu Recht glücklich 
schätzen. Österreich ist aber auch ein 
Wasserkraftland, fast zwei Drittel des 
heimischen Stromverbrauchs wird da-
durch zur Verfügung gestellt. Doch die 
Quote ist im Sinken und der Ausbau der 
Wasserkraft ist aus ökologischen Grün-
den kaum mehr möglich. Wie sich mit 
moderner Messtechnik die Effizienz der 
bestehenden Kraftwerke bei gleichzeiti-
gem Erhalt des Flusses als natürlichern 
Lebensraum für Fische und Wassertiere 
erhöhen lässt, das beschreiben wir in 
dieser Ausgabe. Wasser ist nicht nur 
des Menschen wichtigstes Lebensmit-
tel, auf das wir aus Eigennutz achtgeben 
müssen: Auch Tiere und Pflanzen pro-
fitieren von der Kombination aus tech-
nischer Kompetenz und ökologischer 
Verantwortung. 

Wasser ist Leben

EDITORIAL
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ECOM

Erstes Android 10-Zoll-Tablet 
für den Ex-Bereich

Die Pepperl+Fuchs Marke ECOM 
Instruments erweitert mit dem Tab-
Ex Pro die bestehende Tab-Ex®-Se-
rie und damit das Angebot an mo-

bilen Endgeräten für den Ex-Bereich. Mit 
seinem 10-Zoll-Bildschirm ist das Tab-Ex® 
Pro für optisch anspruchsvolle Anwendun-
gen und das Anzeigen webbasierter Inhalte 
besonders geeignet. Zudem gelingt damit ein 
leichter Übergang vom Industrieeinsatz ins 
Büro und zurück. Dabei ist das robuste In-
dustriegerät sowohl für Zone 2/22 und Divi-
sion 2 zum Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen als auch als Nicht-Ex-Variante für 
raue Umgebungen erhältlich. Das Tab-Ex® 
Pro ist damit das weltweit erste 10-Zoll-An-
droid-Tablet für den Ex-Bereich.

Flexibler Arbeitsalltag

ECOM entwickelte das Tab-Ex® Pro mit Blick 
auf den digitalen Wandel hin zur Industrie 
4.0 und die damit verbundenen steigenden 
Anforderungen an mobile Endgeräte. So ist 
der 10-Zoll-Bildschirm des Tab-Ex® Pro dazu 
geeignet, auch in explosionsgefährdeten Be-
reichen schnell und übersichtlich interaktive, 
webbasierte und Augmented-Reality-Inhalte 
sowie Apps anzuzeigen und mit ihnen zu in-

DUSTHUNTER SP30:
INTELLIGENT MESSEN. 
KOSTEN SENKEN.

Die Leistungsfähigkeit von Filtern überwachen, Prozess-
effektivität steigern, Ausfallzeiten und Störungen ver-
meiden, 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 Vorwärts-
streuung von Licht und ist unabhängig von der Gasge-
schwindigkeit und der Ladung der Partikel. Die automa-
tische 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

Ein robustes digitales Werkzeug für den mobile Worker ist das 
neue Industrie-Tablet: Auch als Zone 2/22- und Division-2-Variante 
für explosionsgefährdete Bereich. 

teragieren. Dies ist dann hilfreich, wenn der 
Nutzer über das Endgerät eine Bauzeichnung 
aufruft oder Anweisungen zu bestimmten 
Arbeitsschritten bei einer notwendigen Re-
paratur erhält. Das Tablet ist trotz des großen 
Bildschirms und des robusten Aufbaus leicht 
und handlich gehalten.

Sicherheit mit Industriestandards

Dem Tab-Ex Pro dient mit dem Galaxy Tab 
Active Pro erneut ein Samsung-Tablet als 
Basis – mit Features wie Google AR Core, 
Gesichtserkennung oder dem Qualcomm 
SDM670 Octa-Core 64bit 2.0 GHz, 1.7 GHz 
Prozessor. Samsung KNOX und Android 9 
(Android 10 ist geplant) garantieren eine 
hohe Daten- und Gerätesicherheit. Mithilfe 
der Samsung DeX Funktion können Nutzer 
das Tablet an einen großen Bildschirm und 
eine Tastatur für eine Desktop-Variante an-
schließen. Zusätzlich ermöglicht das Tab-Ex® 
Pro Anwendungen für den Alleinarbeiter-
schutz, die besonders für den Industrieeinsatz 
– auch in explosionsgeschützten Bereichen – 
notwendig sind. Wie alle ECOM-Endgeräte 
ist auch das Tab-Ex® Pro mit einer program-
mierbaren Taste für einen schnellen und ef-
fektiven Alarm ausgestattet.
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Seit 75 Jahren bildet das Kraftwerk Kirchbichl eine Symbiose mit der umliegenden Natur. 
Dies sollte auch nach einer umfangreichen Modernisierung so bleiben. Mit dabei sind die 
neuen kompakten Radarsensoren VEGAPULS C 21von VEGA, die unter anderem zuverlässig 
den Flusspegel überwachen.  

Autorin: DI Sabine Mühlenkamp

Coverstory in Kooperation mit Vega 

Schützt die 
biologische Vielfalt
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Mit kontinuierlicher Füllstandsmessung 
wird sichergestellt, dass trotz der aus- 
gebauten Wasserkraftnutzung immer 

genügend Wasser für Fische und andere 
Wasserlebewesen vorhanden ist.

Das Kraftwerk Kirchbichl der TIWAG 
fügt sich harmonisch in die Inn-
schleife ein und versorgt Tirol zu-
verlässig mit Strom. Dessen Lage ist 

sicherlich einzigartig: Die Innschleife wird 
durch das Kraftwerk Kirchbichl separiert 
und stellt die zugehörige Restwasserstrecke 
dar. Dadurch ist hier ein Biotop mit Schot-
terbänken und Stillwasserzonen entstanden, 
das als eines der letzten Habitate dieser Art 
in Tirol gilt.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten

Vor wenigen Jahren startete die TIWAG 
eine Sanierungsoffensive, um die Effizienz 
des Kraftwerkes weiter zu steigern, aber auch 
um das Biotop zu schützen und aufzuwerten. 
Zudem hatten sich die Abflussmengen des 
Inns im Laufe der Jahrzehnte geändert. Der-
zeit bestimmen noch wenige Restbaumaß-
nahmen das Bild, diese werden aber in die-
sem Jahr abgeschlossen. So wurden u. a. ein 
Dotierkraftwerk und eine zusätzliche Tur-
bine im Krafthaus errichtet, aber auch Maß-
nahmen für den Hochwasserschutz durch-
geführt, der Oberwasserkanal saniert und 
Fischwanderhilfen gebaut.
Besonders trickreich: Das seit Mai 2018 über 
das Wehr abgegebene Dotierwasser von 
15 m³/s, welches die Fischdurchgängigkeit 
in der Innschleife sicherstellt, wird nun zur 
Stromerzeugung genutzt. Damit fließt nicht 
nur für Fische und andere Wasserlebewe-
sen genügend Restwasser in die Innschleife, 
sondern es können auch zusätzlich 6 GWh 
Strom ins Tiroler Stromnetz eingespeist wer-
den. Insgesamt erzeugt das Kraftwerk Kirch-
bichl dann 165 Millionen Kilowattstunden 
pro Jahr.

Langjährige Zusammenarbeit

Seit über 15 Jahren arbeitet das Unterneh-
men bei Fragen rund um die Füllstandmes-

sung mit VEGA zusammen. In den Anfän-
gen suchte man eine Messlösung mit SIL2-
Zulassung und stieß auf den VEGASWING, 
der nach wie vor an der Messstelle im Einsatz 
ist. „Wir schätzen die Zuverlässigkeit und vor 
allem die Langlebigkeit der VEGA-Senso-
ren und haben damit in der Vergangenheit 
schon gute Erfahrungen gemacht“, erinnert 
sich Georg Dworschak, der bei der TIWAG 
AG für die Anlagenplanung und -projektie-
rung sowie die Inbetriebnahme zuständig ist.
Daher sind nicht nur am Kraftwerk Kirch-
bichl Sensoren von VEGA verbaut, auch in 
den anderen Kraftwerken der TIWAG finden 
sich Messgeräte des Schiltacher Unterneh-
mens. So wandte man sich auch an VEGA, 
als es an die Planung der Umbau- und Er-
weiterungsarbeiten des Kraftwerkes Kirch-
bichl ging.

Immer genauere 
Messwerte vonnöten

Aus Sicht der Füllstandmessung sieht Dwor-
schak einen klaren Trend zu kontinuierli-
chen Messverfahren und insbesondere zur 
Radarmesstechnik. So werden heutzutage 
viel mehr Messwerte in das Prozessleitsystem 
zur Steuerung gespeist. Gleichzeitig werden 
aber auch zusätzliche Daten erfasst. „Heute 
gibt es einfach mehr Auflagen. Es werden 
mehr Daten als früher benötigt, sei es aus 
dem Kraftwerk, dem Dotierkraftwerk, im 
Abwasser etc. Diese müssen nicht nur sehr 
viel genauer sein als früher, sondern auch va-
lidiert. Da alles automatisiert ist, muss zu-
dem eine Verfügbarkeit von 96 % garantiert 
werden“, erklärt Dworschak die derzeitigen 
Entwicklungen aus automatisierungstechni-
scher Sicht.
Das betrifft bei weitem nicht nur die An-
lage in Kirchbichl. Jeder einzelne Messwert 
fließt auch noch einmal in ein übergeord-
netes Scada-System, das alle Kraftwerke der 



36 3/2020 process pur

INFO

VEGAPULS C 21

Der Radarsensor VEGAPULS C 21 ist für Standard-Messaufgaben konzi-
piert. Er ist der ideale Sensor zur berührungslosen Füllstandmessung in 
einfachen Anwendungen, in denen eine hohe Schutzart erforderlich ist. Er 
eignet sich besonders zur Verwendung in der Wasseraufbereitung, in 
Pumpstationen sowie Regenüberlaufbecken, zur Durchflussmessung in 
offenen Gerinnen und der Pegelüberwachung. In Schüttgütern kommen 
die Sensoren in kleinen Schüttgutsilos oder offenen Containern zum Ein-
satz. Der VEGAPULS C 21 liefert exakte Messergebnisse unabhängig von 
Medium, Prozess- und Umgebungsbedingungen. Neben hoher Genauig-
keit zeichnet er sich durch einen großen Messbereich aus.

Technische Daten
 ❱ IP66/IP68, Type 6P

 ❱ Axialer Kabelabgang

 ❱ Messbereich bis 15 m

 ❱ Genauigkeit ±2 mm

 ❱ 4 … 20 mA-, HART-, SDI-12- oder Modbus-Ausgang

 ❱ Ex-Zulassung

 ❱ Wartungsfreier Betrieb durch berührungslose 
80 GHz Radar-Technologie

Coverstory in Kooperation mit Vega

Die Sensoren der neuen Radarkom-
paktserie VEGAPULS C 21 überwa-
chen kontinuierlich den Pegelstand 
entlang der Wasserwege.

TIWAG in Tirol – immerhin 9 große und 34 
kleinere – abbildet. Die Messwerte werden 
zudem noch an das Hydrographische Institut 
des Landes Österreich gemeldet.

Überwachung entlang 
des Wasserweges

Obwohl noch einige Restarbeiten in Kirch-
bichl zu erledigen sind, haben die Sensoren 
ihren Praxistest bereits hinter sich. Je zwei 
Sensoren der neuen Serie VEGAPULS C 
21 überwachen kontinuierlich den Pegel 
entlang des Wasserweges, also am Einlauf-
kanal, in einer Zwischenmessung, im Vor-
becken und am Unterwasserbereich an der 
Turbine sowie im Pumpenschacht.
Erst kürzlich hatte VEGA ihr Portfolio an 
Radarsensoren um eine neue kompakte Ge-
räteserie erweitert. Diese eignet sich auch für 
preissensiblere Anwendungen, wie sie z. B. 
in der Wasser- und Abwasserindustrie vor-
kommen. Ihr Vorteil ist, dass sich dank der 
80-GHz-Technologie der Radarstrahl fast 
punktgenau auf das zu messende Medium 
ausrichten lässt. Somit gibt es bei Einbauten 
wie Rohren oder Pumpen, in engen Schäch-
ten oder bei Ablagerungen an Wänden, keine 
Störsignale. Damit ist – im Gegensatz zu Ul-
traschallsensoren – erst gar keine Störsignal-
ausblendung notwendig.
„Gerade im Pumpenschacht war ich sehr 
froh, dass der neue Sensor so kompakt ist. 
Ursprünglich war an dieser Stelle ein Radar-
füllstandsensor des Typs VEGAPULS WL 61 
geplant“, so Dworschak. „Ich hatte mir schon 
Gedanken über den Einbau gemacht, aber 
mit dem neuen Sensor war das nun gar kein 
Problem mehr.“ Hintergrund ist, dass die 
Planungszeit bei Wasserkraftwerken, die we-
gen der Topographie keine Standardanlagen 
sind, häufig sehr lang ist. In den Anfängen 
der Planung gab es die neue Radarkompakt-
serie noch nicht.

„Wir schätzen die 
Zuverlässigkeit 

und vor allem die 
Langlebigkeit der 
VEGA-Sensoren.“

Georg Dworschak, 
TIWAG
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Die Praxistauglichkeit stellen die 
neuen Messeinrichtungen bereits seit 

dem Frühjahr 2020 unter Beweis. 
Besonderes Plus: Die Robustheit der 

Sensorik sowie der geringe Platzbedarf.

Praxistest bestanden

Darüber hinaus zeichnet sich die neue 
kompakte VEGAPULS-Serie aber auch 
durch ihre Robustheit aus. Neben ihrer 
Unabhängigkeit von Temperaturschwan-
kungen, Vakuum oder hohen Drücken 
sind Radarsensoren vor allem unempfind-
lich gegenüber Verschmutzungen. Alles 
Faktoren, die bei Ultraschall-Füllstand-
messgeräten häufig zu Störungen führen. 
Zudem besitzt die Serie einen festen Ka-
belanschluss und ist in der Schutzart IP66/
IP68 ausgeführt. „Für die Messanlagen ei-
nes Laufwasserkraftwerks ist ein Hoch-
wasserereignis eine Herausforderung“, 
mahnt Dworschak. „Dann fällt auch eine 
redundante Messung schnell aus, weil viel-
leicht ein Baum im Zulauf quer liegt.“ In 
der Vergangenheit musste immer ein Mit-
arbeiter von Dworschak an den Messort 
fahren, um die Messstelle zu inspizieren 
und schnell Abhilfe zu schaffen. Im Zuge 
des Umbaus entschied man sich daher für 
eine 2- aus 3-Messlösung. „Wenn ein Sen-
sor ausfällt, habe ich immerhin noch zwei 
weitere Messwerte, auf die ich mich verlas-
sen kann“, so Dworschak. Allerdings über-
zeugt der VEGAPULS C 21 eben auch, weil 
er bei Hochwasser und einer Überflutung 
zuverlässig funktioniert.
Die Installation selbst bereitete keine 
Probleme, so Dworschak. „Lediglich bei 
der Radarmessung im Schacht entstan-
den leichte Wellen, diese ließen sich aber 
über die Filterfunktion einfach ausblen-
den.“ Seit dem Frühjahr 2020 liefern die 
kompakten Radarsensoren zuverlässige 
und genaue Messwerte und beweisen im 
täglichen Betrieb ihre Praxistauglichkeit. 
Damit kann sich Dworschak in Ruhe um 
andere Aufgaben kümmern, bevor im No-
vember 2020 das umfangreiche Projekt ab-
geschlossen wird.
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Digitalisierung

Über die Datenbank hinaus
Warum sich die Digitalisierung nicht nur auf die Produkte, sondern 
auch auf die Vertriebswege erstrecken sollte, wo die Lieferanten bei 
ihren E-Commerce-Angeboten aufstocken sollten – und wer da jetzt 
schon die Nase vorne hat.

Prozesstechnik Lösungen 

E -Business ist nichts Neues. Im B2C-
Bereich kommt seit Jahren kein An-
bieter mehr ohne digitale Stores 
und entsprechende Vertriebsstrate-

gien aus. Auch B2B-Anbieter entwickeln in 
vielen Bereichen seit Jahren neue Wege zu 
Ihren Business-Kunden, die eine Bestellung 
per Fax, per Telefon oder auf Zuruf ergänzen 
und zum Teil sogar ersetzen sollen. Doch bei 
den Industrie-Zulieferanten und insbeson-
dere bei den Komponentenherstellern gehen 
die Uhren noch ein wenig anders. Da wird 
nach wie vor lieber telefoniert als selbst kon-
figuriert, da wird händisch eingepflegt an-
statt automatisiert erfasst. Insbesondere in 
der Prozessindustrie ist das digitale 21. Jahr-
hundert noch nicht wirklich in der Praxis 
angekommen – oder ist es das?
Beim Abwasserverband Schwechat ist Karl 
Palkowitz für die gesamte Elektro-, Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik verantwort-

lich. Der gelernte Elektrotechniker ist seit 
33 Jahren beim AWV, in dessen Betriebs-
gebiet weite Siedlungsgebiete südöstlich 
der Wiener Stadtgrenze und insbesondere 
auch anspruchsvolle Abwasserproduzenten 
wie der Flughafen Wien, die OMV oder der 
Chemieriese Borrealis liegen. Mit rund 20 
Mitarbeitern ist dieser Verband personell 
sehr schlank besetzt: Nicht zuletzt deshalb 
wünscht er sich mehr und umfassendere di-
gitale Tools der Industrie. Dabei hat er klare 
Vorstellungen, wie das aussehen soll: Vor-
bild für ihn ist Endress+Hauser mit seinem 
bewährten W@M-Portal und den neuen E-
Commerce-Funktionalitäten.

process pur: Wenn Sie an digitale B2B-Tools 
denken, was fällt Ihnen als Erstes ein?
Karl Palkowitz: Wir nutzen seit Jahren das 
W@M-Portal von Endress+Hauser, um alle 
Messgeräte ab der Erzeugung zu dokumen-

tieren. Unsere Datenbank ist mittlerweile mit 
weit über 300 Geräten befüllt, das Spektrum 
reicht dabei von Anleitungen über Gewähr-
leistungsinformationen bis zu allem, was wir 
über die Ersatzteilhaltung wissen müssen.

Umfasst Ihre Datenbank auch andere Geräte 
als die von Endress+Hauser?
Palkowitz: Über 90 Prozent unserer Mess-
technik stammt von diesem Lieferanten, wir 
sind mit dem Leistungsangebot einfach sehr 
zufrieden. Die wenigen Geräte von anderen 
Herstellern werden aber auch in die Daten-
bank eingepflegt. Das W@M-Portal ist ein-
fach ein sehr gutes Tool für uns.

Kennen Sie vergleichbare Angebote und 
Werkzeuge von anderen B2B-Anbietern?
Palkowitz: Nein, ich kenne keinen Mitbe-
werber, der etwas Vergleichbares anbietet. 
Natürlich nutze ich online etwa Bestellmög-
lichkeiten bei den Lieferanten, aber mit die-
ser Durchgängigkeit und der Verknüpfung 
von Informationen steht Endress+Hauser 
alleine da.

Das Neue am E-Commerce-Angebot von 
Endress+Hauser ist die Möglichkeit, seit 
Februar auch verbindliche Angebote selbst 
erstellen zu können. Haben Sie dafür einen 
Bedarf?
Palkowitz: Wir versuchen so viel wie mög-
lich über Einkaufsportale abzuwickeln. Bei 
Projekten werden wir uns das weiterhin an-
bieten lassen müssen, aber Einzelgeräte von 

INFO
Seamless Customer Journey
Der Messtechnikspezialist baut seine digitalen Services weiter aus. Seit 
22. Februar sind zusätzliche E-Commerce-Funktionalitäten online, die 
einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem „Seamless Customer 
Journey“ bedeuten. Die Kunden von E+H haben so die Möglichkeit, so-
wohl persönlich als auch digital die gleichen Angebote wahrzunehmen 
und nahtlos zwischen den verschiedenen Kontaktmöglichkeiten mit 
dem Lieferanten hin und her zu wechseln. Sobald ein personalisierter 
Account erstellt ist, sind hier stets alle aktuellen Informationen hinter-
legt. Das erlaubt den Kunden, an jedem Punkt eines Bestellprozesses 
oder der Projektabwicklung online, telefonisch, per Mail und persönlich 
darauf zuzugreifen, Änderungen zu tätigen und diese auf allen anderen 
Kanälen verfügbar zu haben.

Neu ist insbesondere die Möglichkeit, auf Wunsch sofort und selbst-
ständig verbindliche Angebote zu erstellen. Das erfolgt unter Berück-
sichtigung der hinterlegten Daten automatisch, lässt sich auf Knopf-
druck abrufen und erspart den Zwischenschritt des Wartens auf die 
Zusendung eines Angebots. 

 Endress+Hauser 
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Skalierbar, effizient, 
einfach in der  
Anwendung
Die EtherCAT-Klemmen für 
Energiemanagement

www.beckhoff.at/energiemessklemmen
Effizientes Energiemanagement im Maschinenumfeld und in der Energie-
wirtschaft stellt vielfältigste Anforderungen, angefangen von der reinen 
Netzüberwachung über die Prozesssteuerung bis hin zum Highend-Power- 
Monitoring. Die neuen, preisoptimierten EtherCAT-Klemmen decken dieses 
breite Anwendungsspektrum ab. Das Ergebnis: optimierte Prozesssteuerung 
und kosteneffizienteres Energiemanagement.

Die neuen SCT-Stromwandler vervollständigen die Leistungsmesskette 
vom Sensor bis in die PC-basierte Steuerung.

Management Measurement Monitoring

E+H online konfigurieren zu 
können und gleich zu unseren 
Konditionen zu bestellen, ist 
eine gute Zusatzmöglichkeit.

Sind Sie selbst jemand, der auch 
privat viele digitale Tools nutzt?
Palkowitz: Ja, schon. Generell 
muss man sagen, dass man für 
solche Werkzeuge auch die Mit-
arbeiter braucht, die dafür offen 
sind. Es gibt natürlich Kollegen, 
die trotzdem lieber telefonieren, 
als neue Medien zu nutzen. Bei 
uns im Betrieb bin ich persön-
lich dahinter, dass das W@M-
Portal gepflegt und up-to-date 
gehalten wird.

Wären solche Online-Tools auch 
in anderen Produktbereichen in-
teressant?
Palkowitz: Selbstverständlich! 
Ich denke zum Beispiel an 
Frequenzumrichter, da haben 
wir etwa 50-60 Stück von ei-
nem Hersteller im Einsatz, da 
wäre das genauso gut. Wenn 
wir einmal mit einem Liefe-
ranten zufrieden sind und sich 
die Produkte bewährt haben, 
bleiben wir nach Möglichkeit 
auch dabei. Es wäre gut, wenn 
sich die anderen ein Beispiel an 
Endress+Hauser nehmen wür-

den und solche Werkzeuge an-
bieten. Vielleicht wäre es mög-
lich, dass sich Komponenten-
lieferanten aus verschiedenen 
Bereichen zusammenschlie-
ßen, ihre Plattformen verknüp-
fen und dabei dem Muster von 
E+H folgen?

Sehen Sie noch Verbesserungs-
potenziale am derzeitigen An-
gebot?
Palkowitz: Gut wäre es zum 
Beispiel, wenn man Auftrags-
nummern wahlweise mit dem 
Projekt oder mit dem Betreiber 
verknüpfen könnte. Derzeit ist 
es so, dass wir manche Projekte 
über Anlagenbauer zukaufen 
und ihm Endress+Hauser vor-
schreiben. Wenn er aber jetzt 
die Produkte kauft, sind die sei-
nem Projekt zugeordnet, obwohl 
er nach der Fertigstellung nichts 
mehr damit zu tun hat und wir 
die Anlage warten und betrei-
ben. Da müssen wir die Geräte 
dann händisch ins W@M-Portal 
einarbeiten, weil es leider noch 
keine Möglichkeit gibt, die au-
tomatisch in den Abwasserver-
band Schwechat zu verschieben 
oder zu verknüpfen. Das sollte 
in der heutigen Zeit auch an-
ders gehen. 

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck



Prozesstechnik Lösungen 

September 2020

Milchindustrie

Vom Euter zu 
Tasse und Teller
Im preissensiblen Milchmarkt sorgen zunehmend automatisierte Prozesse 
für die Effizienz, die die Produzenten in der Gewinnzone bleiben lässt.  

50 Liter Milch, 25 Kilo Käse, 
5 Kilo Butter – und dann 
kommen noch Joghurt, 
Rahm und Schlagobers 

dazu: Das ist der durchschnittliche mit-
teleuropäische Milchverbrauch pro Kopf. 
Doch trotz des hohen Verbrauchs gibt es 
einen Milchüberschuss, der die Preise zum 
Leidwesen der Milchbauern sehr weit unten 
hält. Doch auch für die milchverarbeitende 
Industrie ist das eine Herausforderung: Für 
profitable Milchverarbeitung ist ein hohes 
Grad an Automatisierung nötig. Dazu kom-
men noch steigende Hygiene- und Qualitäts-
anforderungen, die den Trend zur Automa-
tisierung weiter verstärken. Auf dieses Ge-
schäftsfeld hat sich in den letzten Jahren der 
Intralogistiker Dematic spezialisiert. Mit sei-
nen Angeboten spricht er sowohl Familien-
betriebe und Käsereigenossenschaften wie 
große Milchverarbeiter an. Das Unterneh-
men ist in der Lage, sämtliche Transport-, 
Lagerungs- und Distributionsprozesse in 
der Milchindustrie automatisiert abzubilden.

Vernetzte Käseproduktion

Die meiste Milch geht in die Käseproduktion: 
Mehr als 40 Prozent des Verbrauchs wird hier 
verarbeitet. „In der Käseautomatisierung ge-
hören wir zu den Vorreitern und haben uns 
in den vergangenen Jahrzehnten eine aus-

gewiesen hohe fachliche Kompetenz aufge-
baut“, sagt Jessica Heinz, Leitung Marketing 
und Business Development Dematic Central 
Europe. Der wertvolle Rohstoff durchläuft da-
bei vom Landwirt bis zur Auslieferung zahl-
reiche Prozessschritte. Angesichts der vielen 
verschiedenen Rezepturen und Produktions-
verfahren setzt Dematic dabei auf fahrerlose 
Transportsysteme. Eine integrierte und eigen-
entwickelte Software managt diese über einen 
stationären Leitrechner. Via Funk steuert die 
Software die FTS, welche die in speziellen Re-
galen, den sogenannten Horden, gestapelten 
Laibe entlang der Reifeschrittkette dann völlig 
eigenständig transportieren. Neue Rezepturen 
lassen sich bei Bedarf problemlos umsetzen. 
Auch die Lagerplatzverwaltung in den Rei-
feräumen erfolgt softwaregesteuert. Darüber 
hinaus bestücken FTS in modernen Molke-
reigroßbetrieben die Produktion beispiels-
weise auch mit Verpackungsmaterialien. Ziel 
ist es, den Materialfluss zwischen Lager- und 
Produktionsbereich sowie den Warenein- 
und -ausgang vollständig zu automatisieren. 
Selbst die Beladung der Lkw kann von den 
FTS übernommen werden. 

Handling zum Einzelhandel 
und Endverbraucher

Bei der Auslieferung an den Einzelhandel 
steht die Warenverfügbarkeit über allem. 

Mit dem Dematic Automated Mixed Case 
Palletising (AMCAP) gibt es eine Lösung 
für die vollautomatische Palettierung unter-
schiedlicher Waren und Verpackungseinhei-
ten. Das skalierbare Design ermöglicht im 
Mehrschichtbetrieb flexible Durchsatzraten 
von mehreren tausend Gebinden pro Stunde. 
Herzstück des AMCAP-Systems ist das De-
matic- Multishuttle. Hierbei handelt es sich 
um das zentrale Automatisierungselement, 
das bei der Dematic Micro-Fulfillment- 
Lösung zum Einsatz kommt. Das System 
optimiert Online-Bestellungen von Endver-
brauchern. In Zeiten der Corona-Krise boo-
men diese insbesondere für Lebensmittel. 
In Kombination mit einer Ware-zur-Per-
son-Kommissionierlösung und der indivi-
dualisierbaren Software Dematic iQ stellt 
es Aufträge aus unterschiedlichen Tempe-
raturzonen in höchstens einer Stunde zu-
sammen. Es kann auch im urbanen Raum, 
etwa an der Rückseite eines Einzelhandels-
geschäfts oder als separates städtisches Ful-
fillmentzentrum, installiert werden. Die un-
mittelbare Nähe zur Abholstation sorgt für 
kürzere Wege und verringert damit die Lie-
ferzeiten bei Filialabholungen oder Liefe-
rungen nach Hause deutlich. 

Das „Dematic Automated 
Mixed Case Palletising-

System“ stellt sequenziert 
Mischpaletten für den 

Handel zusammen. 

Die „Dematic Micro-Fufillment-Lösung“ stellt Online-Bestellungen 
innerhalb einer Stunde zusammen. 

Das Dematic Multishuttle sorgt für ein effizientes Handling von 
Milchprodukten in unterschiedlichen Temperaturzonen.  
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Bei der Verpackung von Süß- und Backwaren geht Leuze 
einen neuen Weg: weg vom Produkt, hin zum Förderband.

Leuze/Schmachtl

Das Förderband 
als Referenz

Die Primär- und Sekundär-Verpa-
ckung von Süß- und Backwaren ist 
eine Herausforderung: Varianten-
reiche Formen und unterschied-

lichste Oberflächen müssen zuverlässig er-
kannt werden, und auch bei einem Produkt- 
oder Verpackungsmaterialwechsel müssen 
die Verpackungsmaschinen ohne Unterbre-
chung weiterarbeiten. Der neue dynamische 
Referenztaster DRT 25C von Leuze löst diese 
Anforderungen auf eine neue Art: mit einer 
einzigartigen Referenztechnologie und drei 
Lichtflecken.

Detektionsverfahren 
in zwei Schritten

Das innovative Detektionsverfahren arbei-
tet mit drei Lichtflecken und einer Referenz-
technologie. Letztere nutzt nicht das Produkt 
als Referenz, sondern das Förderband. Dies 
ist das Besondere an der Technologie. Hier-
für werden zunächst die Oberflächeneigen-
schaften des Bandes eingelernt. So erkennt 
der Sensor anschließend alle Objekte als 
„Abweichung“, die nicht den Eigenschaf-
ten der Bandoberfläche entspricht. Und das 
selbst bei Verschmutzungen und Vibratio-

nen des Förderbandes. Durch dieses Verfah-
ren ist die Detektion komplett unabhängig 
von den Oberflächeneigenschaften der Pro-
dukte wie beispielsweise Farbe, Glanz oder 
Transparenz. Mit seinen drei Lichtstrahlen 
erkennt der DRT 25C zuverlässig das kom-
plette Spektrum: kleine, flache, aber auch 
hohe und kugelförmige Produkte. Auch un-
regelmäßige Formen und Umrisse, sogar 
Produkte mit Öffnungen wie beispielsweise 
Kekse. Auch sie werden durch die breite 
Abtastung sicher als zusammenhängendes 
Teil erkannt. Die zuverlässige Detektion von 
Objekten – selbst bei diffizilen Formen und 
Oberflächen – garantiert einen hohen Ma-
schinendurchsatz und vermeidet Anlagen-
stillstände auch unter schwierigen Bedin-
gungen, wie zum Beispiel bei Vibrationen 
oder Verschmutzungen des Förderbands.

Kürzere Rüstzeiten

Beim Wechsel von Produkten oder Verpa-
ckungsmaterialien sind keine Justage-Arbei-
ten am Sensor notwendig. Dadurch werden 
die Rüstzeiten deutlich verkürzt und ermög-
lichen höhere Produktionsmengen. Durch 
das automatische Einlernen über

Der Leuze-Detektionsexperte DRT 
25C lernt die Bandoberfläche beim 
ersten Einrichten des Sensors über 
die Teach-Taste ein. Er arbeitet mit 
der Bandoberfläche als dynamische 
Referenz für die Erkennung der Objekte. 

seine Teach-Taste ist der DRT 25C schnell 
und einfach eingerichtet. Notwendig dafür 
ist ausschließlich eine universelle Montage-
position für alle Objekte. Über IO-Link kön-
nen Zusatzfunktionen in die Maschinensteu-
erung integriert werden.

Engineering-Plattform für den Serien- und Sondermaschinenbau

Flexibilität als Standard 

free download: www.aucotec.at
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Prozesstechnik Lösungen 

Dampf kostet Geld, viel Geld. Vor allem 
werden in Produktionsbetrieben große Men-
gen Dampf benötigt. Damit genau bestimmt 
werden kann, wie viel Dampf produziert 
und verteilt wird und wie viel als Kondensat 
wieder zurück in den Kessel fließt, werden 
Messgeräte eingesetzt. Oft wird dann ein fi-
xer Temperatur- und Druckwert angenom-
men und so der Energieinhalt berechnet. 
Oder es reicht der reine Dampfwert.

„Wir wollen Sattdampf messen“ ist eine 
übliche Anfrage – also der Zustand bei genau 
der Temperatur und dem Druck, an dem der 
letzte Wassertropfen gerade verdampft ist. Es 
gibt keinen Wassertropfen mehr und sobald 
die Temperatur etwas sinkt, würde wieder 
ein Tropfen kondensieren. Gehen wir einmal 
davon aus, dass das eher ein theoretischer, in 
der Praxis jedoch ein nicht realistisch reali-K

O
LU

M
N

E Mit einer Dampfmessung Geld sparen
 Prozesstechnik 

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

E+E

Feuchte- und Temperaturfühler 
mit digitaler Schnittstelle 
Der Messfühler EE072 lässt sich vielseitig einsetzen und 
via Modbus RTU oder CANopen einfach einbinden.

Der EE072 von E+E Elektronik ist ein hoch-
genauer Feuchte- und Temperaturfühler für 
anspruchsvolle Prozess- und Klimasteue-
rungsaufgaben. Der Fühler kann beispiels-
weise in der Landwirtschaft und Tierhal-
tung, der Lebensmittel- und Pharmaindus-
trie oder in Reinräumen eingesetzt werden. 
Die Digitalschnittstelle mit Modbus RTU 
oder CANopen Kommunikationsprotokoll 

erleichtert das Design-in des EE072. Ein 
breiter Temperatureinsatzbereich von -40 
bis 80 °C, das robuste IP65 Edelstahl- oder 
Polycarbonat-Gehäuse und verschiedene 
Filterkappen machen die Vielseitigkeit des 
EE072 aus. Gute Temperaturkompensation 
und konfigurierbare Druckkompensation 
sorgen für hohe Messgenauigkeit von bis zu 
±1,3 % rF und ±0,1 °C. Der digitale Messfüh-
ler ist wahlweise mit einer RS485-Schnitt-
stelle mit Modbus RTU-Protokoll oder ei-
ner CAN-Schnittstelle mit CANopen-Pro-
tokoll erhältlich. Die beiden standardisier-
ten Kommunikationsprotokolle ermöglichen 
die direkte Einbindung des EE072 in die im 
industriellen Bereich gebräuchlichen Steue-
rungssysteme. Der industrieübliche M12x-

Anschlussstecker erlaubt zudem eine rasche 
elektrische Netzwerk-Integration. Der EE072 
misst nicht nur die relative Feuchte und 
Temperatur, er berechnet auch alle feuchte-
bezogenen Messgrößen wie Taupunkt, Frost-
punkt oder Feuchtkugeltemperatur. Mithilfe 
eines optionalen Adapters und der kosten-
losen Konfigurationssoftware lässt sich der 
Messfühler einfach konfigurieren. 
Das E+E Sensor-Coating schützt das Feuch-
tesensorelement vor korrosiven und elekt-
risch leitenden Verunreinigungen. Dies ge-
währleistet Langzeitstabilität in rauer Um-
gebung. In Kombination mit dem robusten 
Sensorkopf und der vergossenen Messelek-
tronik eignet sich der EE072 somit ideal für 
besonders anspruchsvolle Messaufgaben.

Der EE072 Feuchte- und Temperaturfühler 
ist in Edelstahl- oder Polycarbonat- 
Ausführung erhältlich.

sierbarer Wert ist. Also wird tendenziell eher 
mit leicht überhitztem Dampf gerechnet.

Doch was passiert, wenn ein Abnehmer, 
ein Verbraucher zugeschaltet wird? Wenn 
auf einmal Druckschwankungen oder sogar 
Temperaturschwankungen auftreten. Schnell 
ist wieder Wasser in der Leitung und auf ein-
mal wird Nassdampf gemessen. Im Idealfall 
kann dies mit einem Messgerät überwacht 
und trotzdem gemessen werden. 

Mit moderner Technologie in einem 
Durchflussmessgerät nach dem Vortex-
Messprinzip ist dies möglich. Diese robuste 
Messung wird sehr oft in der Dampfleitung 
verwendet und hier erhält man auch die In-
formation, ob der Dampf noch gesättigt oder 
schon nass ist. Bei einer simulierten Rech-
nung (DN40, 1500 kg/h 15 bar rel, 50 € / t 
Dampf, 92 % Dampfqualität) werden 5.000 
Euro pro Jahr eingespart – da amortisiert 
sich eine derartige Messung sehr schnell.

Weiteres Einsparpotenzial ergibt sich aus 
der korrekten Kompensation mit Druck und 
Temperatur. Da dies bekannt ist, möchte ich 
darauf hinweisen, dass es auch hier bereits 
kombinierte Geräte am Markt gibt, die ne-
ben der Temperaturmessung auch gleich eine 
Druckzelle eingebaut haben. Zusätzlich ist die 
Auslegung dieser Messverfahren für Dampf 
viel einfacher und leichter nachzuvollziehen 
als bei traditionelleren Messmethoden.

Dampf ist in vielen Anwendungen in der 
Industrie absolut notwendig – eine korrekte 
Messung muss nicht komplex sein – mit dem 
richtigen Messgerät. Und dann ist sogar eine 
Bilanzierung mit anderen Firmen möglich. 
Wer seine Einsparungsmöglichkeiten nach-
rechnen möchte, kann dies unter: 
https://www.at.endress.com/de/onlinetools
ganz einfach selbst erledigen (beim Appli-
cator). 

Oder schreiben Sie mir einfach!
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FLOWave

Zuverlässige 
Messung 
von Alkoholen 

R.Stahl

Kein Stopp an 
der Zonengrenze 

Ausführliche Information:
 www.e-direct.endress.com/ftl31

Liquiphant FTL31

Sicher und komfortabel 
• Kompakt- oder Kurzrohrversion erhältlich 
• Schutzart IP 67 mit M12×1 Stecker 

und Funktionsprüfung von außen 
• Sichere Leckageüberwachung und 

WHG-Zulassung 
• Mediumstemperaturen von bis 

zu 150 °C (opt.)

Grenzschalter für Flüssigkeiten

Liquiphant FTL31 Preis/Stück in €
Ausführung Sensortyp Temperatur 1–3 4–10 11–35
10…30 V DC, 
Stecker M12; 
ISO 228 G ½"

Kompakt-
version

max. 100 °C 157,– 141,– 128,–
max. 150 °C 172,– 155,– 141,–

Kurzrohr-
version

max. 100 °C 168,– 151,– 138,–
max. 150 °C 184,– 165,– 151,–

Die Preise sind gültig für Österreich, bis 31.12.2020 in Euro/Stück, zzgl. Verpackung, Versand-
kosten und der ges. MwSt. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen von Endress+Hauser.

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4
1230 Wien
Telefon +43 1 880 56 0
Fax +43 1 880 56 335
e-direct.at.sc@endress.com

ab 128,– €
11–35 Stück 

KURZFRISTIG
+ LANGLEBIG

Wir verstehen, dass einfache Auswahl und schnelle 
Lieferung von entscheidender Bedeutung sind.

Sie werden mit langlebigen und hochwertigen 
Qualitätsinstrumenten für Ihre Anwendung versorgt.

Die FLOWave-Durchflussmesser von Bürkert sind nun auch für den 
Ex-Bereich zugelassen. Hygienische Messung ohne medienberührende 
Sensorelemente im Rohr ist damit auch in Ex-Zonen bei brennbaren 
Lösungsmitteln wie Alkoholen möglich, etwa bei der Pharmaproduk-
tion, Spirituosenherstellung sowie Halbleiter- und Lackfabrikation. 
Das kompakte Gerät misst den Volumendurchfluss unabhängig von 
der Leitfähigkeit des Mediums und ist damit auch für die Messung 
von Reinstwasser und Alkoholen geeignet. Der Durchflusssensor misst 
zusätzlich auch die Temperatur und den Dichtefaktor und kann bei 
Spülprozessen einen Medienwechsel schnell und sicher erkennen. Der 
Durchflussmesser arbeitet nach dem SAW-Verfahren (Surface Acoustic 
Waves). Bei diesem Messprinzip mit akustischen Oberflächenwellen 
gibt es keine Toträume oder Sensorelemente im Messrohr.

Durchflussmesser 
FLOWave in 
ATEX-Ausführung

Die Ethernet-Vernetzung und die Digitalisierung explosionsgefährde-
ter Prozessanlagen schreitet voran. Dafür braucht man aber durchgän-
gig ex-geschützte Netzwerkkomponenten und Betriebsmittel für eine 
durchgängige Ethernet-Infrastruktur in Zone 1 und Zone 2. R.Stahl 
baut sein Portfolio in diesem Bereich aus. Zur gesicherten Datenüber-
mittlung in explosionsgefährdeten Bereichen dienen Medienkonverter 
und Switches für Glasfaserkabel mit Übertragungsraten von 100 Mbit/s 
und für Distanzen bis zu 30 km. Dabei gewährleistet die Zündschutzart 
„op is“ für inhärent sichere optische Strahlung, dass ein zündfähiges 
optisches Energiepotenzial in den Lichtwellenleitern auch unter Fehler-
bedingungen kein gefährliches Niveau überschreiten kann. Auf diese 
Weise sind auch Erweiterungen, Umbauten und Wartungsarbeiten im 
laufenden Betrieb und unter Ex-Bedingungen möglich. Kommen CAT-
Kupferkabel in den explosionsgefährdeten Bereichen zum Einsatz, sind 
Anwender heute noch weitgehend auf die erhöhte Sicherheit „e“ fest-
gelegt. Da die Verwendung von Standard-Ethernet-Komponenten in 
Zone 1 nicht ohne Weiteres möglich ist, hält R.STAHL bescheinigte 
„Ex e“-Klemmen für bis zu 1 GBit/s vor. Für die eigensichere Sensor-/
Aktorvernetzung zum Leitsystem bietet der Ex-Schutz-Spezialist mit 
dem Remote I/O-System IS1+ ein Tool, das sowohl PROFINET, Pro-
fibus DP, Modbus TCP als auch EtherNet/IP beherrscht.

Das Remote-I/O-System IS1+ 
mit Ethernet-Kommunikation 
und zweitem HART-Kanal in 
explosionsgefährdeten Bereichen
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A B B
Augmented Real i ty 
am Smartphone

 WAS:  RobotStudio AR-Viewer 
 WO:  Roboter schnell in bestehende Fertigungen integrieren
 WIE:  Der Augmented Reality Viewer zeigt jeden Roboter im 
gewünschten Einsatz. Sogar Zykluszeiten lassen sich simu-
lieren. Die App ist Teil der PC-basierten Programmiersoftware 
RobotStudio, es kann kostenfrei in den gängigen App-Stores 
für Smartphones und Tablets downgeloaded werden. ABB 
bietet sogar Gratis-Schulungen für den AR-Viewer an.
WARUM:  Schnelle Entscheidungsfindung für robotergestützte 
Automation

YAS K AWA
Kol laborativer 
Schweißkol lege

 WAS:  Motoman HC10DT IP67 Weld4Me 
 WO:  Einstieg ins automatisierte Schweißen für Metallverarbeiter
 WIE:  Die neue Motoman-Lösung ist eine Kombination aus kollabora-
tiver Robotik, einfacher Bedienoberfläche und 40 Jahren Schweißer-
fahrung. Neue Schweißpositionen können mittels Handführung ange-
fahren und auf der Bedienoberfläche einfach programmiert werden. 
Nach einem „Dry Run“ kann das Schweißen losgehen. Geeignet für 
MIG/MAG-Schweißen, vor Schweißspritzern im Produktionsprozess 
geschützt (IP67). 
WARUM:  Kleinserien kollaborativ schweißen

HE, ROBOT!
Leichter Einstieg in die robotergestützte Automatisierung: 
Kollaborative Neuheiten vom besten Freund des Produkti-
onsmenschen.

K U K A
Schnel ler Helfer

 WAS:  KR SCARA Gelenkarmroboter
 WO:  Kleinteilemontage, Material-Handling, Prüfaufgaben 

 WIE:  Der neue horizontale Gelenkarmroboter ist in zwei 
Modellen erhältlich, hat eine Reichweite von 500 bis 

700 mm und eine extrem kurze Zykluszeit von 0,36 bis 
0,38 Sekunden. In der Traglastklasse bis 6 Kilogramm 

steht er damit ganz vorne. KR SCARA zielt auf 
Automation in besonders preissensiblen Bereichen.   

 WARUM:  Klein, leicht, schnell, stark
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I G U S
Kostenlos simul ieren, günstig 
steuern

 WAS:  igus robot control Steuerungssoftware 
 WO:  Roboter schnell in bestehende Fertigungen integrieren
 WIE:  Roboterkinematiken lassen sich mit der kostenlos erhält-
lichen Software schon vor dem Kauf programmieren und steuern. 
Ein digitaler Zwilling simuliert die Bewegungen, das erleichtert die 
Entscheidung für das richtige Robotermodell. Nach dem Kauf wird 
der Roboter damit intuitiv programmiert und gesteuert. In Zukunft 
werden damit sogar cloud-basierte Lösungen wie Remote-Inbe-
triebnahme oder Bildauswertung möglich werden.
WARUM:  Rascher Einstieg in die Low-Cost-Automation

O N R O B OT
Augen für mobi le Roboter

 WAS:  Bildverarbeitungssystem Eyes 
 WO:  Integration mobiler Roboter in kollaborative Applikationen
 WIE:  Das 2,5 D Vision-System „Eyes“, das seit April auf dem 
Markt ist, bietet Teileerkennung mit Tiefenwarhnehmung. Ein 
neues Update bietet eine Landmark-Funktion, die eine genaue 
Positionierung des Roboterarms ohne Programmieraufwand 
ermöglicht. Das erlaubt die einfache Kombination von Cobots 
mit mobilen Robotern.  
WARUM:  Roboter selbsttändig von Sgtation zu Station schicken

escha.net

PROFINET Anschlusstechnik 
für Robotik

Sensor-/Aktorleitungen

Maximale Biegewechsel & Torsion

Höchste Verfügbarkeit in  
dynamischen Anwendungen

Anschlusstechnik für 
Roboterapplikationen 
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Mechatronische Greifsysteme erreichen 
dank bürstenloser DC-Motoren mit nur 
22 mm Durchmesser und integriertem 

Motion-Controller ohne Weiteres die 
Leistung ihrer pneumatischen Pendants.

Dass in Zukunft vermehrt Gleichstrom zur Energieverteilung 
in Fabriken genutzt werden wird, davon ist Kabelspezialist 
Lapp überzeugt. Jetzt stellt das Unternehmen erstmals eine 
Roboterleitung dafür vor.

Robotik ist die Automatisierung von 
morgen. Antriebssysteme für diesen 
Markt verlangen Prozesssicherheit, 
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
– unter allen Umweltbedingungen.

E N E R G I E V E R S O R G U N G

GLEICHSTROM FÜR DIE ROBOTER

F A U L H A B E R

ZWISCHEN KANALISATION 
UND OPERATIONSSAAL

Lapp sieht sich als Pionier bei Gleich-
stromleitungen. Denn ohne das bis-
her notwendige Hin- und Her-Wan-

deln zwischen Gleich- und Wechselstrom 
ließen sich enorme Mengen Energie spa-
ren. So manche Energieexperten plä-
dieren deshalb für den Bau von Gleich-
stromnetzen. Die Industrie hat punktuell 
bereits damit begonnen, Fertigungszellen 
damit auszurüsten. Eine Umstellung auf 
Gleichstrom (DC) in der Industrie könnte 
20 Prozent und mehr Energie einsparen. 
Noch sind etliche technische Herausfor-
derungen zu meistern, bis eine Infrastruk-
tur aus Gleichstrom Realität werden kann. 
Bei der Verkabelung für Gleichstrom geht 

Das Anwendungsspektrum der Ro-
botik ist breit gefächert und reicht 
von Kanalisationsrobotern und fern-

gesteuerten Manipulatoren über Roboter 
für Handling und Logistik bis hin zu OP-
Anwendungen oder Prothesen. Antriebs-
spezialist Faulhaber bietet dafür in seinem 
Produktportfolio mehr als 25 Millionen 
Kombinationsmöglichkeiten aus Kleinst-
antrieben, optischen, magnetischen oder 
absoluten Encodern sowie Speed- und 
Motion-Controllern mit unterschiedlichs-
ten Schnittstellen. Egal ob hohe Dynamik 
oder präzise Positionierung gefordert sind, 
der Antrieb muss zur Anwendung passen. 

Lapp voran. Nun stellt das Stuttgarter Un-
ternehmen erstmals eine Roboterleitung 
vor, die sich explizit für den Einsatz mit 
Gleichstrom eignet. Die Anschlussleitung 
Ölflex DC Robot 900 zeichnet sich vor al-
lem durch ihre Torsions- und Biegefähig-
keit aus. Sichtbarer Unterschied zu her-
kömmlichen Ölflex-Leitungen – sofern 
man den Mantel entfernt – ist die andere 
Farbcodierung der Adern: rot, weiß und 
grün-gelb, entsprechend der Norm für 
DC-Leitungen. Die Isolation der Adern 
besteht aus TPE, der Mantel aus PUR. Da-
mit ist die Leitung halogenfrei und geeig-
net für Orte, wo sich Menschen aufhal-
ten, denn im Fall eines Brands entweichen 

dem Kunststoff keine ätzenden Dämpfe. 
Außerdem ist das Material UV- und wit-
terungsbeständig, wasserbeständig und 
kälteflexibel. 

Lobby für Gleichstrom
Lapp engagiert sich stark in der Entwick-
lung von gleichstromtauglichen Verbin-
dungslösungen. Als geförderter Partner 
im Projekt DC-Industrie2 erforscht LAPP 
aktuell die Langzeitstabilität von Isolati-
onsmaterialien für Kabel und Leitungen. 
Weitere Aspekte im DC-Industrie2-Kon-
sortium sind DC-taugliche Stecker und 
Schalter. Auch an einer Normungs-Road-
map für Gleichstrom wird gearbeitet.  

In diesem „Technologiebaukasten“ gibt es 
auch einige Neuheiten.

Zupacken ohne Druckluft
Kleine Greifer beispielsweise, die zugleich 
schnell und kräftig sind, waren früher nur 
pneumatisch möglich. Denn mit Druck-
luft lässt sich viel Kraft praktisch ohne 
Zeitverzug übertragen. Die dafür erfor-
derliche und aufwendige Infrastruktur ist 
jetzt nicht mehr notwendig. Heute errei-
chen mechatronische Greifsysteme dank 
bürstenloser DC-Motoren mit 22 mm 
Durchmesser und integriertem Motion-
Controller ohne Weiteres die Leistung ih-
rer pneumatischen Pendants. Auch in der 
Kanalisation sind Kleinstantriebe unter-
wegs. DC-Motoren mit nur 15 mm Durch-

messer und Edelmetall-Kommutierungs-
system zeigen bei Inspektionsrobotern im 
täglichen Einsatz ihre Überlastfähigkeit 
und Schockfestigkeit. Diese Eigenschaften 
stellen die kleinen Antriebe auch in der 
Logistik unter Beweis. Hier übernehmen 
intelligente Roboter immer mehr Arbeits-
schritte, sowohl beim Einlagern als auch 
bei der Entnahme und Versandvorberei-
tung. Ein typischer Aufbau aus Hubsäule 
und Greifer an einem Logistik-Roboter 
enthält als Antriebseinheit zum Beispiel 
bürstenlose DC-Servomotoren mit in-
tegriertem Motion-Controller und Pla-
netengetriebe. Beim Einsatz in der Hub-
säule sorgt diese Kombination für präzises 
Positionieren beim Ein- oder Auslagern- 
und das im Dauerbetrieb mit ständigem 
Lastwechsel.   
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Aus einer Diplomarbeit entstand ein 
patentiertes Getriebemodell, das den 
Robotermarkt verändern kann: und 
zwar noch heuer.

T U  G R A Z

EINE ZÄSUR IN DER ANTRIEBSTECHNIK

Im Rahmen seiner Masterarbeit entwi-
ckelte Philipp Eisele an der TU Graz ein 
kompaktes Getriebe mit intelligenter 

Sensorik, das doppelt so hohe Überset-
zungen wie bisherige Getriebe erreicht. 
In seiner Dissertation am Institut für Fer-
tigungstechnik feilte er weiter an dem 
Konzept für den intelligenten kollaborati-
ven Roboter. Nun wurde der erste Proto-
typ von „Smart Gear“ realisiert, ein mitt-

lerweile patentiertes Antriebssystem, das 
eine Zäsur in der Antriebstechnik dar-
stellen könnte. Smart Gear verzichtet auf 
umlaufende Zahnräder und nutzt statt-
dessen Kolben für die Leistungsübertra-
gung nutzt. Dadurch kann die Baugröße 
und damit das Gewicht im Vergleich zu 
bestehenden Getrieben halbiert werden, 
ohne an Wirkung zu verlieren. Der Ein-
satz ist bei Industrierobotern, Hebevor-
richtungen oder Positioniereinrichtun-
gen möglich. Den zusätzlichen Platz nutzt 
Eisele für intelligente Sensorik, die neue 
Services ermöglicht: Das Getriebe kann 
sich beispielsweise mit Firmennetzwer-
ken oder Cloud-Diensten verbinden, was 
Condition Monitoring am Punkt möglich 
macht. Auch Pay-by-Use-Modelle und 
softwaregesteuerte Leistungsbegrenzun-
gen oder -upgrades sind denkbar. Das 
mittlerweile wettbewerbserprobte Sys-
tem soll noch heuer in Vorserie gehen 
und mit Geschäftspartnern weiterentwi-
ckelt werden.   

Philip Eisele mit seinem „Smart Gear“: doppelt 
so hohe Übersetzungen, halber Platzbedarf in 
Kombination mit intelligenter Sensorik.

AGILOX IGVs: offene 
Interfaces, uneinge-

schränkte Flexibilität und 
kollektive Intelligenz.

Autonome AGILOX-Roboter nutzen die 
Intelligenz des Schwarms für Echt-
zeitlösungen. Das System ist unend-
lich skalierbar.

F T S

ANGEWANDTE SCHWARMINTELLIGENZ

Die AGILOX IGVs (Intelligent Gui-
ded Vehicles) operieren autonom 
und sind in der Lage, Arbeitswege 

zu optimieren sowie Stillstände zu vermei-
den. Die Fahrzeuge tauschen sich automa-
tisch und mehrmals pro Sekunde über ihre 
Umgebung und den aktuellen Arbeitsauf-
trag via Wifi miteinander aus. Basierend 

auf den „virtuellen Transportkosten“, die 
laufend für jeden neuen Auftrag kalkuliert 
werden, wird von Fall zu Fall entschieden, 
welches Fahrzeug einen Auftrag ausfüh-
ren soll und welcher Weg die effizienteste 
Ausführungszeit erlaubt. Damit sind teure 
Server genauso wenig nötig wie Unterbo-
denverkabelungen, Reflektoren oder sons-
tige Leuchten und Hardware. Das SI-Sys-
tem ist unendlich skalierbar, weitere Fahr-
zeuge können dem Schwarm durch Zutei-
lung einer IP-Adresse einfach hinzugefügt 
werden.  
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Wie absolute Messgeräte von AMO den sicheren Robotereinsatz 
in der Fertigung ermöglichen und den Anwendungsbereich 
deutlich ausweiten.

Optimal positioniert  
Sichere Robotik

Das Thema funktionale Sicherheit 
wird auch in der Automatisierungs-
technik immer wichtiger, denn die 
Komplexität der Anlagen nimmt zu 

und die Anforderungen an ihre Verfügbar-
keit steigen. Die Messgeräte von AMO er-
zeugen hochgenaue redundante Positions-
werte und ermöglichen so den sicheren Be-
trieb von Robotern in der Fertigung. Hinzu 
kommt, dass immer mehr Unternehmen Co-
bots einsetzen – Roboter, die Seite an Seite 
mit menschlichen Arbeitern tätig sind und 
nicht mehr in abgetrennten Schutzkäfigen. 
Durch die Installation einer Vielzahl von 
Sensoren und hochgenauen Messgeräten an 
den Achsen werden Kollisionen der Roboter 
mit Arbeitern verhindert.

Zertifizierung aller Bauteile ist Pflicht
Funktionale Sicherheit ist also im Bereich der 
Industrieroboter ein sehr komplexes Thema, 
das eine ganzheitliche Betrachtung der Pro-
duktionsabläufe erfordert. Um die hohen 
Anforderungen der Normen EN 61508 und 
EN ISO 13849 bezüglich der Funktionalen 
Sicherheit zu erfüllen, müssen Maschinen-
bauer in ihre Roboter und Fertigungssys-
teme unter anderem Messgeräte integrieren, 
die speziell für den Einsatz in sicherheitsge-
richteten Applikationen zertifiziert wurden. 
Die Zertifizierung garantiert, dass sämtliche 
von den Messgeräten ermittelten Positions-
werte sicher an die übergeordnete Steuerung 
übertragen werden. Das bedeutet, dass alle 
Positionswerte redundant sind, d. h. doppelt 
gemessen werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt im Hinblick 
auf die Funktionale Sicherheit ist die me-
chanische Verbindung zwischen Messgerät 
und Antriebseinheit. Sie muss so fest sein, 
dass sie sich im Betrieb nicht löst, denn die 
Steuerung kann einen solchen Fehler nicht 
zwingend erkennen (laut EN 61800-5-2/
Tabelle D 8). Der Nachweis einer solchen 
sicheren Verbindung ist für Maschinen-

hersteller allerdings mit großem Aufwand 
verbunden.

Messgeräte kompatibel bis SIL2
Diese Arbeit hat AMO den Konstrukteuren 
abgenommen: Um die Verwendung seiner 
hochgenauen absoluten Messgeräte auch in 
sicherheitsgerichteten Anwendungen zu er-
möglichen, hat der Messtechnik-Spezialist 
die Geräte jetzt zertifizieren lassen. Maschi-
nen- und Anlagenbauer profitieren deshalb 
ab sofort auch in diesen Applikationen von 
der extrem hohen Präzision der Messgeräte, 
die eine Positionsabweichung von weniger als 
1 Mikrometer innerhalb einer Signalperiode 
aufweisen. Die absoluten Messgeräte sind in 
allen industriellen Anlagen bis SIL2 (Safety 
Integrity Level) und Performance Level „d“ 
(Kategorie 3) verwendbar. Ihr Sicherheits-
konzept basiert auf zwei im Geber erzeugten, 
voneinander unabhängigen Positionswerten 
sowie Fehlerbits, die über das funktional si-

chere Protokoll an einen sicheren Master 
übertragen werden.

Für alle sicherheitsrelevanten Anwendungen
Mithilfe der absoluten Längen- und Win-
kelmessgeräte von AMO lässt sich der An-
wendungsbereich von Industrierobotern 
also auf alle sicherheitsrelevanten Anwen-
dungen erweitern. Auch die hochpräzise 
Bearbeitung großer Werkstücke ist mit ih-
nen jetzt möglich. Sie scheiterte bisher an 
der mangelnden Genauigkeit der an den 
Roboterachsen installierten Drehgeber. 
Werden zusätzlich zu ihnen aber Längen- 
und Winkelmessgeräte von AMO einge-
setzt, lässt sich die Positioniergenauigkeit 
um 70 bis 80 Prozent steigern. Damit er-
geben sich völlig neue Verwendungsmög-
lichkeiten für Roboter in der industriellen 
Fertigung. Sie können jetzt Arbeiten über-
nehmen, für die bisher teure Sondermaschi-
nen benötigt wurden.   

Die absoluten Längen- und Winkelmessgeräte 
von AMO sind jetzt auch für den Einsatz in 

sicherheitsgerichteten Anwendungen zertifiziert. 
Sie messen mit einer Positionsabweichung von 

weniger als 1 Mikrometer pro Signalperiode. 
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triflex® R COB Halter:  
Einfache Energiezuführung

Schnelle Befestigung an Cobots

igus® Polymer Innovationen GmbH  Tel. 07662-57763  info@igus.at
meine-kette ... Energieführen leicht gemacht

A-1254-COB-Halter 185x70.indd   1 21.08.20   13:50

 Standards 
 GOOGLE CLOUD TRITT  
 DER OPC FOUNDATION BEI 
 Das jüngste Mitglied ist gleich eins der  
 prominentesten. Das wird einen Schub für  
 den unabhängigen Standard bringen. 

 Zusammenarbeit 
 ROCKWELL UND  
 PTC  MACHEN 
 GEMEINSAME  SACHE 
 Rockwell Automation und PTC bieten  
 Erweiterungen für FactoryTalk  
 InnovationSuite powered by PTC zur  
 Vereinfachung und Beschleunigung der  
 digitalen Transformation an. 

DIGITALISIERUNG 
IST NUR DAS MEDIUM
Warum Dezentralisierung 
entscheidend ist – und zwei 
weitere zentrale Lehren aus 
der Krise.

Blog
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 „Emax“ reguliert die Verbraucher 
vollautomatisch. Das Tool für 
SCADA-Anlagen von EVUs erhöht 
damit die Effizienz und senkt 
die Kosten. 

Geregelte Energie, 
geringere Kosten  
Add-on des Monats

T E C H N I S C H E  DAT E N

  LÄUFT AUF:  SIMATIC WinCC OA  
Versionen (3.15, 3.16)
 BETRIEBSSYSTEM:  Windows
  ROADMAP: WinCC OA 3.17-Release

W E B
 https://store.slooptools.com/addon/
emax

GRUNDPRINZIP 
Die Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) legen bei Großabnehmern in der 
Rechnungsstellung nicht nur den Energie-
bezug (Arbeitspreis) zugrunde, sondern 
auch einen Leistungspreis bezüglich Leis-
tungsspitzen. Maßgebend für den Leis-
tungspreis ist die vom Großabnehmer 
tatsächlich in Anspruch genommene 
Leistung. Durch Begrenzung des Lastma-
ximums auf diese vertraglich vereinbarte 
Grenzleistung erspart sich der Abnehmer 
Mehrkosten bzw. kann die bezogene 
Leistung senken.

FUNKTIONSWEISE
Durch Optimierverfahren und Para- 
metriermöglichkeiten wird mit dem Add-
on „Emax“ von Innovis Solution KG ge-
währleistet, dass:
• nur so viele Verbraucher ausgeschaltet 

werden, wie erforderlich sind, um die 
aktuelle Grenze einzuhalten,

• die Anzahl der Schalthandlungen und 
damit die Störungen des Prozesses so 
gering wie möglich gehalten werden,

• die Eingriffe so spät wie möglich und so 
früh wie nötig vorgenommen werden,

• die Häufigkeit des Abschaltens der Ver-
braucher entsprechend ihrer Priorität 
über 16 Prioritätsklassen gerecht ver-
teilt wird,

• nur so viele Verbraucher zugeschal-
tet werden, dass bei gleichbleibendem 
mittlerem Leistungsbezug im nächsten 
Messzyklus keine weiteren Abschaltun-
gen notwendig sind.

Der Solution Partner Innovis Solution KG hat mit 
dem Add-on „Emax“ ein Tool für SCADA-Anlagen 
im Energie-Sektor geschaffen, das sich um eine 
vollautomatische Regulierung der Verbraucher 
kümmert.

USE CASE
Das EMAX-Add-on sorgt dafür, dass der 
Energiebezug den durch den Tarif vorge-
gebenen Grenzwert nicht überschreitet. 
Dazu wird zyklisch der Verlauf des Ener-
gieverbrauchs während einer Messperiode 
erfasst und für das Ende der Messperiode 
hochgerechnet. Ergibt die Hochrechnung 
eine Überschreitung der Tarifgrenze, wer-
den die unterstellten Verbraucher von der 
Höchstlastbegrenzung abgeschaltet. Wird 
eine Energiereserve prognostiziert, dann 
werden vom EMAX-Add-on ausgeschal-
tete Verbraucher wieder eingeschaltet. In 
das EMAX-Add-on können auch Erzeu-
ger (z. B. Notstrom-Aggregate) eingebun-
den werden.  
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VERANSTALTER

 DAS VIRTUELLE GROSSEVENT FÜR 
 DIE BAU- UND GEBÄUDEINDUSTRIE 

4. + 5. NOVEMBER 2020
 VIRTUAL EXPO & CONGRESS

industriemedien.at/ 
modern-building

JETZT
EXPO-UNTERLAGEN  

ANFORDERN!



www.br-automation.com/remote-maintenance

SECURE REMOTE MAINTENANCE
Weltweit. Einfach. Sicher.Weltweit. Einfach. Sicher.
www.br-automation.com/remote-maintenance

Weltweit. Einfach. Sicher.
www.br-automation.com/remote-maintenance

Weltweit. Einfach. Sicher.

Weltweit zugreifen
Fernwartung vom Büro aus oder von unterwegs

Einfach implementieren
Integrierte Lösung aus einer Hand

Sicher verbinden
Jede Art Daten sicher übertragen


