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{Editorial}

Sehen wir einander auf der SPS?

Die Frage ist ernst gemeint, sehen wir einander Ende November auf der SPS Con-
nect? In diesem verrückten Jahr entfällt ja die voradventliche Reise nach Nürnberg. 
Die Veranstalter haben sich alle Mühe gegeben, ein umfangreiches Alternativpro-
gramm ins Netz zu stellen, das sich sehen lassen kann. Neben Fachvorträgen und 
Diskussionsrunden wurden auch Kontakträume geschaffen, in denen die Besucher 
miteinander kommunizieren können. Sie konnten auch viele der Schlüssel-Aussteller 
dazu bewegen, sich im virtuellen Raum zu präsentieren. Schon alleine um das zu er-
leben, lohnt es sich einen halben Tag dafür zu reservieren: Wie lösen Marktführer die 
Herausforderung, in Zeiten von Social Distancing möglichst nahe an Kunden und 
Partner heranzukommen?

Auch das ist ein Teil der digitalen Transformation, die das Leitthema der Messe 
ebenso wie dieser Ausgabe von AUTlook ist: Wie verändert sich unsere Kommunika-
tion? Wie verändert sich unser Alltagsverhalten durch die Nutzung digitaler Medien 
im Alltag? Was an Gewohntem fällt weg, was kommt neu dazu? Das hat ganz reale 
Auswirkungen: Muss man wirklich in ein Flugzeug steigen, um sich neue Produkte 
zeigen zu lassen, Vorträge anzuhören und mit Geschäftskontakten zu chatten – oder 
lässt sich das auch vom Schreibtisch aus erledigen? Dass digitale Event-Formate 
grundsätzlich funktionieren, haben wir in den letzten Monaten schon erleben dürfen 
– bei unseren eigenen Events ebenso wie als Besucher. Was sich von den Angeboten 
bewährt und etablieren wird, und was davon keine Zukunft haben wird, das beginnt 
sich erst herauszukristallisieren. Wir sind mitten in einem Experiment der digitalen 
Alltagstransformation, dessen Ausgang wir noch nicht genau kennen. Besser ist es, 
aktiv daran teilzunehmen, als auf ein plötzliches Ende der Pandemie zu hoffen.

Um auf die Einstiegsfrage zurückzukommen: Sehen wir einander heuer auf der SPS?
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Durch Digitalisierung zu 
einer besseren Welt

Von Klaus Paukovits

Das war allen Ernstes der Titel einer Presseaussendung, 
die sich dem Thema „New Normal Society 5.0“ während 
und nach der Corona-Pandemie und den Segnungen 
von 5G, Internet of Things, Robotik, Digitalisierung und 
künstlicher Intelligenz bei der Überwindung derselben 
widmete. Gleichzeitig landen in meiner Inbox Erörterun-
gen, warum die ganze Corona-Sache eigentlich nur eine 
große Verschwörung der Industrie-4.0-Lobby ist, um die 
Weltherrschaft via 5G, Internet of Things, Robotik, Di-
gitalisierung und künstlicher Intelligenz übernehmen zu 
können … 
(… warum das so ist? Einfach erklärt: Die geheime Welt-
regierung aus Konzernlenkern und Finanzmächtigen hat 
Corona in die Welt gesetzt – entweder als supergefähr-
lichen Virus aus dem Labor, oder den Virus gibt es gar 
nicht, weil er bloß erfunden wurde, damit sich die Leute 
grundlos fürchten, da gehen die Meinungen auseinander, 
was aber wurscht ist –, jedenfalls will uns die geheime 
Weltregierung alle in die Digitalisierung zwingen, weil sie 
dann alles über uns wissen, das Bargeld abschaffen und 
durch zentral gelenktes Digitalgeld ersetzen das nur bei 
den Geschäften und Banken der Konzerne gilt, und dann 
sind wir schon bald bei den Chips, die uns bei der Impfung 
unter die Haut gepflanzt werden, um uns via 5G-Masten 
willenlos steuern zu können … oder so ähnlich).
Ich frag mich ja, ob diese beiden Welten voneinander wis-
sen. Ob sich die einen wirklich nur nachts raustrauen, 
wenn alle Katzen grau sind, und sie im Schutz des Mond-
lichts ausnahmsweise die Akkus in ihre mit Alufolien über-
wachungssicher gemachten Smartphones einlegen, um sich 
zu maskenlosen Treffen zu verabreden. Und ob die ande-
ren sich wirklich abends nach vielen Videokonferenzen in 
klimatisierten Besprechungszimmern per E-Limousine zu 
Hotelsuiten fahren lassen, in denen sich die Fenster nach 
draußen gar nicht öffnen lassen, und sich morgens von 
dort wieder abholen lassen – nach einem Frühstück mit 
Lachs aus dem 3D-Drucker und Vitaminpillen.
Und ich frage mich, warum ich solche E-Mails überhaupt 
aufmache.
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Maschinen, die sich ans 
Produkt anpassen

Mit seiner Lösung Machine-Centric Robotics mischt B&R den Automatisierungsmarkt gehörig auf. Erstmals 
gibt es einen Anbieter, der Maschinenautomatisierung und Robotik aus einer Hand anbietet. Doch welche 

Vorteile hat ein Maschinenbauer konkret, wenn er einen Roboter in seine Maschine integriert? Robotikspezi-
alist Sebastian Brandstetter ist Produktmanager Integrated Robotics bei B&R. Im Interview spricht er über 

die offensichtlichen und die nicht sofort erkennbaren Vorteile von maschinenintegrierten Robotern, über die 
Rolle des Datenaustauschs und über die Verkleinerung des Maschinen-Fotprints durch Roboterintegration.

November 2020
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Der Aufschwung der Robotik ist 
eine Folge der sich verändern-
den Nachfrage: Individuali-
sierte Massenprodukte haben 
immer kleinere Losgrößen bis 

hinunter zur vielzitierten „Losgröße 1“ 
zur Folge. Herkömmliche Automatisie-
rung stößt da an ihre Grenzen, vor allem 
bei der wirtschaftlichen Umsetzung. Die 
ständige Umrüstung und die Anpassung 
der Produktionsprozesse treiben die Kos-
ten in die Höhe.
Roboter würden es ermöglichen, die Um-
rüstung und Anpassung zu automatisieren. 
Der Aufwand dafür war bisher jedoch hoch 
und die erreichbare Synchronisierung nicht 
befriedigend. Mit Machine-Centric Robo-
tics ist es B&R nun gelungen, diese Vorteile 
für Maschinenbauer verfügbar zu machen. 
Die Lösung wurde vor einem Jahr vorge-
stellt. Nach den Erfahrungen der letzten 
Monate zeigt sich, dass die dadurch ermög-
lichte Integration von Maschine und Ro-
boter noch viel mehr Anwendungsbereiche 
eröffnet als ursprünglich gedacht – und vor 
allem, dass sich Robotik schneller amorti-
siert als viele Maschinenbauer annehmen. 
Wie, das erklärt Sebastian Brandstetter an-
hand konkreter Beispiele.

Herr Brandstetter, welchen Mehr-
wert versprechen sich Maschinenbauer, 
die Roboter in ihre Maschinen integ-
rieren?
Sebastian Brandstetter: Ich sehe grund-
sätzlich drei Vorteile: Erstens machen Ro-
boter Maschinen flexibler, zweitens lassen 
sich manche Prozesse mit einem Roboter 
einfacher umsetzen, drittens können Ro-
boter Menschen von gefährlichen, an-
strengenden und monotonen Arbeiten 
entlasten.

Benötigen moderne Maschinen 
überhaupt noch viele manuelle Ein-
griffe von Werkern?
Brandstetter: Auch wenn die Automa-
tisierung in den vergangenen drei Jahr-
zehnten stark zugenommen hat, gibt es 
immer noch viele Maschinen und Anla-
gen mit integrierten Handarbeitsplätzen. 

Denken Sie nur an Biegemaschinen: Dort 
stehen nach wie vor häufig Werker, die 
die Blechstücke einführen und drehen, 
bis alle gewünschten Biegungen erledigt 
sind. Eine sehr anspruchsvolle Arbeit, für 
die es jedoch immer weniger Fachperso-
nal gibt.

… weswegen sich für diese Aufgabe 
Roboter anbieten.
Brandstetter: Ganz genau. Das kann ein 
Roboter übernehmen. Und dieser kann 
sogar noch als zusätzliche Achse im Bie-
geprozess fungieren und so den Prozess 
beschleunigen. Ganz zu schweigen davon, 
dass eine vollautomatische Biegemaschine 
24 Stunden am Tag arbeiten kann.

Lässt sich so eine Maschine nicht 
auch mit einem herkömmlichen Robo-
tersystem umsetzen?
Brandstetter: Das ist gar nicht so einfach. 
Es gibt starke Abhängigkeiten zwischen 
den Bewegungen der Biegemaschine und 
des Roboters. Die Achsen müssen unter-
einander ständig Daten austauschen, da-
mit das gewünschte Biegeergebnis erzielt 
wird. Wirklich zielführend lässt sich das 
nur umsetzen, wenn die Robotikapplika-
tion integraler Bestandteil der Maschine 
ist – es also nur eine Steuerung und eine 
Maschinenapplikation gibt.

Sie haben anfangs erwähnt, dass Ro-
boter Maschinen flexibler machen. Bitte 
erläutern Sie das etwas genauer.
Brandstetter: Wenn wir uns klassische 
Produktionsmaschinen anschauen, sind 
diese ganz spezifisch auf ein Produkt oder 
gar eine Produktausprägung ausgerichtet. 
Teilweise werden komplexe mechanische 
Vorrichtungen eingebaut, zum Beispiel, 
um ein Produkt von einer Maschinen-
ebene auf die nächste zu befördern. Än-
dert sich das Produkt hinsichtlich Größe, 
Gewicht oder Form, müssen diese Vor-
richtungen angepasst, ausgetauscht oder 
gar neu konstruiert werden. Einem Robo-
ter ist das egal, der passt gegebenenfalls 
seine Bahnplanung an die neuen Gegeben-
heiten an und schon kann die Maschine 
weiterproduzieren.

Das klingt so, als ob Roboter jede 
Maschine produktiver machen würden.
Brandstetter: Ganz so weit würde ich 

R O B OT E R  U N D 
M AS C H I N E  W E R D E N 
E I N S

B&R ist weltweit der einzige Steue-
rungshersteller, der Roboter und 
Steuerungstechnik aus einer Hand 
anbietet. Die Roboter des B&R-Mutter-
konzerns ABB sind vollständig in das 
B&R-Automatisierungssystem integ-
riert. Kunden profitieren von einer noch 
nie dagewesenen Präzision bei der 
Synchronisierung zwischen Robotik 
und Maschinensteuerung. Zudem 
benötigen sie nur eine Steuerung und 
ein System für Entwicklung, Diagnose 
und Wartung.

Fo
to

: B
&R

„ROBOTER MACHEN 
MASCHINEN FLEXIBLER.“

„DER MASCHINENBAUER 
KANN SEINEN KUNDEN EINE 

VÖLLIG NEUE ART VON 
MASCHINE ANBIETEN.“

Sebastian Brandstetter, 
 Produktmanager Integrated Robotics bei B&R

November 2020
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„BEI DER INTEGRIERTEN 
LÖSUNG VON B&R ENTFÄLLT 

DER EIGENE ROBOTER-
SCHALTSCHRANK.“

Aber werden Maschinen durch inte-
grierte Roboter nicht größer?
Brandstetter: Ganz im Gegenteil, integ-
rierte Roboter verkleinern den Footprint 
einer Maschine. Roboter können komplexe 
Manipulationen vornehmen, für die bisher 
aufwendige – und damit große – mecha-
nische Konstruktionen notwendig waren. 
Zudem entfällt bei der integrierten Lösung 
von B&R der eigene Roboterschaltschrank 
und die Roboter lassen sich auch kopfüber 
oder seitlich montieren. Und wenn der 
Maschinenbauer Roboter mit intelligenten 
Track-Systemen kombiniert, kann er seine 
Maschine sogar noch weiter optimieren.

Wie das?
Brandstetter: Die Shuttles der Track-Sys-
teme lassen sich individuell steuern und 

dabei mikrosekundengenau mit den Ro-
boterbewegungen synchronisieren. Bear-
beitungen können während der Bewegung 
erfolgen und der Prozess lässt sich ohne 
Hardwareänderungen jederzeit an andere 
Produkteigenschaften anpassen. Dadurch 
erhöht sich der Durchsatz und die benö-
tigte Stellfläche wird kleiner.

Was bedeutet das für den Maschi-
nenbauer?
Brandstetter: Er kann seinen Kunden 
eine völlig neue Art von Maschine anbie-
ten, eine Maschine, die sich automatisch 
an das zu fertigende Produkt anpasst – 
selbst wenn dieses spezifische Produkt 
bei der Maschinenentwicklung noch gar 
nicht bekannt war. So können produzie-
rende Unternehmen einen der dringends-
ten Wünsche der Konsumenten erfüllen: 
Individuelle Produkte zum Preis von Mas-
senprodukten.  

Vielen Dank für das Gespräch!

Was die Übernahme des Deltaroboter-Spezialisten 
Codian durch ABB für die B&R-Kunden bedeutet

Ergänzung des Portfolios

Codian Robotics ist einer der weltweit 
führenden Anbieter von Deltarobotern, 
die vor allem in hochpräzisen Pick-&-
place-Anwendungen zum Einsatz kom-
men. Das Angebot von Codian Robotics 
umfasst eine Produktserie für Anwen-
dungen mit hohen Hygieneanforderun-
gen, die sich insbesondere für die Lebens-
mittel-, Getränke- und Pharmaindustrie 
eignet. Das Segment der Delta-Roboter 
ist weltweit im Wachsen, da in diesem Be-
reich noch viel Potenzial zur Erhöhung 
des Automatisierungsgrads vorhanden 

ist. Denn es gibt immer noch zahlreiche 
monotone Handarbeitsplätze, an denen 
zum Beispiel unterschiedliche Produkte 
in einen Karton verpackt oder schlechte 
Produkte aussortiert werden. Das hat 
zwei gravierende Nachteile: Erstens gibt 
es immer weniger Menschen, die diese 
Arbeiten erledigen wollen, und zweitens 
kommt es auf Dauer durch die Monoto-
nie zwangsweise zu Fehlern. Daher bieten 
sich Pick-and-place-Lösungen mit Robo-
tern für solche Aufgaben an. „Ein Pick-
and-place-Prozess ist aber sehr kom-

plex“, gibt Sebastian Brandstetter von 
B&R zu bedenken. Es reicht nicht aus, 
die Roboterkinematik zu programmie-
ren. Es müssen mehrere Aspekte bei der 
Applikationserstellung beachtet werden: 
Neben der Bewegung der einzelnen Ro-
boter und der Koordination der Roboter 
mit den Förderbändern ist das zudem die 
Koordination mit einem Vision-System 
sowie der Prozessablauf selbst. Um die-
ses im Kern logistische Problem zu lösen, 
hat B&R seinen mapp-Softwarebaukasten 
um eine Prozesslösung ergänzt, die den 

November 2020

nicht gehen. Aber ich denke, dass sich 
Roboter tatsächlich in weit mehr Fällen 
amortisieren als gemeinhin angenommen 
wird. Das gilt auch dann, wenn es um die 
Sicherheit des Bedieners geht. 

Inwiefern?
Brandstetter: Nehmen Sie zum Beispiel 
Maschinen, die sich sehr schnell bewe-
gen, so wie eine Abfüllanlage. Defekte 
oder umgefallene Flaschen müssen aus 
dem Prozess ausgeschleust werden. Wird 
das von einem Menschen gemacht, muss 
die Geschwindigkeit der Anlage auf ein 
sicheres Niveau heruntergeregelt wer-
den, sobald jemand die Sicherheitstüre 
öffnet. Entfernt jedoch ein Roboter die 
betreffende Flasche, kann die Maschine 
mit voller Produktivität weiterlaufen.
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weltweit und für alle Branchen.“ Die ma-
schinenzentrierte Robotikstrategie, bei 
der Maschinenautomatisierung und Ro-
botersteuerung in einer Plattform integ-
riert werden, wird damit um einen sehr 
wichtigen Baustein erweitert, sagt auch 
Sami Atiya, Leiter des Geschäftsbereichs 
Robotik & Fertigungsautomation von 
ABB: „Die Technologien und die Bran-
chenkompetenz von Codian Robotics er-
gänzen unser Angebot an Lösungen für 
die Lebensmittel- und Pharmaindustrie 
sowie die Bereiche Servicerobotik und 
Logistik perfekt.“

COVID-19 als Treiber für Hygiene
Die meisten Roboter sind bisher nicht 

auf den Kontakt mit Nahrungsmitteln 
ausgelegt. Das Portfolio von Codian Ro-
botics umfasst dagegen eine Serie für 
Anwendungen mit hohen Hygienean-
forderungen, mit der offene Lebensmittel 
sicher verarbeitet werden können.
Der Bedarf an Pick-&-Place-Robotern, 
die hohe Hygienestandards erfüllen, war 
schon bisher groß. „Das wird durch die 
COVID-19-Pandemie noch verstärkt. 
Unsere Kunden in der Lebensmittel-, 
Pharma- und Logistikbranche interessie-
ren sich besonders für Automatisierungs-
möglichkeiten, mit denen sie Lieferket-
ten aufrechterhalten und gleichzeitig die 
Gesundheit ihrer Mitarbeitenden bestens 
schützen können“, so Sami Atiya.  

November 2020

Maschinenbauern genau diese Arbeit ab-
nimmt. Der Anwendungsersteller muss 
nur noch den gewünschten Prozess be-
schreiben, zum Beispiel: Nimm alle oran-
gen Produkte und lege sie in den ersten 
Karton. Alles andere übernehmen dann 
die intelligenten mapp-Komponenten, 
die die benötigten Informationen mitei-
nander austauschen. 

Erfolgsbilanz im Maschinenbau
Seit 1. Oktober kann B&R seinen Kun-
den noch ein weitaus größeres Portfolio 
an Deltarobotern anbieten wie bisher. Mit 
diesem Termin hat ABB, der Mutterkon-
zern des Innviertler Automatisierungs-
spezialisten, den niederländischen Ro-
boterbauer Codian übernommen. Hans 
Wimmer, Leiter der ABB-Division Ma-
chine Automation und Geschäftsführer 
von B&R, erklärt dazu: „Mit Codian Ro-
botics übernehmen wir einen der weltweit 
führenden Hersteller von Deltarobotern, 
der eine beeindruckende Erfolgsbilanz im 
Maschinenbausektor vorweisen kann. Wir 
werden unseren Kunden in Zukunft voll 
integrierte Lösungen anbieten können – 

„MIT DEN DELTAROBOTERN 
VON CODIAN ROBOTICS 
KÖNNEN WIR UNSEREN 

KUNDEN IN ZUKUNFT VOLL 
INTEGRIERTE LÖSUNGEN 
ANBIETEN – WELTWEIT 

UND FÜR ALLE BRANCHEN.“
Hans Wimmer, Geschäftsführer von B&R, 
Leiter ABB-Division Machine Automation

Mit mapp Pick&place lassen sich 
Pick-and-place-Applikationen mit 
wenigen Mausklicks konfigurieren. 
Das gilt nun auch für die Delta- 
Roboter von Codian Robotics.
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STATUSBERICHT
Wer, wie, wo, was, wann

{AUFSTIEG}

„Wir wollen 
Optoelektronik 

und Photonik für 
die Schülerinnen 
und Schüler an 

der HTL Karlstein 
begreifbarer 

machen.“
Wolfgang Hörmann, 

Direktor der HTL Karlstein

Conrad mit neuem 
CEO und Fokus 
auf B2B
Ralf Bühler rückt aus dem 
Geschäftsführungsteam als 
neuer CEO an die Spitze von 
Conrad. Damit will der Technik-
händler sich noch stärker als 
bisher auf die Geschäftskunden 
ausrichten: Bühler war davor 
für den B2B-Bereich des Unter-
nehmens verantwortlich. Mit 
seiner Berufung zeigt Conrad, 
dass es ihm ernst ist mit dem 
Ziel, zur führenden europäischen 
Beschaffungsplattform für die 
Industrie werden zu wollen. 
Bühler bekommt für die Umset-
zung dieser Strategie auch Zeit: 
Er tritt am 1. Jänner 2021 sein Amt 
an, das ihm sein in die Pension 
wechselnder Vorgänger übergibt.

Photoniklabor an der HTL Karlstein: 
Beim proHTL-Wettbewerb der WKNÖ 
und des Landes Niederösterreich konnte 
die Schule mit ihrem Projekt überzeu-
gen. Knapp 47.000 Euro Förderung gibt 
es nun für die Realisierung eines Photo-
niklabors. Als einziger direkter Industrie-
sponsor unterstützt SMC Austria den Bau 
des Labors. Damit wolle man, so SMC-
Geschäftsführer Robert Angel (re.), die 
„Begeisterung für Technik mit den Ju-
gendlichen teilen und neue Impulse für 
die Ausbildung einer neuen Techniker-
generation geben“. 

Rockwell Automation wird in den kom-
menden fünf Jahren noch enger mit 
Microsoft kooperieren, um die digitale 
Transformation der Industrie gemein-
sam mit dem IT-Riesen vorantreiben zu 
können. Die beiden Konzerne wollen ge-
meinsam integrierte, marktreife Edge-to-
Cloud-Technologien entwickeln. Schon 

jetzt können Rockwell-Nutzer auf die 
Automatisierungslösungen via Micro-
soft Azure Marketplace zugreifen. Mehr 
als 20 Anwendungen sind es, die bisher 
gemeinsam auf den Markt gebracht wur-
den. Die nächste Phase der Produktent-
wicklung soll noch im November 2020 
vorgestellt werden.

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

VERLÄNGERT UND 
INTENSIVIERT 

PARTNERSCHAFT 
MIT MICROSOFT

Bild: Tanja Wagner
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S P S  C O N N E C T

PARTNERSCHAFT MIT SIEMENS

V D M A

DER VDMA WIRD EIN 
STÜCK ÖSTERREICHISCHER

Die Siemens-Halle auf der SPS in Nürnberg hat langjährige Tradition. Nun setzt sich die 
Präsenz des Konzerns auf der Weltleitmesse auch in den digitalen Raum fort. Der größte 
SPS-Aussteller hat eine Koopertion mit dem Messeveranstalter abgeschlossen und wird 
auf der SPS Connec t mit virtuellen Talkrunden und Fachvorträgen präsent sein. Sylke 
Schulz-Metzner, Vice President von Messeveranstalter Mesago für die SPS, erklärt: „Sie-
mens ist eine tragende Säule der SPS und wir freuen uns, die gute Zusammenarbeit im 
Rahmen der virtuellen Veranstaltung weiter zu intensivieren.“ Thematisch wird es um 
KI, 5G, 3D-Druck sowie Edge- und Cloud-Computing gehen. „Wir wollen gemeinsam 
mit den Messebesuchern die digitale Transformation der Industrie vorantreiben. Mit 
dem Ziel werden wir mehr Intelligenz in Produktdesign und Produktion bringen, in-
dem wir Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen mit Zukunftstechnologien 
verbinden“, erklärt Marcus Bliesze, Marketingleiter Factory Automation, bei Siemens 
Digital Industries. Zentrale Plattform wird der „Digital Enterprise SPS Dialog“ am 
26. November 2020 sein, wo auch ein virtueller 3D-Schauraum eröffnet werden wird. 

Auf der ersten Mitgliederversammlung der VDMA Geschäftsstelle Österreich wurde 
Christoph Steger, Geschäftsführer von Engel Austria in Schwertberg (OÖ), für die kom-
menden vier Jahre zum Vorsitzenden des Vorstands gewählt. Damit ist er die 2017 ge-
gründete Österreich-Niederlassung des deutschen Maschinenbauerverbands die erste 
Ländergesellschaft mit einem eigenen, aus dem Land stammenden Vorstand. An der 
Seite von Steger fungieren Dr. Markus Baldinger, Geschäftsführer Pöttinger Landtechnik 
sowie Sigmatek-Geschäftsführer Alexander Melkus. Seit der Gründung vor drei Jahren 
hat sich die Zahl der heimischen Mitgliedsunternehmen auf über 100 Betriebe mehr 
als verdoppelt. Der VDMA möchte auf diesem Weg sein Maschinenbauer-Netzwerk in 
ganz Europa ausbauen und sich als gesamteuropäische Branchenplattform positionieren. 

Christoph Steger, Geschäftsführer Engel Austria, ist der erste Vorsitzende des Vorstands der VDMA 
Geschäftsstelle Österreich. Er leitet damit einen Verband mit über 100 österreichischen Mitgliedsbetrieben 
aus dem Maschinen- und Anlagenbau.

Ihre Vorteile
•  Leichttragsystem für Belastungen  

bis 50 kg

•  Panelkupplungen mit Flanschmaß  
VESA 75 und 100

•  Optimale Ergänzung  
zur bestehenden CS-3000 Serie

 •  Einfachste Montage,  
hohe Funktionalität  
und ansprechendes Design

•   Fließende Übergänge  
vom Rohr zur Komponente

 •  Hohe Reinigungsfreundlichkeit

Alu-Tragsystem 
CS-3000

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

Bernstein-CS3000next-Autlook8.indd   1 19.10.20   15:00
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In Wien entsteht ein neues F&E-Zentrum für innovative CAM-Forschung. Das ist eine 
Reaktion auf radikale Veränderungen in der NC-Programmierung – und zeigt, dass 

Computer Aided Manufacturing zum zentralen Element für Industrie 4.0 wird.

Seit Jahren steigt der Druck auf 
die zerspanende Industrie in 
Europa, Werkstücke mit immer 
komplexeren Geometrien und 
unter Einsatz neuer, für die Zer-

spanung herausfordernder Werkstoffe her-
zustellen – und dies bei immer kürzeren 
Lieferzeiten und kleineren Losgrößen. Die-
sem Spannungsfeld haben sich viele Ferti-
gungsunternehmen durch den Einsatz mo-
derner Hochleistungswerkzeuge und von 
mehrachsigen Bearbeitungsmaschinen 
erfolgreich gestellt. Parallel dazu sind die 
Anforderungen an die Programmierung 
dieser Werkzeugmaschinen und damit 
vor allem der Einsatz von Computer-Ai-
ded-Manufacturing (CAM)-Systemen si-
gnifikant gestiegen – und nicht alle Unter-
nehmen konnten hier im gleichen Maße 
mitziehen, ist sich Prof. Friedrich Bleicher, 
Vorstand des Instituts für Fertigungstech-
nik und Photonische Technologien (IFT) 

an der TU Wien, sicher: „Das klassische 
Themenfeld der Arbeitsvorbereitung und 
NC-Programmierung ist unter dem Deck-
mantel Industrie 4.0 gerade dabei, sich ra-
dikal zu verändern. Ein notwendiger Tech-
nologie- und Paradigmenwechsel steht an 
– weg vom ,G-Code‘ und hin zu ,virtueller 
Fertigung‘. Die heute verfügbaren Systeme 
produzieren jede Menge an Daten, die in 
der Regel verworfen werden. Wenn diese 
systematisch für die Prozessoptimierung 
genutzt werden, wird daraus eine ganz 
neue Dimension für die Arbeitsvorberei-
tung entstehen!“

System- und Strukturgrenzen
Computer Aided Manufacturing (CAM) 
ist beileibe keine neue Technologie: Seit 
Jahrzehnten ist die rechnergestützte Ferti-
gung und die Generierung von NC-Codes 
für die Steuerung von Werkzeugmaschi-
nen etabliert. Doch die Systeme werden 

zu oft unterdurchschnittlich genutzt, sagt 
Gernot Mauthner, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am IFT zum Thema CAM und Si-
mulation: „Wir sehen hier vorrangig zwei 
Unternehmenstypen in unserem Netz-
werk: Erstens Unternehmen die heutige 
State-of-the-Art-CAM-Technologien be-
reits entsprechend implementiert haben. 
Diese Unternehmen, beispielsweise aus 
den Bereichen Werkzeug- und Formen-
bau, nutzen die gegebenen Funktionalitä-
ten, stoßen aber sehr schnell an die Sys-
temgrenzen. Die zweite Gruppe sind vor-
rangig kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), welche noch mit der Implemen-
tierung des verfügbaren State-of-the-Art 
kämpfen. Solchen Unternehmen fehlt es 
oftmals an benötigter Fachkompetenz, 
Ressourcen und Partnern.“

Partner für den Zukunftsmarkt
Aus diesem Grund positioniert sich das 
IFT der TU Wien derzeit als der wissen-
schaftliche Partner für diesen Zukunfts-
markt – und baut seinen neuen Standort 
dementsprechend aus. Das IFT ist mit 204 
Jahren eines der ältesten technischen Uni-
versitätsinstitute Österreichs und fokussiert 
sich neben aktuellen Trends wie beispiels-
weise der additiven Fertigung von metalli-
schen Komponenten mit unterschiedlichen 
Verfahren vor allem auf den traditionellen 
Bereich der spanenden Fertigung. Im erst 
vor wenigen Jahren bezogenen neuen TEC-
Lab, dem Labor für Fertigungstechnik im 
Wiener Arsenal, entsteht derzeit ein erstes 
Forschungs- und Entwicklungszentrum für 
innovative CAM-Anwendungen. Auf mehr 
als 6.000m² stehen der Industrie hier zahl-
reiche unterschiedliche Dreh- und Fräszen-
tren mit Fanuc-, Siemens- und Haidenhain-

Von der Arbeitsvorbereitung 
zur virtuellen Fertigung

TU Wien IFT TEC-Lab 

Im neuen TEC-Lab für Fertigungstechnik im Wiener Arsenal, entsteht auf mehr als 6.000 m2 das erste 
Forschungs- und Entwicklungszentrum für innovative CAM-Anwendungen. Das IFT positioniert sich 
damit als Schnittstelle für die Industrie, um eine neue Welle an Industrie 4.0-Anwendungen zu etablieren.
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Steuerungen, optische und tak-
tile Messmaschinen, Compu-
tertomographen zur 3D-Da-
tenerfassung sowie Werkzeug-
vermessungsstationen für die 
Technologieforschung und für 
Prototypentests zur Verfügung.
Die angebotenen Services un-
terstützen eine Vielzahl an Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten 
für die zerspanende Industrie 
und für die Kooperationspart-
ner im Bereich „Virtuelle Fer-
tigung“: Sei es das Networking 
mit anderen IFT-Unternehmen 
im Partner-Netzwerk, neutrale 
Beratung und funktionelle 
Tests von CAM-Software, En-
gineering-Support beim Aufbe-
reiten der benötigten 3D-Mo-
delle oder auch die Entwick-
lung von neuen maßgeschnei-
derten CAM-Funktionalitäten 
im Rahmen von kollaborativen 
Forschungsprojekten. Laufende 
Projekte mit Industriepartnern 
gibt es aktuell beispielsweise im 
Bereich der CAD/CAM-Auto-
matisierung mittels 3D-Master-
Modellen, in der Anwendung 
von Product Manufacturing 
Information (PMIs)-Model-
lierung und in der Integration 
von Steuerungs- und Sensorin-
formationen in die Materialab-
tragssimulation.

CAM ist zentral für Industrie 4.0
Der wissenschaftliche Haupt-

| P
C1

2-
50

G
 |

Universell einsetzbar: 
die Ultra-Kompakt- 
Industrie-PCs C60xx

www.beckhoff.at/c60xx
Leistungsstark, flexibel und universell einsetzbar: mit der Ultra-
Kompakt-Industrie-PC-Serie C60xx bietet Beckhoff als Spezialist für 
PC-basierte Steuerungstechnik ein breites Spektrum leistungsstarker 
Geräte mit geringem Platzbedarf und besonders flexibler Montage. 
Das Spektrum reicht dabei von der kompakten IPC-Einstiegsklasse 
C6015 mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum bis hin zum C6032 mit 
Intel®-Core™-i-Prozessoren und einer Vielzahl modularer Schnitt-
stellen- und Funktionserweiterungen. Auch bei komplexen Applika-
tionen mit höchsten Leistungsanforderungen lassen sich so Highend-
Rechenleistung in ultrakompakter Bauform mit einer sehr attraktiven 
Preisgestaltung kombinieren.

C6015

C6017

C6025

C6030
C6032

Connect with the Beckhoff experts:
www.beckhoff.de/sps

connect
The digital automation hub

fokus des Forschungs- und 
Entwicklungszentrums gilt 
dem CAM als zentrales Ele-
ment für die Realisierung von 
Industrie-4.0-Anwendungen 
in der Fertigungsautomati-
sierung. „Die sensorischen 
Systeme zur Datenerfassung 
sind auch auf Basis unserer 
Forschungsarbeiten verfüg-
bar – wir verfügen über die 
technischen Möglichkeiten, 
die relevanten Informationen 
in Echtzeit zu nutzen“, so Prof. 
Bleicher. Richtig interpretiert, 
entstehen hierdurch autonome 
Fertigungszellen, also Maschi-
nen, die durch die Integration 
von Simulations- und Sensor-
systemen auf ungewünschte 
Abweichungen im Prozess 
selbstständig reagieren kön-
nen. CAM als einer der Logik-
bausteine dieser Zellen nutzt 
die verfügbaren Simulations- 
und Sensordaten zur Erzeu-
gung von optimierten Bear-
beitungsstrategien und Werk-
zeugbahnen – und das alles in 
Echtzeit. Ein solch hoher Grad 
an Flexibilität und Autonomi-
tät an der Werkzeugmaschine 
bedingt höchste Ansprüche 
an die vertikale und horizon-
tale Systemintegration – mit 
dem CAM als zentralem Be-
standteil. Bleicher: „Und wir 
bauen das am IFT langfristig 
auf! Damit sind wir DER An-

„Das klassische Themenfeld der 
Arbeitsvorbereitung und NC-Pro-
grammierung ist gerade dabei, sich 
radikal zu verändern.“ Prof. Friedrich 
Bleicher, Institut für Fertigungstech-
nik und Photonische Technologien 
(IFT) an der TU Wien

„Das IFT wird in Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Partnern CAM- 
Seminarprogramme für die Industrie 
sowie die akademische Ausbildung 
anbieten.“ Gernot Mauthner, IFT
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sprechpartner für die Werkzeugmaschinenbran-
che und die produzierenden Unternehmen.“

Die nächste Generation an Fertigungsingenieuren
Übergeordnetes Ziel dieser strategischen Ini-
tiative des IFT ist die langfristige Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Österreich. Dies soll neben 
der direkten Zusammenarbeit mit der Industrie 
vor allem über den Aufbau der nächsten Gene-
ration an Fertigungsingenieuren gelingen. Denn 
diese sind nach wie vor Mangelware wie Mauth-
ner hervorhebt: „Gute Facharbeiter und CAM-
Programmierer sind am Arbeitsmarkt praktisch 
nicht verfügbar, weshalb viele Unternehmen auf 
eigene Ausbildungsprogramme setzen. Auch uni-
versitäre Ausbildungen bauen aktuell nicht auf das 
Thema CAM. Hier gilt es anzusetzen und alle Aus-
bildungsschienen mehr auf den Bereich ,Virtuelle 
Fertigung‘ umzustellen. Das IFT möchte in diesem 
Transformationsprozess unterstützen und wird 
hier in Zusammenarbeit mit ausgewählten Part-
nern entsprechende CAM-Seminarprogramme für 
die Industrie sowie die akademische Ausbildung 

I N T E R V I E W

DAS, WAS FEHLT

anbieten.“ Der Wirtschaftsingenieur kommt selbst 
aus der produzierenden Industrie, vor seinem 
Wechsel ans IFT war er Projektleiter bei einem 
internationalen Konzern. Dort war ihm unter an-
derem die Kooperation mit Forschungsinstituten 
zur Entwicklung praxistauglicher Technologien 
wichtig, ehe er mit dem Ziel einer Dissertation 
sozusagen die Seiten wechselte. Nun treibt er am 
IFT die Kooperation mit der Industrie und den au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen voran. 
Dazu gehören auch das Wissen und die Kontakte 
für die Einreichung bei entsprechenden Förder-
stellen, von der FFG und dem aktuell laufenden 
K1 COMET Kompetenzzentrum für Digitale Pro-
duktion (CDP) über das neu in Wien angesiedelte 
EIT Manufacturing (European Institute of Inno-
vation and Technology) bis zu der kommenden 
Industrie-Förderschiene der EU: Das Nachfolge-
programm für Horizont 2020 steht ab kommen-
dem Jahr in den Startlöchern. Auch hier bietet sich 
das IFT als Schnittstelle an, um gemeinsam mit 
der Industrie eine neue Welle an Industrie-4.0-
Anwendungen in der Fertigung zu etablieren.  

ModuleWorks ist der weltweit führende Anbie-
ter von Software für CAM-Anbieter: Besondere 
Stärke ist die Materialabtragssimulation und 
Werkzeugbahn-Algorithmik. Das 2003 in Aachen 
gegründete Unternehmen hat heute rund 200 
Mitarbeiter, die ModuleWorks vor wenigen Jah-
ren sogar zum beliebtesten Arbeitgeber Deutsch-
lands gewählt haben. Der Technologieführer ist 
strategischer Partner des IFT in Österreich und 
baut hier Know-how im Bereich der zerspanen-
den Bearbeitung sowie der additiven Fertigung 
auf. Forschungsleiter Marc Stautner erklärt den 
Ansatz, mit dem ModuleWorks dem Markt das 
hinzufügt, was bisher fehlt.

AUTlook: Ihr Unternehmen ist 17 Jahre alt, 
Computer Aided Manufacturing ist noch viel 
älter: Was ist die Neuheit an Ihrem Ansatz?
Stautner: Wir verfolgen ein Komponentenkon-
zept. Das heißt, wir bieten Komponenten, die An-
bieter von CAM-Tools schnell in ihre eigene Soft-
ware integrieren können. Diese Anbieter kommen 
so schneller an ihre Ziele, etwa höhere technologi-
sche Reife durch erweiterte 5-achsige Werkzeug-
bahnen. Das war von Anfang an unser Allein-
stellungsmerkmal; wir waren damals die Ersten, 

Der PIK-
Kanal von 
PFLITSCH.

Erweitern Sie Ihre 
Möglichkeiten 

zur Kabelführung: 
www.pfl itsch.de

Wenn 
es mal 
richtig

ENG
wird! 

die diese Werkzeugbahnen berechnen konnten. 
Inzwischen unterstützen wir eine Vielzahl von 
Prozessen mit hoher Komplexität. Dabei nutzen 
wir nicht nur die Bahnberechnung, sondern auch 
die Simulation der Prozesse.

Was bedeutet das in der Praxis?
Stautner: Die Werkstückdeformation ist in der 
spanenden Bearbeitung ein komplexes Thema. 
Wird nur die Zielgeometrie betrachtet, berück-
sichtigt man nicht, wie der Prozess abläuft und 
wie er sich auf die Deformation auswirkt. Wir 
untersuchen, wie das Werkstück auf die einge-
brachten Spannungen reagiert, und versuchen, 
dies schon vor der Bearbeitung zu berücksich-
tigen. Weiter versuchen wir auch die Daten von 
Sensoren und andere vorhandene Rückmeldun-
gen aus dem Prozess für eine Optimierung zu 
nutzen.

Kann man sagen, dass die Informationen 
ohnehin vorhanden sind und Sie nur damit 
beginnen müssen, diese auszuwerten?
Stautner: Nein, denn es sind nicht alle Informa-
tionen an jedem Punkt der Prozesskette vorhan-
den. Die vollständige digitale Repräsentanz einer 
Maschine oder gar eines Prozesses ist noch nicht 
vorhanden. Es fehlt auch bei neuen Anlagen oft an 
Details. Wenn wir zum Beispiel eine Kollisions-
kontrolle mitlaufen lassen wollen, müssen wir die 

November 2020
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TU WIEN IFT ROUND TABLE 
FOR VIRTUAL MACHIN ING
Online-Event am 1. Dezember 2020, 14-15 h
Kontakt: TU Wien IFT, Gernot Mauthner

E-Mail: mauthner@ift.at

—
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

aktuelle Maschine genau abgebildet haben. 
Es braucht aber nur jemand eine Werk-
stückbefestigung anzubringen, ohne das 
sauber zu dokumentieren, und schon fehlt 
eine wesentliche Information für einen au-
tomatisierten Ablauf. Freilich gilt: Je älter 
die Maschine, desto schwieriger ist das.

Ist die Beschaffung der fehlenden di-
gitalen Informationen Ihre größte Her-
ausforderung?
Stautner: Für mich ist die Schaffung von 
„Prozessawareness“, also die Berücksichti-
gung des Prozessverhaltens schon bei der 
geometrischen Bahnplanung, unser erstes 
Ziel. Oft sind aber auch schon simpelste 
Optimierungen nicht vorhanden. Hier gilt 
es, die Bereitschaft zum vorausschauenden 
Denken zu schaffen und zu zeigen, wel-
chen Benefit das bringt. Dieses Denken ist 
häufig noch nicht da.

Jetzt sind CNC-Maschinen Alltag in 
den Produktionshallen. Geht es darum, 

den Anwendern zu zeigen, was damit 
heute schon alles an Effizienzgewinn 
möglich ist?
Stautner: Wissen muss erst einmal erfasst 
werden, ehe man es nutzen kann. Da geht 
es um Fragen wie die Form des Spannfut-
ters und wo es liegt. Das muss erfasst und 
in die CAM-Software gebracht werden, 
manuell oder automatisiert, ehe man sie 
nutzen kann. Dieser erste Schritt hat mit 
Big Data noch gar nichts zu tun, sondern 
mit der Durchgängigkeit von Prozesswis-
sen. Wenn Sie so wollen, haben wir uns 
von einem Komponentenlieferanten für 
die Planung der 5-achsigen Zerspanung 
zu einem Generalisten für die Software-
unterstützung vielfältiger Prozesse ent-
wickelt. Wir zeigen Anwendern, wo die 
low-hangingfruits sind, mit denen er rasch 
Effizienzgewinne erreichen kann. Auf der 
anderen Seite entwickeln wir aber mit For-
schungseinrichtungen auch neue Lösun-
gen für komplexe Prozesse, wie etwa mit 
dem IFT in Wien.  

„Wir zeigen Anwendern, wo die low-hanging-fruits 
sind, mit denen er rasch Effizienzgewinnen errei-
chen kann.“ Marc Stautner, ModuleWorks
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Wenn man schnell 
und einfach

machen muss!
Der VARiOX-Kanal von PFLITSCH.

Mehr Infos zur 
effi zienten 

Kabelführung: 
www.pfl itsch.de
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für maximale 
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Drei elementare Funktionen 
in einem Modul vereint

01/ digitale Standard-Sensorik und -Aktorik
02/  digitale sicherheitsgerichtete Sensorik 

und Aktorik
03/ IO-Link

MVK Fusion ist die Einladung zur 
Standardisierung von modularen 
Einheiten und öff net die Tür zu einer 
Ein-Modul-Strategie.

www.murrelektronik.at
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EUROPÄISCHE 
PRODUKTIONS-INNOVATIONEN
Der erste Wettbewerb, den das neue EIT Manufacturing 
durchgeführt hat, holte Lösungen für die Fertigung in Europa 
vor den Vorhang.

Ende Oktober wurde BoostUp als 
hybride Veranstaltung in Wien 
abgeschlossen. Die Jury und in-
teressierte Gäste waren vor Ort 
in einem Wiener Hotel versam-

melt, die eingereichten Projekte waren via 
Streaming zugeschalten – ein Eventfor-
mat, das die sichere Abhaltung von Live-
Veranstaltungen auch in Corona-Zeiten 
ermöglicht. Die Einreichungen in der Ka-
tegorie „Accelerate“ richtet sich speziell an 
industrienahe Start-ups, die ein ausgereif-
tes Produkt anbieten und bereit sind, ihr 
Geschäft zu vergrößern. Die Projekte aus 
den zehn beteiligten EU-Ländern (Ös-
terreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, 
Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulga-
rien, Griechenland und Zypern) zeigten, 
dass datengetriebene Automatisierung im 
Trend liegt: In der Umsetzung von digita-
ler Transformation, in der Realisierung auf 
Shopfloor-Ebene sind die größten Innova-
tionspotenziale zu heben.

Die Sieger
1. Platz
D-cube immersive solutions (Grie-
chenland)
D-Cube ist ein Spin-off eines Visual 
Computing Labs und stellt qualitätssi-
chernde Maßnahmen insbesondere für 
die Aluminiumindustrie zur Verfügung. 
Unter Nutzung von industrieller Bildver-
arbeitung, Machine Learning, künstlicher 
Intelligenz und Big Data Analytics wer-
den Fehler in der Aluminiumproduktion 
vermieden, die die Qualität von mehre-
ren Millionen Tonnen pro Jahr verbes-
sern können.

Hannes Hunschofsky, Geschäftsführer von EIT Manufacturing East, führte durch den Wettbewerb.
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2. Platz
Radicos Technologies (Österreich)
Die Entwicklung von Radicos heißt 
TWIN, eine patentierte Hardware-Sen-
sor-Plattform für IIoT-Anwendungen 
in rauen Industrieumgebungen. TWIN 
sammelt via Computer-in-Cable-Tech-
nology Daten über eine Distanz von vie-
len Kilometern, analysiert sie via Cloud 
oder lokal und spielt die Informatio-
nen an die Sensoren und Aktoren zu-

rück. Die Bindung an die robusten Ka-
bel stellt äußerst geringen Energiebedarf 
und raschen Datentransfer bei einfachs-
ter Montage sicher. Erste Anwendungs-
bereiche sind etwa Landwirtschaft oder 
Bergbau.

Eva Czernohorsky, Head of Technology 
Services der Wirtschaftsagentur Wien 
und Mitglied des Supervisory Board von 
EIT Manufacturing, verlieh die Preise.

Die Onsite-Veranstaltung fand unter Ein-
haltung eines Sicherheitskonzepts statt, 
die Einreichenden wurden via Streaming 
zugeschaltet. 

3. Platz
twinzo (Slowakei)
Der 3D Live Digital Twin von twinzo 
unterscheidet sich von anderen digitalen 
Zwillingen dadurch, dass er eine – wie der 
Name schon sagt – 3D-Visualisierung mit 
einschließt. Diese kann für jede Produk-
tionsmaschine auf Basis jeder Art von Da-
tenquelle erstellt werden. 
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Digitale Transformation

Investieren in 
die Zukunft D ie Covid-19-Pandemie be-

schleunigt die digitale Trans-
formation in Europa. Zu die-
sem wenig überraschenden 
Schluss kommt eine Studie von 

Dell Technologies. Der IT-Konzern unter-
suchte im „Digital Transformation Index“, 
wie die europäischen Unternehmen auf 
die heurige Situation reagierten. Das Er-
gebnis: 75 Prozent forcierten ihre Digitali-
sierungsprogramme, und unglaubliche 72 
Prozent gaben an, dabei gleich ihr gesam-
tes Geschäftsmodell auf den Prüfstand ge-
stellt zu haben. Natürlich gibt es auch Hin-
dernisse: Neben den knappen Ressourcen 
sind das Sicherheitsbedenken und natür-
lich die Erkenntnis, dass es zwar eine Flut 
an Daten gibt – aber dass es nicht so ein-
fach ist, an die Daten die richtigen Fragen 
zu stellen, diese strukturiert abzuarbeiten 
und die richtigen Schlüsse aus dem ver-
fügbaren Material zu ziehen. 

Die Lösung, die heimische Industrieun-
ternehmen gefunden haben, ist einfach: 
Vermehrte Investitionen in die Digitali-
sierung. Bei einer anderen Umfrage, die 
reichelt elektronik durchgeführt hat, ga-
ben nicht weniger als 95 Prozent der öster-
reichischen Firmenkunden an, 2021 mehr 
Budgets für Investitionen in technische In-

frastruktur sowie in entsprechende F&E 
freizugeben als heuer. Im Schnitt sind 7 
Prozent des Jahresumsatzes dafür einge-
plant. Oberste Priorität hat dabei die Di-
gitalisierung, die große Mehrheit der Be-
fragten nannte das als wichtigsten Bereich 
für Investitionen. (Auf Platz 2 landet übri-
gens die klassische Automatisierung, noch 
vor Robotik und 3D-Druck.)

In der Dell-Umfrage werden die Digitali-
sierungsinvestitionen, die auch in den IT-
Etagen als vorrangig bewertet werden, auf 
folgende Bereiche aufgeschlüsselt: Cyber-
security, Datenschutz, 5G-Infrastruktur, 
Hybrid-Cloud-Umgebungen und Daten-
management-Lösungen. Wie gesagt, Dell 
fokussiert sich auf IT, aber die Ergebnisse 
lassen sich auch für die OT herunterbre-
chen: Anders als bei der letzten großen 
Wirtschaftskrise vor 12 Jahren scheint die 
Industrie diesmal die Flucht nach vorne 
anzutreten und sich aus der Krise her-
ausinvestieren zu wollen, anstatt sich mit 
Sparprogrammen gesundzuschrumpfen.

Wenn diesen Antworten in anonymen 
Umfragen auch Taten folgen, dann wird 
2021 das Jahr der digitalen Transforma-
tion. Anders gesagt: Wenn selbst in den 
Controller-Abteilungen die Notwendig-

keit von Investitionen trotz wackeliger 
Konjunkturaussichten akzeptiert und die 
Budgets freigegeben werden, dann ist die 
digitale Transformation tatsächlich nicht 
mehr aufzuhalten.

In dieser Ausgabe beleuchten wir das 
Thema von verschiedensten Seiten … 

In dieser Ausgabe beleuchten wir das 
Thema von verschiedensten Seiten. Was 
Maschinen- und Anlagenbauer tun müs-
sen, damit die Digitalisierung der Produk-
tionssysteme gelingen kann, sehen wir uns 
ab Seite 20 an. Doch es geht nicht nur um 
die SPS: Welche Rolle Dokumentenma-
nagement in der Smart Factory spielt, folgt 
auf Seite 22. „Open Industry 4.0 Alliance“ 
versteht sich als „Umsetzungsallianz“: Was 
heißt das und welche Anwendungen sind 
hier schon in Ausarbeitung? Antworten 
ab Seite 24. 

Dass technische Kommunikation nicht 
alles ist und wie die Veränderung der Ar-
beitsprozesse in der Digitalisierung gelin-
gen kann, dazu gibt es ab Seite 28 Anre-
gungen. Und ob die digitale Transforma-
tion diesmal gekommen ist, um zu blei-
ben, das fragen sich unsere Kolumnisten 
ab Seite 30. Viel Spaß beim Lesen!
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Was zu tun ist, damit die Digitalisierung der Produktionssysteme gelingen kann.

Maschinen- und Anlagen-
bauer, die den Weg der Di-
gitalisierung und in Rich-
tung IIoT einschlagen, sind 
sich oft nicht sicher, wie sie 

es angehen sollen. Welche Schritte kom-
men zuerst? Welche können warten, wel-
che sind eventuell ganz überflüssig? Kön-
nen wir als OEMs von Investitionsgütern 
mit der Digitalisierung ähnlich schnelle 
Erfolge einfahren wie Amazon, Uber & 
Co – und wenn ja: Wie? Doch letztlich 
lässt der Konkurrenzdruck keine andere 
Chance: Maschinenbauer müssen sich der 
aufkommenden Digitalisierung stellen. 
Ein gemeinsamer Erfahrungswert ist, dass 
die Erwartungen der Anwender an die 
Interoperabilität von Maschinenmodulen 
und Subsystemen ständig steigen. Maschi-
nen und Maschinenmodule unterschied-
licher Anbieter sollen möglichst einfach 
in einer Produktionslinie zu kombinieren 
sein. Für die OEMs ergibt sich daraus eine 
größere Vergleichbarkeit und ein schärferer 
Wettbewerb. Nur mit modularen vernetz-
ten Maschinen wird man langfristig wirt-
schaftlich erfolgreich sein. Die Modularität 
und die Möglichkeiten der Skalierbarkeit 
und Erweiterbarkeit bestehender Systeme 
sind aus heutiger Sicht auch der Schlüssel 
zum Erfolg der Digitalisierung (IIoT). Das 
verdeutlichen auch zwei Beispiele aus ver-
wandten Bereichen.

Modularisierung wie bei SPS und Antrieb
Die Modularisierung heutiger industrieller 
SPS-, CNC- und HMI-Systeme ist sprich-
wörtlich. Die Hardware und die Entwick-
lungsumgebung dazu werden für jede kon-
krete Anwendung nach dem Prinzip „nur 
so viel wie nötig“ ausgelegt. Bei Bedarf kön-
nen diese auch für nachträgliche Nachrüs-
tungen ausgelegt sein, das gilt insbesondere 
für die Datenschnittstellen. Dabei ist auch 
nachträgliches Erweitern, das Mitwachsen 
einer Steuerungs-Software in ausgelieferten 

Systemen im Prinzip kein Problem – und 
nur durch das Know-how des jeweiligen 
OEM-Anbieters begrenzt.
Die Skalierbarkeit hochleistungsfähiger 
Antriebssysteme, die aus einem Servo-In-
verter und einem Servo-Motor bestehen, ist 
heute sehr oft herstellerseitig nicht durch 
die Hardware realisiert, sondern lediglich 
durch die Software (ähnlich wie das Chip-
Tuning bei den Verbrennungsmotoren). 
So ist bei einfachen und „High-End“-Pro-
dukten die Hardware identisch, und nur die 
Software bestimmt die Funktionalität und 
die Performance eines konkreten Systems 
beim Kunden.

Segmentierung nach Funktionsstufen 
Wertet man die Erfahrungen unserer Kun-
den in unterschiedlichen Subsegmenten 
des Maschinenbaus und in unterschiedli-
chen Ländern aus, sind zunächst drei ver-
schiedene Funktionsstufen zu beachten.

• Die Funktionen und bestehenden Soft-
ware-Elemente des Ausgangssystem 
sind zu priorisieren: Es sind Key-Funkti-
onen, die die Kernkompetenz des OEM 
widerspiegeln.

• Die Grundfunktionen, die über das ge-
samte System hinweg gelten, aber nicht 
das Kern-Know-how betreffen.

• Add-On- oder Hilfs-Funktionen, die für 
den OEM und den Endanwender zweit-
rangig sind und meistens als Subsysteme 
eingekauft werden.

Es gilt, die Machbarkeit der Digitalisierung 
für die einzelnen Funktionsmodule abzu-
schätzen. Bei diesem Schritt empfiehlt es 
sich, alle eigenen OEM-Experten entlang 
der Leistungserbringungskette – Entwick-
lung & Konstruktion, Projektierung & Ver-
trieb, Fertigung & Montage, Dokumenta-
tion, Service & After-Sales-Dienste – zu be-
teiligen. Zudem können Bewertungen von 
externen Spezialisten eingeholt werden und 
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eventuell bereits ausgearbeitete Festlegun-
gen oder Standards als Vorlage dienen. Die 
größten Herausforderungen für die OEMs 
bei diesen Schritten sind der Widerspruch 
zwischen den vielfältigen individuellen An-
forderungen der Kunden an die Maschinen 
und der wirtschaftlichen Notwendigkeit 
sowie die Zahl der dafür erforderlichen 
Module/Prozesse (insbesondere für Key-
Funktionen) klein zu halten. Dieses Pro-
blem lösen die OEM bereits heute durch 
konsequente Zerlegung ihrer Systeme in 
logische Einheiten und Modularisierung. 
Um bei der Digitalisierung hier wirtschaft-
lich zu handeln, sollten ähnliche Vorgangs-
weisen gewählt werden.

Vorhandene, maschinennahe Daten nutzen
Man sollte möglichst viele bereits vorhan-
dene technologische und maschinenahe 
Daten verwenden und diese auf der „un-
tersten“ modularen Ebene im Sinne der 
künftigen Digitalisierungsprojekte aggre-
gieren. Es gilt, Quellen, Daten sowie Ma-
schinen- und Prozessmodelle zu nutzen, 
die ohnehin vorhanden sind. Besonders 
zu beachten ist die früher nicht oder we-
nig genutzte „Intelligenz“ der Automatisie-
rungskomponenten, wie Antriebe, Senso-
ren für Maschinen- oder Prozesszustände 
etc.. Auf allen höheren Ebenen (Edge und 
höher) sollte man auf möglichst offene, 
zukunftsgerichtete Standards bei physika-
lischen Schnittstellen sowie auf die aktuells-
ten Software- und Kommunikationsproto-
kolle setzen.
Zu groß angelegte und wenig konkret 
ausgearbeitete Ziele gepaart mit zu hohen 
Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftli-
chen Effekte der Digitalisierung führen zu 
Frustration. Einschlägige Projekte werden 
seitens des OEM-Managements häufig mit 
Erwartungen überfrachtet, aber nur un-
genügend mit Ressourcen ausgestattet. 
Für die Entwicklung, Implementierung 
und laufende Betreuung von Digitalisie-

Ilot
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rungsprojekten empfiehlt es sich deshalb 
vor allem, nicht alles sofort erreichen zu 
wollen. Teilprojekte sollten modulbezogen 
definiert sein und sich auf hochpriorisierte 
Key-Funktionen konzentrieren. Die Aus-
legung der Schnittstellen auf der physika-
lischen Ebene wie auf der Ebene der Da-
ten sollte jeweils möglichst dem neuesten 
Stand der Technik entsprechen und offen 
sein für nachträgliche Software-Updates 
und Erweiterungen (vor allem auch beim 
Endanwender). Die Mitwirkenden sollten 
in interdisziplinäre Projektgruppen einge-
teilt werden, so dass einerseits ein ständi-
ger dynamischer Informationsaustausch 
stattfinden kann, andererseits ein Zu-
griff auf die Managementebene des OEM 
zwecks Zielkorrektur jederzeit kurzfristig 
möglich ist.

Schnittstellen sind entscheidend
Als übergeordnete Regel gilt: Wenn die 
Modularität der Digitalisierungsprojekte 

Jakob Dück, Global Industrie Segment 
Manager Maschinenbau, Harting
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der Ausbildung zum Mess- und 
Regelmechaniker und dem 
Studium der Elektrotechnik an 
der Technischen Universität 
in Odessa/Ukraine mehr als 10 
Jahre als Elektroentwickler im 
Maschinenbau. Seit 2001 ist er 
bei der HARTING Technologie-
gruppe, zuerst in der Entwick-
lung und seit 2010 im Industrie 
Segment Management.

(die „Software“) der Modularität der Ma-
schinen und Anlagen (der „Hardware“) 
folgt und mit neuesten physikalischen und 
Daten-Schnittstellen versehen ist, dann 
hat man als OEM ein wirtschaftlich und 
technisch optimal ausgelegtes System für 
die gegenwärtigen Kundenanforderungen. 
Schnittstellen spielen eine wichtige Rolle 
in modularen vernetzten Produktionssys-
temen: sie sind die „Lebensadern, Nerven-
bahnen und Synapsen“ und schaffen die 
nötige Infrastruktur für die Modul- und 
Maschinenübergänge, den Edge-Bereich, 
die Fabrik- und weitere übergeordnete 
Ebenen. Die Harting Technologiegruppe 
stellt Lösungen für alle Interfaces bereit, 
die in der modernen und zukünftigen 
Steuerungs-, Antriebs-, HMI- und Kom-
munikationstechnik für Produktionssys-
teme gebraucht werden, um die Digitali-
sierung in diesem Bereich ohne funktio-
nelle Einschränkungen zu implementieren 
und weiterzuführen.  

November 2020
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In der Welt der intelligenten Fabriken gewinnt der Plattformgedanke rasch 
an Bedeutung. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der Einsatz einer 
prozessgesteuerten Dokumentenmanagementlösung auf Cloud-Basis.

Smart Factories brauchen smartes 
Dokumentenmanagement

MDer Capgemini-Studie 
„Smart Factories @ Scale“ 
zufolge wurden von 2017 
bis Ende 2019 bereits ein 
Drittel der Fabriken in in-

telligente Anlagen umgewandelt. Pro-
duktionsunternehmen weltweit wollen in 
den nächsten fünf Jahren 40 Prozent mehr 
smarte Fabriken aufbauen. Die Pandemie 
hat zudem die Bedeutung der Aufrecht-
erhaltung einer agilen Lieferkette und ef-
fizienter Produktionsabläufe deutlich ge-
macht und damit den Trend in Richtung 
standortübergreifender Skalierung intel-
ligenter Fabriken verstärkt. Ziel sei, so 
Deloitte, die Schaffung von Smart-Fac-
tory-Netzwerken, in denen Hersteller ihre 
Produktionsprozesse und den Produktmix 
flexibel an Faktoren wie die aktuelle Nach-
frage- oder Ressourcensituation anpassen 
können.

Zentrale Steuerung für die Smart Factory
Zu den größten Herausforderungen auf 
dem Weg zu einer durchgehend digita-
lisierten und weitgehend smarten Ferti-
gungsbranche ist die zentrale, standortun-
abhängige Steuerung aller Industrie-4.0-
Aktivitäten. Fehlt diese, sind Smart-Fac-
tory-Projekte oft zum Scheitern verurteilt. 
Zu diesem Themenbereich gehören etwa 
die Produktionsprozesse selbst, aber auch 
die Datenverfügbarkeit über alle Abtei-
lungs-, Organisations- und Ländergrenzen 
hinweg. Unternehmen müssen beispiels-

weise die Daten aus der digitalen Fabrik 
verarbeiten und zusätzlich zu ihren Gü-
tern die zugehörige Dokumentation für 
ihre Kunden, Partner und Behörden be-
reitstellen.
Beim Übergang in die digitale Ära sind je-
doch oft noch traditionelle Methoden der 
Datensammlung und -weitergabe im Ein-
satz. Manuelles Übertragen von Daten aus 
Legacy-Systemen gehörten genauso zum 
Alltag wie die klassischen Kommunikati-
onswege mit E-Mail, Fax oder sogar Post. 
Damit wird die Grundidee der Smart Fac-
tory ad absurdum geführt.

Eine Plattform für alle relevanten 
Dokumente und Prozesse
Um das permanent wachsende Daten-
aufkommen zu bewältigen und die stei-
genden Dokumentationsanforderungen 
im Bereich von Smart Factory – Beispiel 
„Technical Data Management“ – zu erfül-
len, braucht es also eine zentrale Plattform, 
die über alle physischen und organisatori-
schen Grenzen hinweg allen Stakeholdern 
im Idealfall immer und überall zur Verfü-
gung steht. Eine weitere Voraussetzung ist, 
dass die benötigten Informationen nicht 
an bestimmte Legacy-Systeme gebunden 
sind – Stichwort „Datensilos“ – sondern 
ohne Medienbrüche zwischen den be-
teiligten Personen sicher und verlässlich 
fließen. Schließlich sollte die Plattform 
auf lokale Besonderheiten wie die bevor-
zugte Sprache oder individuelle Prozesse 

in der jeweiligen Organisation Rücksicht 
nehmen, um etwa die Akzeptanz durch die 
Anwender zu erhöhen.

Cloudbasierte Lösungen erfüllen 
die Anforderungen
Mit einer cloudbasierten Daten- und Do-
kumentenmanagementlösung können alle 
genannten Anforderungen erfüllt werden. 
So lassen sich die benötigten Unterlagen, 
zu denen neben technischen Dokumen-
ten wie Zeichnungen, 3D-Modellen so-
wie Betriebs- und Wartungshandbüchern 
auch Verträge und Zertifikate sowie Zu-
lassungs- und Genehmigungsdokumente 
zählen, zentral steuern und über alle 
Grenzen hinweg austauschen. Durch das 
prozessgesteuerte System werden die ent-
sprechenden Vorgänge automatisiert ge-
startet und abgefragt sodass zugleich auch 
für eine hohe Sicherheit und Effektivität 
gesorgt ist. Dies betrifft nicht nur das pro-
duzierende Unternehmen selbst, sondern 
reicht auch über den Auftraggeber und et-
waige Komponentenhersteller bis hin zu 
den zuständigen Behörden.
Zu den Stärken einer Cloud-Lösung ge-
hört auch die Möglichkeit, die Benutzer-
oberfläche in den unterschiedlichsten 
Sprachen zur Verfügung zu stellen sowie 
über mobile Endgeräte auf die benötig-
ten Informationen zuzugreifen. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass alle Informationen 
an einem zentralen Ort gespeichert sind. 
Durch klare Ablagestrukturen, Status-

Cloud
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Sie brauchen SAUBERE Lösungen, damit Ihre 

INDIVIDUELLE Kabelführung nicht auf der 

bleibt, wenn es ENG wird?

anzeige und integriertes Fristenmanage-
ment behalten die Anwender jederzeit den 
Gesamtüberblick über Dokumentations-
stand, anstehende Aufgaben und Abga-
betermine. Die regelbasierte Vollständig-
keitskontrolle sorgt dafür, dass keine Ter-
mine übersehen werden.
Eine wichtige Funktion, die von den meis-
ten Lösungen am Markt nicht berücksich-
tigt wird, ist jene eines Prozesseditors. Mit 
diesem können Unternehmen ihre indi-
viduellen und unternehmensübergreifen-
den Prozesse leicht abbilden sowie Liefe-
ranten und Kunden unkompliziert einbin-
den. Handelt es sich um einen grafischen 
BPMN 2.0-Editor, ist das sogar ohne Pro-
grammierkenntnisse möglich.

Dank Zertifizierungen auf der sicheren Seite
Obwohl die Pandemie zu einem regelrech-
ten Cloud-Schub geführt und viele der da-
mit verbundenen Vorurteile ausgeräumt 
hat, gibt es besonders in traditionellen 
Branchen wie jener des produzierenden 
Gewerbes noch immer Vorbehalte gegen-
über der Sicherheit von Cloud-Services. 
Dazu ist zu sagen, dass in den letzten Jah-
ren eine Vielzahl an Zertifizierungen ins 

Andreas Dangl
Fabasoft
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Andreas Dangl ist Business Unit 
Executive für Cloud-Services bei 
Fabasoft sowie Geschäftsführer 
von Fabasoft Austria. In seiner 
Funktion berät und unterstützt 
er Unternehmen aus den unter-
schiedlichsten Branchen bei der 
Einführung von Cloud-Lösungen.

Leben gerufen wurden die bestätigen, dass 
ein Cloud-Provider die höchsten Sicher-
heitsstandards erfüllt – gerade die euro-
päischen Cloud-Anbieter sind hier welt-
weit führend.
Ein Beispiel ist der Anforderungskatalog C5 
(„Cloud Computing Compliance Controls 
Catalogue“) des deutschen Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI). Dieser legt fest, welche Mindestan-
forderungen Cloud-Dienstleister erfüllen 
müssen. Die definierten Umfeldparame-
ter stellen dabei ein Alleinstellungsmerk-
mal dar und gewährleisten die Transparenz 
hinsichtlich Systembeschreibung, Gerichts-
barkeit und Lokationen der Datenspeiche-
rung, Datenverarbeitung und Datensiche-
rung, Offenbarungs- und Ermittlungsbe-
fugnisse sowie Zertifizierungen.
Mit einem prozessgesteuerten und cloud-
basierten System zum Managen von tech-
nischen Daten und Dokumenten, das ide-
alerweise von einem mehrfach zertifizier-
ten Provider zur Verfügung gestellt wird, 
lassen sich die Anforderungen beim Be-
trieb einer Smart Factory und in der Zu-
sammenarbeit mit anderen Stakeholdern 
schnell, effizient und sicher erfüllen.  
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Am Anfang war ebay: Hier er-
steigerte Konrad Heidrich eine 
über 100 Jahre alte Handbohr-
maschine, der irgendwann vor 
Jahrzehnten ein Elektromotor 

hinzugefügt worden war, damit sich der 
Bediener das Kurbeln spart. Gemeinsam 
mit Partnern baute Heidrich, im Brotbe-
ruf Senior netIOT Solution Architect bei 
Hilscher, innerhalb der Open Industry 4.0 
Alliance rund um diese Bohrmaschine 
einen digitalen Zwilling. Michael Riester, 
Senior Enterprise Architect IIoT bei En-
dress+Hauser, und Konrad Heidrich sind 
zwei der Treiber hinter den Aktivitäten der 
Allianz, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
die digitale Transformation zu beschleu-
nigen. Der eine der beiden kommt aus der 
IT, der andere aus der OT – im Interview 
erzählen sie, warum ihnen gerade der di-
gitale Zwilling bei der digitalen Transfor-
mation so wichtig ist, welche Use Cases es 
jetzt schon gibt, wo sich die Mindsets von 
OT-lern und IT-lern unterscheiden und 
warum sie zwar SAP-Dienste nutzen, sie 
aber trotzdem die Entstehung von prop-
rietären Systemen verhindern.

Welche Ziele verfolgen Sie als Open 
Industry 4.0 Alliance, speziell mit Blick 
auf das Thema Digital Twin?
Michael Riester: Wir wollen vorhandene 
Standards nutzen, um die Interoperabilität 
zu fördern und die digitale Transformation 
der Industrie zu beschleunigen. Beim digi-
talen Zwilling haben wir mit der Asset Ad-
ministration Shell, der sogenannten Ver-
waltungsschale der Plattform Industrie 4.0, 

OPEN INDUSTRY 4.0 ALLIANCE UND DER „DIGITAL TWIN“

Wie aus einer Handbohr-
maschine ein digitaler 

Zwilling wird
Die Open Industry 4.0 Alliance versteht sich als Umsetzungs-

gemeinschaft: Weg von abstrakten Modellen, hin zu konkreten 
Anwendungen. Wie das aussehen kann, zeigen die Mitglieder 

der Vereinigung an einem ungewöhnlichen Beispiel. 

ein gutes Informationsmodell. Das wird 
aus Sicht der Allianz ein zentrales Konzept 
zum Austausch von Digital-Twin-Daten 
sein. Das Modell ist noch recht abstrakt 
und nun ist die Aufgabe, dies in konkreten 
Anwendungsfällen umzusetzen. Zum jet-
zigen Zeitpunkt wird das Thema überwie-
gend von der Plattform Industrie 4.0 voran-
getrieben. Im September haben sich einige 
Unternehmen, darunter auch mehrere Mit-
glieder der Allianz, zur „Industrial Digital 
Twin Association“ (IDTA) zusammenge-
tan, um das Thema voranzubringen. Wir 
unterstützen das voll und ganz und werden 
in der Open Industry 4.0 Alliance in Vor-
leistung gehen, damit 2021 schon die ersten 
Ergebnisse vorliegen können.

Eigentlich schaut die ganze Welt 
auf die führende Maschinenbaunation 
Deutschland und wartet auf die Rich-
tung, die sie bei den Standards für In-
dustrie 4.0 vorgibt. Wäre es nicht bes-
ser, einfach loszulegen, anstatt jahre-
lang an Standards zu arbeiten?
Riester: Die Open Industry 4.0 Alliance 
versteht sich in diesem Sinne bewusst als 
Umsetzungsallianz. Wir wollen keine Stan-
dards definieren, sondern basierend auf 
konkreten Use Cases „loslegen“ – mit dem 
Risiko, dass man Dinge später adaptieren 
muss. Darauf basierend definieren wir in 
den technischen Arbeitsgruppen, die sich 
mit den Anforderungen auf verschiede-
nen Architekturlevels beschäftigen, eine 
Referenzarchitektur. Dabei ist klar, dass 
die klassische Automatisierungspyramide 
nicht mehr zu den aktuellen Anforderun-

gen passt, weil wir für das Industrial IoT ei-
nen Durchstich durch alle Schichten brau-
chen. Hier haben wir uns auf Guidelines 
geeinigt, die zeigen, was Hard- und Soft-
ware können müssen, um Open-Industry 
4.0-Alliance konform zu sein. Der Digital- 
Twin ist deshalb so wichtig, weil er den ge-
samten Lebenszyklus einer Maschine und 
ihrer Bauteile bzw. der Sensoren und Ak-
toren begleitet.

Was ist für Sie die wichtigste Voraus-
setzung, um dabei erfolgreich zu sein?
Riester: Wir müssen die babylonische 
Sprachverwirrung in der industriellen 
Kommunikation auflösen und Plug-and-
Play-Lösungen anstreben. Das ist ein heh-
res Ziel. Aus technischer Sicht lässt sich 
jede Verbindung herstellen. Mit Hilfe mo-
derner Softwareentwicklungsmethoden 
wie z. B. DevOps geht das natürlich. Das 
löst aber nicht das Problem, dass jede Ver-
bindung ein eigenes Projekt darstellt, so 
dass es wirtschaftlich für den Kunden oft 
keinen Sinn macht. Die Arbeit der Open- 
Industry-4.0 Alliance soll auch den Integ-
rationsaufwand reduzieren und damit den 
entsprechenden Mehrwert für die Kunden 
schaffen. 

Sie haben das Projekt gestartet, eine 
120 Jahre alte Bohrmaschine als digita-
len Zwilling abzubilden? Wie sind Sie 
das angegangen – und warum?
Konrad Heidrich: Wir wollen zeigen, dass 
der Open Industry 4.0 Alliance-Ansatz 
praxistauglich ist! Mit dem Projekt bewei-
sen wir, dass unser Format für den Daten-
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„Die Feldbusse werden sich 
nicht öffnen. Diese werden 

keine eigenen Cloud-Dienste 
anbieten – dafür wird es 

,Glue-Logics‘ geben, die den 
standardisierten Datenaus-

tausch sicherstellen.“

austausch vom Sensor in die 
Cloud und zurück bis auf die 
Edge-Ebene funktioniert. Die 
Bohrmaschine, um die es geht, 
haben wir bei ebay ersteigert. 
Sie war ursprünglich ein Hand-
bohrer aus dem Jahr 1900, der 
irgendwann in den 1950ern mit 
einem Elektromotor ausgestat-
tet wurde, damit man nicht 
mehr selber kurbeln muss. Wir 
haben die Bohrmaschine mit 
Sensoren ausgestattet. In der 
Werkshalle werden heute schon 
innerhalb des Open Edge Com-
puting-Layers die realen Assets 
detektiert und deren Stamm-
daten weitgehend automatisch 
erfasst. Diese Daten bilden den 
Grundbaustein auf dem Weg 
zum digitalen Zwilling. Wir 
können jetzt schon alle Assets 
in der Schicht 4, der Common 
Cloud Central, anmelden. 
Wenn jemand diesen Service 
nutzt, kann er einen digitalen 
Zwilling daraus erstellen.

Welche realen Anwen-
dungsfälle gibt es für die 
Vorgangsweise, die Sie hier 
bei der Erstellung eines di-
gitalen Zwillings demonst-
rieren?
Heidrich: Ich sehe konkret zwei 
und weitere werden folgen. Das 
ist zum einen im Asset Manage-
ment, zum anderen haben wir 
Use Cases vor Ort in der Pro-
duktionshalle in Verbindung 
mit Edge Computing. Neben 
der SPS Daten zu sammeln und 
die in Verbindung mit überge-

lagerten Services für Predictive 
Maintainance zu nutzen, das ist 
jetzt schon möglich.

Herr Riester, Ihr Arbeit-
geber Endress+Hauser gilt in 
Sachen Asset Management 
als Vorreiter. Was kann der 
Weg, den Sie beim Digital 
Twin einschlagen, an Zu-
satznutzen für Ihre Kunden 
bringen?
Riester: Für unsere Produkte 
sind wir schon recht weit, aber 
das ist nur ein Teil von dem, 
was beim Kunden an Infra-
struktur vorhanden ist. Die 
Verwendung eines Digitalen 
Zwillings von der Engineering-
phase bis zur operativen Phase 
unterstützt die produzierenden 
Unternehmen über den gesam-
ten Lebenszyklus unserer As-
sets. Der Mehrwert ist, dass 
er seine gesamte Fabrik damit 
verwalten kann. Er hat Zugriff 
auf Stammdaten wie Betriebs-
anleitungen und gleichzeitig 
auch auf Betriebsdaten z. B. 
für Condition-Monitoring-
Daten. Damit ist er unabhän-
gig von den vom Hersteller 
bereitgestellten Services und 
Tools. Die Digitalen Zwillinge 
sind in einem definierten For-
mat zentral verfügbar. 

Jetzt ist SAP der große 
Treiber hinter der Alli-
anz, sie fokussieren sich in 
der Entwicklung auf deren 
Dienste. Es gibt aber auch 
andere ERP-Anbieter und 

Konrad Heidrich, Hilscher
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Michael Riester war 20 Jahre 
lang als Freelancer in den 
Bereichen Web, Cloud und 
Middleware mit dem Fokus 
Software- und Enterprise-
architektur sowie zuletzt 
Consumer IoT tätig. Seit 
September 2019 ist er Senior 
Enterprise Architect IIoT bei 
Endress+Hauser.

Konrad Heidrich studierte 
Elektrotechnik mit der Ver-
tiefung Automatisierungs-
technik. Nach ersten Berufs-
erfahrungen als Embedded 
Entwickler begann er als 
Gruppenleiter für Entwicklung 
bei der Hilscher Gesellschaft 
für Systemautomation, wo er 
seit 2019 Senior netIOT Solu-
tion Architect ist.

Über die 
Gesprächs-
partner

mehrere große Cloud-Um-
gebungen – von Microsoft 
bis MindSphere. Denken Sie 
die Gefahr, dass hier wieder 
mehrere proprietäre Systeme 
nebeneinander entstehen? 
Und wenn ja, wie umgehen 
Sie das? 
Heidrich: In der Allianz ha-
ben wir das Prinzip von „One 
& Open“, das heißt, niemand 
dominiert die Allianz. Jede 
Stimme wird gehört und hat 
denselben Wert. Jedes Mitglied 
der Allianz kann die Referenz-
architektur als Grundlage sei-
ner Produkte verwenden. Die 
Ergebnisse der Allianz sind 
unabhängig vom verwende-
ten ERP-System und grund-
sätzlich Plattform-agnostisch. 
In der Allianz sollen also die 
Nachteile aufgelöst werden, die 
aus proprietären Systemen für 
den Kunden entstehen. Dafür 
brauchen wir an den Schnitt-
stelleninteraktions-Regeln z. 
B. für das Onboarding und 
alle weiteren Use Cases über 
alle Schichten der Referenz-
architektur und wieder zurück.

Sie haben sich vorhin 
selbst als „IT-ler“ bezeich-
net, Herr Riester – jetzt gilt 
die humane Schnittstelle 
zwischen Ihnen und den OT-
lern oft als größte Hürde für 
die Digitalisierung der in-
dustriellen Produktion. Wie 
erleben Sie diese Differenz?
Riester: Ja, da gibt es tatsäch-
lich unterschiedliche Mind-
sets. Zum Beispiel ist es in der 
IT per se nicht wichtig, welche 
Daten in den Cloud-Diensten 
abgebildet und von der Midd-
leware weitergegeben werden. 
Die Kollegen aus der Welt der 
OT sehen das ganz anders, für 
sie ist die Qualität der Daten 
essenziell. Da geht es zentral 
um die Semantik, um die In-
formationen auch richtig in-
terpretieren zu können. Im 
Rahmen der digitalen Trans-
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formation ist es wichtig, dass 
beide Welten zusammenwach-
sen. Nur dann entstehen die 
angesprochenen Mehrwerte 
für den Kunden.

Herr Heidrich, bei Ihrem 
Arbeitgeber Hilscher sind Sie 
ja diametral auf der anderen, 
der OT-Seite. Wie sehen Sie 
die IT/OT-Differenz?
Heidrich: Ich habe vorhin 
sehr lachen müssen, als sich 
Michael als IT-ler bezeichnet 
hat – endlich habe ich das mal 
gehört! Aber ja, wir sind bei 
Hilscher sozusagen auf der 
anderen Seite. Ich sehe es als 
unsere Aufgabe, diese Hür-
den zu glätten. Größte Dif-
ferenz ist für mich die Sicht 
auf Security. In der OT-Welt 
ist das Bewusstsein dafür 
noch kaum vorhanden. Das 
kommt daher, dass wir früher 
geschlossene Systeme betrie-
ben haben und wir zudem bei 
Echtzeitanwendungen einfach 
keine Zeit dafür hatten – Da-
ten vor dem Transfer zu kryp-
ten und dann wieder auszupa-
cken. Die zweite Differenz ist 
das Mengengerüst: Wir sind 
es gewohnt, Binärdaten kom-
pakt hin und her zu schicken, 
es gab schlicht keine Notwen-
digkeit, Beschreibungen für 
diese Daten zu erstellen und 
zu versenden. 

Produktionsprozesse di-
gital abzubilden und für die 
Produktionssteuerung zu 
nutzen wird seit 40 Jahren 
versucht. Was stimmt Sie op-
timistisch, dass die digitale 
Transformation diesmal tat-
sächlich passieren wird und 
nicht wie frühere Ansätze 
wieder versandet?
Heidrich: Weil wir offener sind! 
Die Dominanz von großen 
Steuerungssystemen, wie es sie 
früher durch einzelne Herstel-
ler wie Siemens, Allen Bradley 
oder GE gab, ist nicht mehr da. 



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  

S
IC

H
E

R
H

E
IT

 F
Ü

R
 M

E
N

S
C

H
 U

N
D

 M
A

S
C

H
IN

E
S

IC
H

E
R

H
E

IT
 F

Ü
R

 M
E

N
S

C
H

 U
N

D
 M

A
S

C
H

IN
E

S
IC

H
E

R
H

E
IT

 F
Ü

R
 M

E
N

S
C

H
 U

N
D

 M
A

S
C

H
IN

E

MGB2 Modular 105x297.indd   1 09.10.19   11:51

Jetzt kommt der Drive von un-
ten, von den Anwendern, und 
nicht von den Anbietern.
Riester: Ein Grund für die 
Gründung der Open Industry 
4.0 Alliance ist die Erfahrung 
mit den vielen verschiedenen 
Standards, die einmal mehr 
und einmal weniger Verbrei-
tung haben. Wir wollen Inter-
operabilität und Guidelines für 
die Vernetzung der Systeme.

Was muss sich auf der OT-
Ebene ändern, damit die Digi-
talisierung Erfolg haben kann?
Riester: Der OT ist es klar, 
dass sie sich bewegen muss. 
Es lässt sich nicht alles auf 
Edge- oder Shopfloor-Ebene 
lösen, die Bewegung hin zur 
Cloud wird passieren müssen. 
Es wird freilich nicht die eine 
große Lösung geben, auch wei-
terhin wird es mehrere Inseln 
geben. Die Open Industry 4.0 

Diese Bohrmaschine aus 
dem Jahr 1900 wurde samt 
dem Elektromoter, um den 
sie vor rund 70 Jahren er-
gänzt worden war, digital 
abgebildet und via Common 
Cloud Central verfügbar ge-
macht. Damit soll gezeigt 
werden, dass der praxis-
orientierte Ansatz der Open 
Industry 4.0 Alliance funkti-
oniert: Nicht selbst Stan-
dards kreiieren sondern 
bestehende nutzen und in-
teroperabel machen.
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Alliance soll diese Inseln mit-
einander verbinden.
Heidrich: Der Shopfloor öffnet 
sich, was sich aber nicht öff-
nen wird, sind die Feldbusse. 
Diese werden um Security er-
gänzt werden, aber keine eige-
nen Cloud-Dienste anbieten 
– dafür wird es „Glue-Logics“ 
geben, die den standardisier-
ten Datenaustausch sicherstel-
len, z.B. die Guidelines der Al-
lianz. Wir bei Hilscher sind ja 
sehr Standard-orientiert und 
setzen darauf, dass die Open 
Industry 4.0 Alliance ein Mitt-
ler zwischen den verschiede-
nen Welten wird. Es gibt ja 
gute Gründe für Profinet, für 
http und für andere Kommu-
nikationsstandards. Wir wol-
len eine Systemintegration, 
die es uns ermöglicht unsere 
unterschiedlichen Bausteine, 
wie bei einem Lego-Baukas-
ten, zusammenzufügen.  
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Corona hat die Entwicklung in Richtung Digitalisierung auf allen Ebenen beschleunigt und 
dazu traditionelle Arbeitsprozesse in Windeseile verändert. Um diesen plötzlichen Wechsel 
im Sinne von „New Work“ nachhaltig nutzbar zu machen, muss auch die interne Kommuni-

kation verändert werden – gerade in technisch orientierten Unternehmen.

New Work Communication: 
Bits und Bytes sind nicht alles

Geht’s um Digitalisierung, wird 
viel über neue Technologien, 
adaptive Maschinen und Ver-
netzung gesprochen. „Ab in 
die Cloud“ wird zur Prämisse. 

Das hat durchaus seine Berechtigung und 
bereits einiges bewegt. Es zeigt sich jedoch 
immer deutlicher, dass das nur ein Teil der 
Lösung ist. Denn wer nachhaltige Flexi-
bilität anpeilt, der braucht neben smarten 
Anlagen auch smarte Prozesse und vor al-
lem natürlich smarte Mitarbeiter – klassi-
sche, hierarchische Strukturen sind näm-
lich alles andere als flexibel. Top down ist 
langsam und komplex. Viel schneller ist 
es, Entscheidungen direkt vor Ort zu tref-
fen, unmittelbar dann, wenn sie benötigt 
werden. Da gibt es jedoch einen Haken: 
Das muss man auch können und natür-
lich wollen.

New Work kommt
Plötzlich geht es um Eigenverantwortung, 
Teamwork und um eine gemeinsame Vi-
sion. Die Sinnfrage rückt in den Fokus 
und das oft alles entscheidende Thema 
Vertrauen – das Vertrauen der Mitarbei-
ter in sich selbst, in das Unternehmen und 
umgekehrt. Denn Vertrauen ist keine Ein-
bahnstraße. Wer möchte, dass die Mitarbei-
ter Verantwortung übernehmen, der muss 
ihnen auch Vertrauen entgegenbringen. 
Insbesondere dann, wenn mal etwas nicht 
klappt oder schlichtweg anders läuft als 
erwartet. Wichtig ist, dass die gemeinsame 
Richtung stimmt und die Motivation. Das 

definiert ein neues Verständnis von Leader-
ship und bringt Herausforderungen mit 
sich, denn die Führungskraft entwickelt 
sich immer mehr zum Coach.

Neue Freiheiten
Die Pandemie führt es uns deutlich vor 
Augen: Führungsverantwortliche, die Mit-
arbeiter an der „kurzen Leine“ halten, ste-
hen vor Problemen. Das Home-Office hat 
nämlich so manche „Leine“ abrupt gekappt. 
Und siehe da: In vielen Unternehmen ist 
man vom Ergebnis positiv überrascht. 
Mancherorts wird daher bereits laut dar-
über nachgedacht, Home-Office/Remote 
Work auch nach Covid-19 zumindest teil-
weise weiterzuführen. Vertrauen und das 
Übernehmen von Verantwortung sind da-
bei Voraussetzung. Für Unternehmen, die 
sich schon länger mit New Work beschäf-
tigen, ist das nicht neu – für andere schon.

Der erste Schritt 
New Work ist weit mehr als nur ein Trend 
oder ein Start-up-Hype aus dem Silicon 
Valley. Sie wird in einem sich rasant ver-
ändernden Umfeld immer mehr erfolgs-
entscheidend, ist sie doch der Schlüssel zu 
mehr Flexibilität – und die beginnt in den 
Köpfen der Menschen! Wo aber soll man 
starten? Wie macht man das Unternehmen 
zukunftsfit und sich selbst damit zu einem 
attraktiven Arbeitgeber? Die klare Antwort 
lautet: Man muss lernen zuzuhören. Das ist 
der Ausgangspunkt für einen umfassen-
den kulturellen Wandel – eine nachhaltige 

(R)Evolution von innen. Echte Kommuni-
kation ist der erste Schritt in Richtung New 
Work.

Dialog statt Monolog
Es geht aber nicht nur darum, selbst zu ei-
nem guten Zuhörer zu werden – was im 
Alltagsstress schon schwierig genug ist. 
Vielmehr kommt es darauf an, das Zuhö-
ren im Unternehmen zu institutionalisie-
ren und einen echten Dialog mit den Men-
schen zu ermöglichen. Achtsamkeit wird in 
diesem Zusammenhang oft genannt. Auch 
die Digitalisierung kann ihren Beitrag dazu 
leisten. In vielen technischen Betrieben 
steht Marketing hoch im Kurs und damit 
die nach außen gerichtete Marktkommu-
nikation. Auf allen Kanälen und mit allen 
nur erdenklichen Tools werden Kunden 
mit Informationen versorgt. Das ist gut 
und wichtig! Aber wie steht es um die Mit-
arbeiter? Wie läuft die interne Unterneh-
menskommunikation – welchen Stellen-
wert hat sie? Wer ist dafür zuständig und 
ist HR maßgeblich beteiligt? Wie wird die 
Vision greifbar gemacht, und wie werden 
die Werte vermittelt, um die es geht, oder 
das Feuer der Motivation geschürt? Und 
vor allem: Welche Möglichkeiten bestehen 
für einen echten Dialog – also Kommuni-
kation, die nicht nur einseitig ist? Auch An-
onymität kann dabei ein wichtiger Baustein 
sein. Wie ist das in Ihrem Unternehmen? 
Hören Sie zu und haben Sie das Gefühl, 
dass man auch Ihnen gut zuhört und das 
Gesagte wirklich versteht?

Dialog
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Darüber muss gesprochen 
werden
New Work Communication 
erledigt man nicht mit einem 
sporadisch erscheinenden in-
ternen Newsletter. Das klappt 
nicht. Da ist deutlich mehr 
Einsatz gefragt. Es geht näm-
lich um ein neues Mindset der 
Menschen und einen nachhal-
tigen Wandel der Unterneh-
menskultur. Es geht um Wert-
schätzung, einen respektvollen 
Umgang, Verbundenheit, Sinn 
und Selbstwert. Darüber muss 
gesprochen werden. In etlichen 
Vorzeigeunternehmen der In-
dustrie wird das längst nicht 
mehr als esoterisch angesehen. 
Dabei geht es um harte Zahlen, 
Erfolg und den Kampf um die 
besten Mitarbeiter. Die kön-
nen sich nämlich aussuchen, 
wo sie arbeiten. Eine schöne 
Fassade alleine reicht da längst 
nicht mehr, damit lassen sich 
Top-Mitarbeiter nicht dauer-
haft halten.

Vernetzung digital und analog
Die Arbeitswelt hat sich ver-
ändert und sie wird sich weiter 
ändern – schneller, als manch 
einer es möchte. Darauf müs-
sen sich Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter vorbereiten. Tatsa-
che ist, dass wir privat heute alle 
bestens vernetzt sind. Kommu-
nikation ist das Thema unserer 
Zeit. Das dürfen Unternehmen 
nicht vergessen – auch und ge-
rade wenn es um die eigenen 
Mitarbeiter geht. Es gilt, sie von 
Anfang an ins Boot zu holen 
und einzubinden, wenn über 
digitale Meilensteine nachge-
dacht wird, denn sie sind ganz 
nahe am Geschehen und ha-
ben viel beizutragen. Jeder von 
ihnen – der Konstrukteur im 
Büro ebenso wie eine Buchhal-
tungsfachkraft oder der Arbei-
ter in der Fertigung. Die rich-
tigen Werkzeuge dafür gibt es 
– on- und offline. Und zuhören 
lohnt sich auf jeden Fall!  

Alexander M. Lille, CEO Content- 
manufaktur 

ÜBER DEN AUTOR

Dr. Alexander M. Lille ist Experte 
für Business Communication 
und CEO der Contentmanufaktur. 
Lille hat 20 Jahre Erfahrung in 
der Unternehmenskommu-
nikation. Zu Beginn standen 
dabei die Themen Industrie und 
Technologie im Fokus, später 
folgten die Bereiche Aus- und 
Weiterbildung sowie interne 
Kommunikation. Die Contentma-
nufaktur begleitet Unternehmen 
und ihre Trainer inhaltlich und 
strategisch bei der Transfor-
mation und kommunikativen 
Umsetzung von New Work in die 
Praxis.
www.contentmanufaktur.at
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Der Technikergeist und seine berufs-
bedingte Kreativität neigt auch zur 
Erfindung von kollektiven Visionen 
– und beäugt diese auch gleich wie-
der kritisch. Blickt man die letzten 

vier Dekaden zurück, dann motivierte die Entwick-
lung der Personalcomputer – denen der ehemalige 
IBM-Chef Thomas Watson einen weltweiten Markt 
von „… vielleicht fünf Stück …“ zuschrieb –, von 
einer völligen Durchdringung der Fertigung zu phi-
losophieren. Das wurde mit dem Begriff Computer 
Integrated Manufacturing, kurz: CIM, überschrieben. 
Wenn man von einem Technologie-Hype berichten 
möchte, dann war dies damals wohl einer. Mitte der 
1980er-Jahre wurde von der horizontalen und ver-
tikalen Integration, von 3D-CAD und der digitalen 
Beschreibung der Produkte sowie der geschlossenen 
Datenintegration über den gesamten Wertschöp-
fungsprozess gesprochen. Auf diesem Feld wurden 
durchaus tolle Entwicklungen realisiert. Gerade auf 
dem Gebiet der flexiblen Fertigungssysteme konn-

Von Industrie 4.0 zur 
digitalen Transformation

„Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. 
Ich glaube an das Pferd.“ Kaiser Wilhelm II. 

Kolumne „Wissenstransfer“

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

ten damals unter Nutzung der noch relativ jungen 
CNC-Technik komplexe Anlagenlösungen realisiert 
werden. Es wurden Bearbeitungszentren, die auto-
matische Werkstück- und Werkzeugversorgung und 
die integrierte Qualitätssicherung in Gesamtanlagen 
integriert. Diese Lösungen sind heute schon fast ver-
gessen – oder genauer, sie wurden mit den Köpfen 
dahinter pensioniert.
Mit dem wirtschaftlichen Abschwung 1993 war es 
dann plötzlich vorbei mit den herausfordernden 
Projekten und den hochtrabenden Visionen. Die 
CIM-Vision wurde vom Sockel gestoßen, Lean-Pro-
duction war fortan in und CIM förmlich ein „Unbe-
griff “. Die nächste Konjunkturdelle 2001/2002 ha-
ben wir dafür verwendet, die Entwicklung der paral-
lelkinematischen Werkzeugmaschinen zu beerdigen. 
Da das einen nicht wirklich branchenübergreifenden 
Entwicklungstrend darstellte, wurde daraus nicht 
das große Malheur generiert. Dennoch wandte sich 
der Werkzeugmaschinenentwickler von dieser Tech-
nologie ab, weil er es schon immer wusste.

Tel. 07662-57763   info@igus.at

motion plastics®

Keine Korrosion, keine zusätzliche Schmierung, 
geringes Gewicht. Unsere Hochleistungskunst-
stoffe ersetzen effizient Metall in Gleit-, Gelenk-  
und Kugellagern, in Rundtischlagern und in der  
Lineartechnik. Alle motion plastics® sind online kon- 
figurier- und berechenbar. igus.at/dry-techLager

Wechseln Sie jetzt das Lager

A-1258-BRG 185x70.indd   1 25.08.20   08:27
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Papierloser Bildschirmschreiber –  
Groß in Funktion, klein im Preis!

Ecograph T RSG35 Preis/Stück in €
Ausführung mit 4 Universal-Eingängen 1–3 4–10 11–35
Standard, Ethernet + USB 1092,– 983,– 896,–
Standard, RS232/485 + Ethernet + USB 1179,– 1061,– 967,–
Mathematikpaket, Ethernet + USB 1387,– 1248,– 1137,–
Mathematikpaket, RS232/485  
+ Ethernet + USB

1474,– 1327,–  1209,–

Standard, ohne Signaleingang,  
Modbus TCP + Ethernet + USB

1075,– 968,– 882,–

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.

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/rsg35

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

Ecograph T RSG35

• Webserver mit Kurvendarstellung 
und Inbetriebnahmemöglichkeit ohne 
zusätzliche Software

• Komplettpaket inklusive Auswerte-  
und Visualisierungssoftware

• Bis zu 12 Universal-/6 Digitaleingänge 
für Strom, Spannung und Temperatur ab 882,– €

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.

November 2020

ÜBER DIE KOLUMNE
In „Wissenstransfer“ reflektieren 
zwei Masterminds der Industrieszene 
an der Schnittstelle von Wissenschaft 
und Praxis, wie aktuelle Aufgaben 
der Automatisierung mit innovativen 
Technologien und kreativen Zugän-
gen gelöst werden können. Home-
base der beiden ist das Austrian 
Center for Digital Production: Das 
CDP bringt Expertenteams der Uni-
versität Wien, der Wirtschaftsuni-
versität Wien und der Technischen 
Universität Wien zusammen, um die 
neuesten Herausforderungen anwen-
dungsspezifisch zu lösen.

2011 war es wieder einmal so 
weit. Die Verbreitung des In-
ternets und die Vorstellung des 
ersten Smartphones von Apple 
2007 zeigten auf, dass man wie-
der Technologien zur Verfügung 
hatte, die man breiter für die 
Produktionsanwendung nutzen 
konnte. „Industrie 4.0“ wurde 
erfunden. Man konnte mit die-
sem Begriff die Visionen plausi-
bel bündeln, eine industrielle Re-
volution wurde ex ante erkannt. 
In Europa ließ sich damit eine 
Technologieoffensive initiieren. 
Anderenorts versuchte man, den 
als deutsch- bzw. europastäm-
mig identifizierten Begriff nicht 
zu verwenden. Es wurde in Zu-
sammenhang mit der Produk-
tion vom Industrial Internet of 
Things gesprochen, um im We-
sentlichen ähnliche Perspektiven 
und Ansätze damit zu verbinden. 
Mittlerweile ist es offensichtlich 
an der Zeit, auch den Begriff „In-
dustrie 4.0“ abzulösen – viele Vi-
sionen ließen sich aus wirtschaft-
lichen Aspekten nicht umsetzen. 
Nach fast einer Dekade „Indus-
trie 4.0“ wird nun mit dem Be-
griff der „digitalen Transforma-
tion“ fortgesetzt, um Begonne-
nes, Visionäres weiterzutragen. 
Zu den Haupttreibern der digi-
talen Transformation gehören 
die Technologien zu Infrastruk-
tur und Anwendungen, beispiels-
weise die 5G-Technologie, sowie 
digitale Verwertungspotentiale 
in Form von neuen Geschäfts-
modellen oder der Vernetzung 
von Wertschöpfungsketten. Mit 
der Entwicklung der Rechenleis-
tung der Computer-Hardware 
(Moores Law), der Kommunika-
tionsbandbreite (Gilders Law), 
welche noch dreimal schneller 
als die Computerentwicklung 
laufen soll, und der Entwick-
lung der Kosten-Nutzen-Struk-

tur in den Kommunikations-
netzwerken (Metcalfes Law) 
kommen jetzt drei Trends 
zusammen, die das Zeitalter 
einer exponentiellen Techno-
logieentwicklung begründen. 
Der sich in der Vergangen-
heit in Verbindung mit Hypes 
rasch breitmachende Defätis-
mus zur Umsetzung neuer 
Technologien wird durch 
das Innovationstempo wohl 
übertüncht. Aktuell durch-
laufen wir nun den Stresstest, 
wieweit die digitale Transfor-
mation COVID-19-resistent 
ist – und das Technologie-
umsetzungstempo durch die 
wirtschaftliche Rezession ab-
geschwächt wird. Denn wie 
der Tech Pulse Index (der die 
Aktivitäten des U.S. Informa-
tion Technology Sector misst) 
zeigt, würgen Rezessionen in-
novative Impulse schnell und 
aggressiv ab. Derzeit sieht es 
aber noch ganz gut aus.  
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Meine 
Meinung

kolumnen

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

www.scada.online 

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

I I I .  S E N S O R  T E C H N O L O G Y 
Rene Pfaller, Sick Österreich

www.sick.at

Wir merken uns mal kurz: dreimal 
Chancen, einmal Risiken.
Die digitale Transformation erlebt gerade 
einen Schwung. Wie so oft sind mehrere 
Faktoren der Grund: Die Technologien ste-
hen zur Verfügung (Konvergenz der IT und 
OT), der globale Wettbewerb und aktuell 
natürlich auch die persönlichen Erfahrun-
gen in der Pandemie, bei der die Digitalisie-
rung die Nutzung von Webmeetings oder 
Plattformen für Organisation und Informa-
tionsaustausch alltäglich gemacht hat. Wir 
erleben Digitalisierung.
Die Chancen liegen in effizienterer und fle-
xiblerer Produktion. Ein Beispiel: Erweite-
rung um eine neue Palettierungsanlage für 
einen flexiblen und höheren Durchsatz 
um die bestellten verschiedenen Früchte 
auf Paletten zu konfektionieren und aus-
zuliefern. Dazu sind nicht nur der 5-Ach-
sen-Roboter, die Rollenbänder und die 
hochperformante Steuerung wesentlich, 
sondern auch der durchgängige Datenaus-
tausch zwischen Produktionsplanung, al-
len Maschinen der Anlage inklusive der In-

I.  Digitale Transformation: Security ist der 
Treiber für Verbesserungen

formationen zur Auslieferung. Daten und 
Informationsgewinn zu jederzeit an jedem 
Ort. Industrial Ethernet und Protokolle wie 
OPC UA ermöglichen diese Kopplungen. 
Die Anforderungen von Datenschutz und 
die Nachvollziehbarkeit bei Auslieferung 
wurden von Anfang an beachtet.
Die Grundsätze für den Austausch von 
Informationen sind dieselben, wie wir 
es seit Jahrhunderten praktizieren: Diese 
werden geschützt, ausgetauscht und per-
manent überprüft. Teilweise erfolgt eine 
fortlaufende Dokumentation aller Zu-
griffe, um Änderungen nachvollziehbar 
zu entdecken. Also Security von Anfang 
an: Definition der Anforderung, Konzept 
und Konfiguration nach Stand der Tech-
nik sowie kontinuierliche Überprüfung im 
Betrieb. Natürlich sind die funktionalen 
Anforderungen komplex. Die Umsetzung 
und Anpassung der bestehenden Anlage, 
also das Retrofit und die zusätzliche An-
lagenerweiterung – hier beispielhaft eine 
neue Palettierung zur Auslieferung. Durch 
Netzwerkmonitoring und Anomalieerken-

nung erzielt man eine Echtzeittransparenz. 
Was sich hier wie Security anhört, ist aber 
der notwenige Treiber für Verbesserungen. 
Hier wurden drei Chancen der Digitalisie-
rung und eine Risikominimierung genutzt:
• Der Lieferant der Palettierungsanlage 

liefert hohe Verfügbarkeit und Daten-
schutz.

• Der Produzent bekommt eine flexible 
und transparente Auslieferung, die ihm 
ermöglicht, dem Endkunden jederzeit 
Auskunft über den Status seiner Liefe-
rung zur Verfügung zu stellen.

• Der Endkunde ist informiert und kann 
seine nächsten Schritte planen.

Die Chancen wurden genutzt. Die Ausliefe-
rung erfolgt schneller und ist für den End-
kunden jederzeit einsehbar. Und die Ri-
siken sind minimiert. Kein Datenverlust, 
hohe Verfügbarkeit und jederzeit Transpa-
renz der Security in der Anlage. (kl)

In Kooperation mit Acht-Werk
www.acht-werk.de, www.irma-box.de
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Während Safety (Maschinensicherheit) be-
reits ein fester Bestandteil in industriellen 
Anwendungen ist, gewinnt nun die Indus-
trial Security an Bedeutung. Warum ist das 
so? Mit der zunehmenden Intelligenz von 
Maschinen und Anlagen steigt der Bedarf 
an abgesicherter Kommunikation. Und es 
ist eine ganzheitliche Betrachtung erforder-
lich, um sowohl den Anforderungen der 
Safety als auch der Industrial Security ge-
recht zu werden.
Ein durchdachtes Sicherheitskonzept sorgt 
nicht nur für den Schutz von Mensch und 
Umwelt vor Gefahren, sondern sichert Ge-
räte, Maschinen und Anlagen auch vor un-
erlaubten Zugriffen und Manipulationen. 
Denn in der Praxis kann ein Angriff auf die 
Integrität eines Safety-Systems schwere Fol-
gen für den Anwender haben. 
So ein Sicherheitskonzept regelt die Zu-
gänge zur Maschine bzw. zum Prozess: 

III.  Warum die digitale Transformation parallele 
Geschäftsmodelle braucht

II.  Warum intelligente Sicherheitskonzepte sowohl 
Safety als auch Industrial Security umfassen 

Diese müssen gegen unbefugtes Öffnen 
gesichert werden, damit sich beim Be-
trieb der Maschine keine Personen im 
Gefährdungsbereich aufhalten. Befindet 
sich ein autorisierter Maschinenbediener 
zu Wartungszwecken in diesem Bereich, 
muss sichergestellt sein, dass keine weitere 
Person per Fernzugriff auf die Anlage zu-
greift. Denn selbst das gut gemeinte Be-
dienen oder Warten einer Anlage über 
ein Netzwerk könnte dann fatale Folgen 
haben. Es wird deutlich, dass die Safety 
einer Maschine ohne Beachtung der In-
dustrial Security beeinträchtigt werden 
kann. Ein ganzheitliches Sicherheitskon-
zept beinhaltet Berechtigungskonzepte 
für die unterschiedlichen Anwender einer 
Maschine. Diese Informationen und Be-
rechtigungen müssen sorgsam zugeteilt 
werden. Steuerungsnetzwerke dürfen nur 
autorisierten Benutzern zugänglich sein. 

Eine Herausforderung, wenn man gleich-
zeitig den Anforderungen der Smart Fac-
tory gerecht werden will. Anlagen sind zu-
nehmend modular aufgebaut, untereinan-
der vernetzt und für Wartung, Diagnose 
usw. remote erreichbar. Dadurch können 
einem Personenkreis per Fernzugriff Mög-
lichkeiten offenstehen, die sonst nur lokal, 
mit physischem Zugriff, möglich sind. So 
wird, je nach Exponiertheit des Netzwerks, 
auch das Bedienen und Manipulieren des 
Systems ermöglicht. Firewalls können hier 
den notwendigen Schutz gewährleisten. 
Für ein ganzheitliches Sicherheitskonzept 
gilt es also, die unterschiedlichen Aspekte 
von Safety und Industrial Security sowie 
deren Zusammenspiel genau zu betrach-
ten. Daraus entsteht ein intelligentes Kon-
zept, das Manipulation verhindert und ef-
fiziente Prozesse in der smarten, vernetz-
ten Fabrik ermöglicht. (sm)

Es geht nicht um die Frage, ob die digitale 
Transformation in Ihrem Unternehmen 
stattfinden wird, sondern WIE sie dies tun 
wird. Eine entscheidende Thematik, die die 
digitale Transformation mit sich bringt, ist 
die Wertschöpfung. Value Design hat sich 
in den letzten Jahren von „einer organi-
sierten Anstrengung, die Funktionen eines 
Produktes für die niedrigsten Kosten zu er-
stellen, ohne dass die erforderliche Quali-
tät, Zuverlässigkeit und Marktfähigkeit des 
Produktes negativ beeinflusst wird“ bis zu 
„einem Gesamtkonzept zur Strategieent-
wicklung und -umsetzung, mit dem Ziel, 
den Unternehmenswert nachhaltig zu er-
höhen“ weiterentwickelt.
Die Steigerung des Betriebsergebnisses in 
der Zukunft hängt wesentlich ab von erziel-
barem Umsatzwachstum und der dabei er-
reichbaren Profitabilität. Die digitale Trans-
formation kann hier massiv unterstützen, 
alle Leistungsprozesse, die zur Erbringung 
eines echten Kundennutzens nötig sind, 

möglichst effizient und effektiv zu gestal-
ten. Neben einem bestehenden, erfolgrei-
chen Geschäftsmodell muss parallel ein 
neues, anderes, digitales Geschäftsmodell 
aufgebaut werden. Dabei stehen sich Un-
ternehmer meistens jedoch selbst im Weg. 
Es gibt wenige Unternehmen, die bewusst 
durch die Einführung eines neuen Pro-
dukts ihr sehr erfolgreiches bestehendes 
Produkt absichtlich ersetzt bzw. obsolet ge-
macht haben. Niemand sägt gerne am Ast, 
wo er gerade sitzt, und genau das ist unser 
Dilemma! Wie schafft man den Spagat zwi-
schen alten Pfaden und neuen Wegen?
Denken wir nur an den Wandel von ana-
loger zur digitalen Fotografie oder die Ent-
wicklung der Mobiltelefone zum Smart- 
phone. Wo und wie konsumieren Sie per-
sönlich Medien? Wie oft gehen Sie noch in 
ein Kino oder wann haben Sie sich die letzte 
CD oder LP gekauft? Für 9,99 Euro im Mo-
nat sind Millionen Musiktitel ständig und je-
derzeit verfügbar, tausende Filme auf Abruf, 

wann und wie der Kunde es will. Niemand 
geht heutzutage noch in eine Videothek, wo 
man Videokassetten oder DVDs ausborgen 
kann. Leider zeigt uns die Vergangenheit, 
dass nicht immer alle Unternehmen er-
folgreich den Wandel geschafft haben. Wer 
heute Marktführer ist, ist nicht zwangsläufig 
auch noch morgen ganz vorne dabei. Das 
war zwar schon immer so, nur sind die Zy-
klen der technologischen Änderungen heute 
deutlich kürzer. Mit dem Wort „disruptiv“ 
bezeichnet man bestehende Technologien, 
Produkte oder Dienstleistungen, die durch 
Innovationen ersetzt oder verdrängt werden. 
Oft funktioniert dabei das Neue mit einem 
Bruchteil der Kosten sowie deutlich redu-
zierter oder gänzlich ohne menschliche Ar-
beitsleistung. Ist das moralisch bedenklich? 
Es liegt an uns, wie wir im eigenen Betrieb 
mit dieser Thematik umgehen. Nach dem 
Prinzip des Eisberges: Wo es viele Hürden 
gibt, gibt es mindestens im gleichen Ausmaß 
sehr viele Chancen. (rp)
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Kooperation für komplexe Aufgaben: Wie Datenerfassung, 
Fernanalyse und Visualisierung auch unter Extrembedin-
gungen funktionieren kann. 

Die Digitalisierung 
des Schmelzofens

IIoT

Rauch Furnace Technology steht 
für hochwertige Schmelztech-
nik-Lösungen. In den Schmelz-
öfen des Gmundner Unter-
nehmens werden Magnesium, 

Zink und weitere Nichteisenmetalle ver-
arbeitet und die jeweiligen Produkti-
onsprozesse des Kunden integriert. Bei 
der Umsetzung komplexer Systeme der 
Schmelztechnik sind Nachhaltigkeit und 
Ausfallsicherheit über viele Produktions-
zyklen hinweg entscheidend. Das Unter-
nehmen geht nun mit der Datenerfassung 
und -visualisierung von Sensordaten aus 
Schmelzöfen den Weg in Richtung Digi-
talisierung – aber nicht alleine, sondern 
mit der Unterstützung vom Automatisie-
rungsspezialisten Routeco sowie dessen 
Partnern A1 Digital und Secomea. Zum 
Einsatz kommt ein neues IoT-Lösungsan-
gebot. Dieses wird den CO2-Ausstoß der 
Anlagen verringern und die Lebensdauer 
der Anlagen verlängern. Durch die Fern-
analyse von Temperaturdaten kann bei-
spielsweise der Heizungsregler optimiert 
werden, wodurch der Energieverbrauch 
gesenkt wird. Bei einer Exportrate um die 
99 Prozent, wie Rauch Furnace Techno-
logy aufweisen kann, spielt ein schneller, 
einfacher und sicherer Fernzugriff auf die 
Kundenanlage eine wichtige Rolle. Hierfür 
wurde nach einer unkomplizierten Fern-
wartungslösung gesucht, die Prozesse ver-
einfacht und firmeninterne Erfahrungs-
werte mit reell gesammelten Daten direkt 
von der Anlage beim Endkunden abglei-
chen und analysieren kann. 

Echtzeitzugriff möglich machen
Seit über 20 Jahren ist Routeco im Ver-
trieb und der Beratung von Automati-
sierungstechnik tätig. In Verbindung mit 
speziellen Angebot, das vom Sensor bis 

zur Cloud reicht, deckt das oberösterrrei-
chische Unternehmen damit nahezu alle 
Bereiche der Automatisierung ab. Mit dem 
industriellen Router und Edge-Device 
„SiteManager“ von Secomea ermöglicht 
Routeco sicheren Fernzugriff in Echtzeit. 
Die Fernwartung kann einfach und über-
all von jedem Gerät aus, egal ob Laptop 
oder Handy, über einen Webbrowser ohne 
extra Tool oder als VPN-Tunnel gestartet 
werden. Der SiteManager übermitteln 
die gesammelten Daten wie Temperatur, 
Drehzahl und Laufzeit der Maschinen-
anlagen in festgelegten Intervallen an die 
IoT-Plattform von A1 Digital Internatio-
nal. Der gemeinsam mit der Software AG 
entwickelte cloudbasierte IoT-Baukasten 
Cumulocity ermöglicht die Konfiguration 
branchenspezifischer Anwendungen zum 
Management und zur Überwachung von 
Geräten und Services in Echtzeit. Als Teil 
der von Routeco angebotenen Managed-
Connectivity-Lösung von A1 Digital ver-
fügen die Router über einen Slot für Multi-
Network-M2M-SIM-Karten, die auch bei 
einem überlasteten WLAN die Datenüber-

mittlung an die IoT-Plattform garantieren, 
da sie sich in das jeweils beste Netz einlog-
gen. Alle Sensordaten werden auf der IoT-
Plattform analysiert und grafisch über eine 
moderne, individuell gestaltbare Webbe-
nutzeroberfläche aufbereitet und sind 
rund um die Uhr vom Kunden abrufbar. 
Gehostet werden die Daten auf der A1-Di-
gital-Internet-Plattform Exoscale, die mit 
ihren sechs Rechenzentren in der DACH-
Region absolut DSGVO konform ist. 

Fernwartung in Zeiten von Corona
„Durch die Einführung der Secomea-
Fernwartung und -Analyse mit A1 Di-
gital wurde der Kundensupport und die 
Weiterentwicklung unserer Produkte we-
sentlich vereinfacht und das Fundament 
für zukünftige Digitalisierungsprojekte ge-
schaffen. Besonders die Situation mit Co-
vid-19 hat uns gezeigt, wie wichtig dieser 
Schritt für uns und unsere Kunden war. 
So sind wir auch jetzt in der glücklichen 
Lage unseren Servicelevel aufrechtzuer-
halten und wenn nötig auch virtuelle Inbe-
triebnahmen durchführen zu können. Mit 
Routeco pflegen wir schon eine langjäh-
rige Partnerschaft, nicht zuletzt, weil Rou-
teco zukunftsorientiert denkt und uns mit 
einem schnellen, kompetenten und per-
sönlichen Support rund um die Uhr über-
zeugt“, erklärt Robert Loidl, Team Coor-
dinator Software Engineering bei Rauch 
Furnace Technology.  

Die Schmelz- und Dosieröfen von Rauch Furnace 
Technology wurden von Routeco mit Secomea-
Fernwartung ausgestattet. Der sichere Daten-
transfer läuft über die IoT-Plattform von A1 Digital 
International.
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wireSENSOR MT Serie  
Miniatur-Seilzugsensoren

Hydraulikpositionierung Flexibler Einsatz 

wireSENSOR

 �  Robuste Seilzugsensoren für Weg, Länge 
und Position von 50 mm bis 50 m

 �  Ideal für kundenspezifische OEM-Serien

 � Für Innen- und Außeneinsatz

 �  Verschiedene Ausgänge: Encoder, 
Potentiometer, Strom, Spannung

 � Einfach Montage und Bedienung

NEU

Mehr Präzision. 
Messung großer Längen

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

Elektrisch zupacken: 
Parallelgreifervariante 

mit integriertem Speicher 
für unterschiedliche 

Lernfunktionen.

Festo bietet zum pneumatischen Standardgreifer DHPS jetzt 
einen elektrischen Bruder: Der elektrische Standardgreifer 
EHPS kann dort zum Einsatz kommen, wo Pneumatik nicht 
zugelassen oder keine Druckluft vorhanden ist.

F E S T O

ELEKTRISCH GREIFEN MIT IO-LINK 

S O F T I N G  N E T X P E R T  X G - P L U S

ALLROUNDER FÜR KABELQUALIFIZIERUNG 

Pneumatik punktet mit geringer Kom-
plexität. Der Automatisierungsspe-
zialist Festo überträgt diesen techno-

logiespezifischen Vorteil in die Elektrik. 
Darum ist beim elektrisch angetriebenen 
Greifer EHPS die gesamte Elektronik be-
reits integriert, ein externer Motorcontrol-
ler ist nicht erforderlich. Das vereinfacht 
die Installation und Inbetriebnahme deut-
lich. Mit robusten T-Nut-Backenführun-
gen kann der EHPS bei hoher Momentauf-
nahme kleine bis mittelgroße Teile grei-
fen. Eine direkte Positionsabfrage durch 
die T-Nut am Greifkopf zeigt, ob der Zu-
griff richtig erfolgt ist. Dabei lässt sich die 
Greifkraft über einen vierstufigen Rast-
schalter präzise auf empfindliche Werkstü-
cke einstellen. Es steht zudem eine Grei-
fervariante mit Roboteranbindung zur 
Verfügung, die eine schnelle Integration 
im Leichtbauroboter-Umfeld ermöglicht.

Die Ansteuerung des EHPS ist sowohl 
über digitale I/O als auch optional über 
IO-Link möglich. Beim digitalen I/O kann 
beispielsweise die Verbindung zum CPX-
Terminal oder der Steuerung CECC her-
gestellt werden. Entscheidet man sich für 
IO-Link, erfolgt eine direkte Verbindung 
zum IO-Link-Master. Die Kommunika-
tionsschnittstelle bietet zusätzliche Dia-
gnosefunktionen und Predictive-Mainte-
nance-Möglichkeiten, speicherbare Greif-
modi zur Optimierung der Zykluszeiten 
und integrierte und virtuelle (einlernbare) 
Positionsanzeigen.  

Der NetXpert XG-PLUS ist ein Allround-
Gerät zur Qualifizierung von IT-Verkabe-
lungen. Tests von Ethernet-Kupfer- und 
Glasfaser-Verkabelungen, Inspektion von 
Steckerendflächen mittels Glasfaser-Mik-
roskop, Längenmessung sowie Leistungs-
verlustmessung bei Glasfaserkabeln sind 
in einem Gerät enthalten.
Beim Leistungsverlust in Lichtwellenlei-
tern bietet der NetXpert XG-PLUS eine 
neuartige Funktion zur Messung des Leis-
tungsverlusts. Mit dem LiveLight-Verfah-
ren wird nicht nur ein Wert für den Leis-
tungsverlust angezeigt, sondern dieser 
Wert wird als kontinuierliches Echtzeit-
Trenddiagramm auf dem Farb-Display 
des Geräts dargestellt. LiveLight bietet da-
mit die Möglichkeit, nach Austausch der 
Steckverbindungen oder Kabel, die Wir-
kung in Echtzeit am LiveLight™-Trend-
diagramm abzulesen. Dieses Verfahren 

ist insbesondere bei der Behebung inter-
mittierender Störungen äußerst hilfreich, 
denn in der Praxis gehen viele Probleme 
auf die Steckverbinder zurück. Mit dieser 
Funktion erübrigt sich somit ein separates 
Gerät zur Leistungsverlustmessung. Diese 
Funktionswerweiterung ist ein Meilen-
stein, denn während es bei der Kabelzer-
tifizierung mit Testgeräten vor allem um 
die Prüfung der Kabelspezifikationen geht, 
soll bei der Qualifizierung mit dem Net-
Xpert XG-PLUS in erster Linie der Nach-
weis der Kabelleistung und die Störungs-
behebung in bestehenden Installationen 
erbracht werden. Genau wie für Kupfer-
kabel kann mit dem NetXpert XG-PLUS 
außerdem auch die Länge für Glasfaser-
kabel ermittelt werden. Die Messung der 
Glasfaserlänge ist normalerweise nur mit 
High-End-OTDR-Glasfasertestern und 
-zertifizierern möglich wird.  
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Klicken Sie sich jetzt rein!
configurator.stober.com

ONLINE – Sie wollen Ihre passende 
Antriebs- und Automatisierungslösung 
schnell finden und mit wenigen Klicks in Echt-
zeit konfi gurieren? Mit dem neuen intuitiven 
Produkt-Konfigurator von STÖBER können Sie 
ganz einfach filtern, vergleichen, Ihre Konfi-
guration speichern und mit anderen teilen. 
Laden Sie 3D-Modelle, Maßzeichnungen 
oder technische Datenblätter herunter und 
fordern Sie direkt ein Angebot an.

KONFIGURATION

PASSGENAU
MODERN
INTUITIV
SCHNELL
EINFACH
PER KLICK

4820_ST_AZ_75x297_Konfigurator.indd   14820_ST_AZ_75x297_Konfigurator.indd   1 06.10.20   14:3506.10.20   14:35

CC-Link IE Field Basic lässt sich einfach 
implementieren, erlaubt aber dennoch 
die Nutzung der IO-Link-Vorteile.

B A L L U F F

NETZWERKMODUL FÜR DIE NIEDRIGE 
AUTOMATISIERUNGSEBENE 

Das Bussystem CC-Link IE Field Basic ist 
mit 100-Mbit-Ethernet-Geräten kompa-
tibel, bei denen eine Gigabit- Geschwin-
digkeit nicht erforderlich ist, und ermög-
licht dort eine optimale Performance. Da-
mit ist es prädestiniert, die Anforderun-
gen der sogenannten niedrigen Automa-
tisierungsebene zu erfüllen, etwa an Stan-
genlademagazinen. Passend dazu bietet 
Balluff jetzt in seinem Industrial-Networ-
king-Portfolio ein CC-Link-IE-Field-Ba-
sic-Modul im robusten IP67 Metallge-
häuse für raue Umgebungen. Es unter-
stützt SLMP (Seamless Message Protocol) 
und verfügt auch über IO-Link, um die 
Vorteile von IO-Link in einem CC-Link 
IE-Field-Basic-Netzwerk direkt nutzen zu 

können. Dank der Geräteerkennung wer-
den Parameter- und Konfigurationsdaten 
automatisch übertragen. Es zeichnet sich 
durch vielseitige Parametrier- und Diag-
nosemöglichkeiten aus, die über Display, 
24 Status-LEDs und integrierten Webser-
ver durchgeführt werden können. Die 
Datenbereiche lassen sich flexibel durch 
die Ansteuerung von zwei bis fünf Statio-
nen nutzen.  

Das neue MIXO-One-Gehäusesystem 
von ILME bietet mit 47 verschiedenen 
MIXO-Modulen in der Baugröße von 
nur einer Moduleinheit genügend Mög-
lichkeiten, um die Anforderungen in 
praktisch allen Industrien abzudecken. 
Innerhalb des Aluminiumdruckgussge-
häuses mit vernickelter Oberfläche kön-
nen Anschlüsse unterschiedlicher Art 
angeordnet werden. Der auswechselbare 
Edelstahlbügel schützt die angegossenen 
Bolzen am Tüllengehäuse vor Verschleiß. 
Eine weitere Besonderheit der Tüllenge-

häuse erleichtert den Zusammenbau des 
Steckverbinders: Sie bestehen aus einem 
Ober- und Unterteil mit innenliegender 
Profildichtung, die im montierten Zustand 
die Schutzart IP65 aufweist. Die MIXO-
One-Serie ist so konstruiert, dass die Mo-
dule in einer einzigen Führung installiert 
werden können, sodass eine Fehlsteckung 
verhindert wird. Werden mehrere identi-
sche MIXO-Steckverbinder eingesetzt, so 
dienen vier optionale Codierelemente mit 
bis zu 16 verschiedenen Codierungen als 
Schutz vor Fehlsteckungen.  

G O G A T E C

EIN STECKVERBINDERMODUL 
FÜR 47 LÖSUNGEN 

ILME MIXO One: 
Ein Steckverbinder für 47 
Anschlussmöglichkeiten. 



Vortex-Durchflusssensor VVX 32/40

Highlights:

• OEM-Kombisensor für Temperatur und Durchfluss
• Nennweiten DN32 (VVX32) und DN40 (VVX40)
• robustes Messrohr aus Messing oder Edelstahl
• schnellansprechende Temperaturmessung
• Messung ohne bewegte Teile

www.sika.net

ENDLICH EIN DURCHFLUSSSENSOR 
IN NENNWEITE 40.  

Rolf Binder 
Produktmanager

NEU!Ab sofort verfügbar

In einem kompakten Packaging werden bis zu drei 
Achsen, Versorgung, Netzfilter, Bremswiderstand 

und Zwischenkreis mit hoher Leistung vereint.

S I G M A T E K

KOMPAKTES MULTIACHS-SERVOSYSTEM 
MIT HOHER LEISTUNGSDICHTE
Die neue DIAS-Drive-Generation MDD 
2000 von SIGMATEK verpackt hohe 
Leistung und Flexibilität zur Steuerung 
von Servomotoren in einem kompakten 
Design. Das modulare Multiachs-Servo-
system ist mit Ein-, Zwei- und Dreiachs-
modulen in unterschiedlichen Baugrößen 
und Leistungsklassen konzipiert. Es kann 
flexibel ein- oder dreiphasig mit 230–480 
VAC betrieben werden. Neben ein bis 
drei Achsen sind Versorgung, Netzfil-
ter, Bremswiderstand und Zwischenkreis 

ebenfalls on board. In Baugröße 1 schafft 
das Servosystem eine Leistung von 4 kW 
(3x 5 A Nenn- bzw. 3x 15 A Spitzenstrom) 
und in Baugröße 2 bis zu 9 kW (3x 10 A 
Nenn- bzw. 3x 30 A Spitzenstrom). Der 
Überlastfaktor liegt bei bis zu 300 Prozent.
Das kombinierte Versorgungs- und Achs-
modul MDP 2000 mit bis zu drei integrier-
ten Achsen kann stand alone eingesetzt 
werden oder im Verbund mit beliebig vie-
len MDD-2000-Achsmodulen beider Bau-
größen. So ist eine passgenaue Auslegung 

Eine neue Mindsphere-Applikation für 
Sinumerik Edge verbessert Condition 
Monitoring.

S I E M E N S

EDGE UND CLOUD VERKNÜPFT 

Siemens erweitert seine Edge-Applika-
tion Analyze MyMachine/Condition um 
eine dazugehörige Mindsphere-Applika-
tion. Die Sinumerik-Edge-Applikation 
Analyze MyMachine/Condition, die das 
Unternehmen letztes Jahr im Rahmen 
der EMO vorgestellt hat, erstellt anhand 
hochfrequenter CNC-Daten den mecha-
nischen Fingerabdruck einer Werkzeug-
maschine. In der Applikation können 

Anwender mithilfe flexibel konfigurier-
barer Messreihen Parameter wie Steifig-
keit, Reibung und Umkehrspiel in den 
einzelnen Achsen erfassen und auswer-
ten. Die Messresultate können anschlie-
ßend visualisiert und mit Referenzda-
ten verglichen werden. Die neue ergän-
zende Mindsphere-Applikation erlaubt 
nun maschinenübergreifende Vergleiche 
und Auswertungen. Warn- und Service-
schwellen können einzeln für jedes As-
set visualisiert werden und die Zustände 
mehrerer Maschinen über einen längeren 
Zeitraum überwacht und visualisiert wer-

den. Somit können Anwender auch Ab-
weichungen über eine längere Zeit hin-
weg feststellen. Auch können Anomalien 
über verschiedene Maschinen hinweg er-
kannt werden.  

des Antriebskonzeptes möglich. Alle Mo-
dule können in Anreihtechnik schnell und 
werkzeuglos mit DCB „DC Connection 
Block“ und BCB „Bus Connection Block“ 
verbunden werden. So entfällt eine Ein-
zelverdrahtung für Strom, Zwischenkreis-
kopplung und Echtzeit-Ethernet-Kommu-
nikation mit VARAN-Bus.  

A S S E T S
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Der Kabelkanal-Pionier Pflitsch geht 
den Schritt in Richtung Industrie 4.0.

Das Rückgrat der Digitalisierung
Kabelkanäle

Mit der Automatisierung 
kamen die Kabel in die 
Maschinen. Die Kabel-
führung durch Anlagen 
wurde bis in die 1980er 

Jahren meist von Schlossern der Ma-
schinenbauer erledigt. In teurer Hand-
arbeit wurden dazu Kabelwannen und 
-pritschen gebaut und aufwändig in die 
Installationsumgebung eingepasst. Als 
Vorreiter brachte Pflitsch vor 40 Jahren 
erstmals vorgefertigte Kabelkanäle auf 
den Markt und eröffnete damit Mög-
lichkeiten, die industrielle Kabelfüh-
rung mit hochwertigen Standardmodu-
len schneller, besser und preiswerter zu 
realisieren. In den 1990er Jahren zeigte 
der PIK (Pflitsch-Installations-Kanal) 
seine Vorteile auch für kompakte Instal-
lationen und wurde so die bessere Alter-
native zum Stapa-Rundrohr. Bald darauf 
bot ein Gitter-Kanalprogramm auch Lö-
sungen rund um die offene Kabelführung 
an. Neben dem weiter wachsenden Kabel-
kanal-Programm baute Pflitsch auch sein 
Angebot an Maschinen und Werkzeugen 

aus. Die Weichen in Richtung Industrie 4.0 
hat das Familienunternehmen mit seinem 
Konstruktionstool easyRoute gestellt, mit 
dem sich Kanalverläufe in Maschinen und 
Anlagen per CAD-System planen lassen. 
Aus diesen Daten fertigt Pflitsch in seinem 
2019 neu eröffneten Werk für die Kabel-
kanalproduktion einbaufertige Kanalbau-
gruppen auch nach Kundenwünschen. 
Denn mit der digitalen Transformation 
steigt der Bedarf an Daten – und damit 
an Wegen, auf denen diese transportiert 
werden können.

Virtuelle Integration
In automatisierten Prozessen und Maschi-
nen müssen eine wachsende Zahl unter-
schiedlicher Daten-, Steuerungs- und Ener-
giekabel durch Anlagen geführt werden. Si-
cherheit, Montagefreundlichkeit und Mo-
difizierbarkeit sind nur drei Beispiele für 
gängige Anforderungen, die Anwender 
stellen. Die Kabelführung in der Industrie 
ist ein breites Feld: Unterschiedliche Ka-
belvolumina und Ausführungen von der 
empfindlichen Glasfaser bis zum dicken 
Energiekabel, von der Einzelleitung bis 
zum großen Kabelbündel – alle müssen be-
triebssicher geschützt und über weite Stre-
cken durch Anlagen bis zum letzten Sensor 
in der Maschine geführt werden. Mögliche 
Lösungen reichen dabei von geschlossenen 
Kabelkanälen bis zu offenen Gitterkanälen. 
Besondere Neuheit ist das Baugruppen-
service von Pflitsch: Dieses zielt auf mehr 
Komfort und Einsparungspotenziale für 
die Kunden. Die Kabelkanalkonfektion 
wird mit dem Tool easyRoute am CAD-
Bildschirm erstellt und virtuell in die spä-
tere Maschinenumgebung integriert. Die 
daraus resultierenden Konstruktionsdaten 
werden als Basis für die Kalkulation und 
die Angebotserstellung genutzt. Gleichzei-
tig werden daraus die Produktionsdaten ab-
geleitet, um die einzelnen Kabelkanalkom-
ponenten zu fertigen.  Mit dem easyRoute-Tool wird der Streckenverlauf 

eines Kanalsystems am CAD-Bildschirm in die ge-
plante Maschinenumgebung designet. Die resultie-
renden Daten dienen Einkauf, Produktion und Mon-
tage für reibungslose Abläufe und werden virtuell 
in die spätere Maschinenumgebung integriert.

Baugruppen werden im Kundenauftrag auch indivi-
duell realisiert und zum vereinbarten Termin ein-
baufertig zum Fixpreis geliefert.

„Der Baugruppen-Service ist der 
Schritt in Richtung Industrie- 

4.0-Konzepte: Denn von der 3D-
Planung am Bildschirm über die 
Prozessdaten bis zur Lieferung 
einbaufertiger Kanalbaugruppen 
bekommen unsere Kunden eine 

maximale Prozess- und 
Kostentransparenz.“

Stephan Kadanka, 
Pflitsch Österreich
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Die Zukunft der Automation ist digital und 
vernetzt. Als Ihr Automatisierungspartner
unterstützen wir Sie Schritt für Schritt auf 
dem Weg zur smarten Fabrik.
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das IloT.
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Industrie-Kanal: der Industriestandard 
für hohe Anforderungen
Der Industrie-Kanal ist für den internationalen Einsatz nach UL 
zertifiziert. Er wird aus Stahlblech und Edelstahl gefertigt und auf 
Wunsch kundenspezifisch pulverbeschichtet. Für eine geordnete 
Leitungsführung gibt es einsteckbare Trennwände, um Daten- und 
Energiekabel sowie andere Leitungen übersichtlich zu verlegen. 
Sogenannte Überflieger führen Leitungen an Kreuzungen und T-Stü-
cken in getrennten Etagen. 

Automobil-Kanal: der begehbare Bodenkanal 
für die Automation
Eine besondere Variante des Industrie-Kanals ist der Automobil-
Kanal als Schwerlastvariante. Er entspricht den Werksnormen 
zahlreicher Automobilhersteller und wird in vielen automatisierten 
Fertigungsstraßen und Roboteranlagen als trittfester Bodenkanal 
mit Trittlasten bis 1.200 N und Antirutsch-Riffelblech-Abdeckung 
(Rutschfestigkeitsklasse R10) genutzt. Trennstege ermöglichen die 
EMV-gerechte Separierung von Energie-, Daten-, Fluid- und Druck-
luftleitungen. Durch die Integrationsmöglichkeit von PIK-Kanälen mit 
kleinen Querschnitten können empfindliche Leitungen im geschlos-
senen Innenkanal verlegt werden. 

PIK-Kanal: Rundum-Schutz für kleine Kabelmengen
Der Pflitsch-Installations-Kanal ist für die Führung weniger Kabel 
konzipiert, zudem kommt er häufig zum Einsatz, wenn einge-
schränkter Bauraum zur Verfügung steht. Anders als bei der Kabel-
verlegung in Rohren kann der PIK-Kanal über die gesamte Länge 
geöffnet werden, um Kabel einfach einzulegen oder Installationen 
nachzurüsten. Durch die Montage mit Halteklammern, in die der PIK 
einfach eingeclipst wird, können Toleranzen im Installationsumfeld 
ausgeglichen werden. Eine Schraubmontage des Kanals ist eben-
falls möglich. 

VARiOX-Kanal: aufs Wesentliche reduziert 
für einfache Montage
Das System besteht aus geraden Kanalelementen mit 2.000 mm 
Länge in vier Querschnitten, wahlweise mit geschlossenem oder 
gelochtem Boden. Ein besonderer Clou ist der multifunktionale 
VARiOX-Schnellverbinder: Die Kanalkörper und Formteile werden 
dabei sehr einfach zum gewünschten Streckenverlauf konfek-
tioniert. Mit nur 42 Bauteilen insgesamt ist das VARiOX-Programm 
übersichtlich gestaltet, was den Aufwand für Bestellung, Lagerung 
und Montage minimiert.

Gitter-Kanal: das offene, flexible System
Der Gitter-Kanal bietet Kabelführungslösungen in anspruchvol-
len Branchen wie der Telekommunikation und Datentechnik, der 
Lebensmittelindustrie und der Chemietechnik sowie im Maschinen- 
und Anlagenbau. Das System ist zugelassen nach UL und DNV für 
Offshore-Installationen. Neu ist der Z-Kanal für Applikationen in Food 
und Pharma, wo Installationen leicht zu reinigen sein müssen.

Single Wire System: Sensor/Aktor-Kabel sicher führen
Die Alternative zu Kabelbindern, Schellen, Schläuchen oder Klett-
bändern besteht aus einem biegbaren Edelstahlstab mit offenen 
Führungsringen, in denen die Leitung bis 16 mm Durchmesser ein-
fach eingelegt wird. Befestigt werden die Tragstäbe mit Kunststoff-
Montagescheiben oder Haltern in Edelstahl, die sich auch an den 
Maschinenkorpus anschweißen lassen. 
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Von der effizienten Anlage zur 
effektiven Betriebsgestaltung

42°
Willkommen in der optimierten 

Zukunft mit SIMATIC WinCC 
Open Architecture V3.18 – mit 

dem integrierten Easy Dashboard 
auf dem Weg zu nie da 

gewesenen Möglichkeiten.

Das Jahr 2021 steht vor der Tür und es wird ein großes Jahr: Im Frühjahr wird eine neue Produktversion der 
umfangreichen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Open Architecture dem Bedürfnis Rechnung 

tragen, ohne große Programmierkenntnisse einfache Dashboards zu gestalten.

Wollten Sie schon immer wissen, ob Ihre 
gesammelten Daten eigentlich einen Sinn 
ergeben?

Ist Ihnen bewusst, dass ein wichtiger Er-
folgsfaktor die Effektivität ihrer Auswer-
tungen ist?

Effektiv? Bisher war das Wichtigste die 
Effizienz: Reibungslose Abläufe garantie-
ren Wartezeiten, und Stillstände vermei-
den, Optimierungen der Prozesse.

WinCC OA ermöglicht Ihnen die Fort-
setzung dieser Erfolgsgeschichte: Bis-
her war entscheidend für den Erfolg, die 
Dinge richtig zu tun – das ist effizient. 
Der Trend geht nun in die Richtung, die 
richtigen Dinge zu tun, also hin zur Effek-
tivität. Es wird dafür eine Oberfläche ge-
schaffen, die effiziente Betriebsführung 
unterstützt und gleichzeitig nachhaltige 

Entscheidungen vorbereitet – alles ge-
löst über ein Web-Dashboard, mit dem 
die Konfiguration der benötigten Einsatz-
bereiche kinderleicht gelingt. 
 
Wozu? Damit Sie sich auf Ihr Kernge-
schäft konzentrieren können und dabei 
auf die Verlässlichkeit von WinCC Open 
Architecture in der neuen Version V3.18 
vertrauen können.

Zur Laufzeit, jederzeit und von überall  
können die Widgets leicht angepasst  und 
parametriert werden. Damit sind sie indi-
vidualisierbar und bieten Anwendern eine 
einfache Möglichkeit, ihre aufbereiteten 
Daten zu visualisieren.

Die künftige Unterstützung von Docker, 
eine Einbindung von neuen Datenban-
ken wie MSSQL und PostreSQL für die 
Archivierung sowie nützliche, neue Trei-

ber runden die neuen Produkt-Inhalte 
ab.

Besonderer Fokus lag Seitens Entwick-
lung auf noch besserer Qualität sowie ei-
nem höheren Sicherheits-Standard (be-
reits nach IEC 62443 – 4-2 zertifiziert). 
Zusammengefasst wird die neue Version 
des bewährten WinCC OA wieder neue 
Maßstäbe setzen. 

Neugierig geworden? Entdecken Sie mit 
uns das neue Dashboard und lassen Sie 
sich inspirieren.
Dieses Jahr findet die SPS virtuell statt 
– SPS Connect. Einen Tag davon stellt 
SIEMENS Neuigkeiten vor.
Melden Sie sich gleich an zum virtuellen 
SIEMENS SPS Dialog am 26.11.2020
unter www.siemens.de/sps-dialog

Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.

Advertorial
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Anlagenstillstand zu vermeiden ist das 
oberste Ziel. Gerade in der Prozesstech-
nik, wo der Rund-um-die-Uhr-Betrieb 
zum Standard gehört, ist das zentral. 
Diesem Ziel werden alle anderen Fakto-
ren untergeordnet. Ein Beispiel dafür ist 
die Weizenstärkeanlage der Agrana in Pi-
schelsdorf, die auf den kommenden Sei-
ten beschrieben ist: In puncto Antriebs-
technik und Energieversorgung wurde 
hier nichts dem Zufall überlassen. Die 
Firma Spitz wiederum investiert in die 
Aus- und Weiterbildung der Mitarbei-
ter: Hier werden 14 Mitarbeiter zu An-
lagenfahrern ausgebildet, um in Zukunft 
einen noch größeren Pool an Experten 
im Haus zu haben. Einen dritten Aspekt 
beschreibt Endress+Hauser ebenfalls in 
dieser Ausgabe: Ein Handmessgerät, wel-
ches sicherstellt, dass so im Feld Daten 
wie aus dem Labor erhoben werden kön-
nen. Auch das trägt dazu bei, die Anlage 
am Laufen zu halten – „the show must 
go on“ ist das wichtigste Prinzip der Pro-
zesstechnik. 

The show must go on

EDITORIAL
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Schneller und einfacher 
zur besseren Maschine: 
mit XTS

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

Der Anwendervorteil

  minimierter Footprint
  softwarebasierte Formatwechsel
  verbesserte Verfügbarkeit
  erhöhter Ausstoß
  verkürzte Time-to-Market

Der XTS-Vorsprung

  umlaufende Bewegung 
  flexibles Baukastensystem 
  individuell bewegliche   
 Mover

Connect with the Beckhoff experts:
www.beckhoff.de/sps

connect
The digital automation hub
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Spitz

Erste Weiterbildung 
für AnlagenfahrerInnen

Das Berufsprofil von AnlagenfahrerInnen ist viel-
seitig wie herausfordernd und geht über die Be-
dienung, Überwachung und Steuerung der Pro-
duktionsanlagen weit hinaus: „Sie sind zudem für 

die Sicherstellung der Produktqualität, die Durchführung 
von Wartungstätigkeiten und die Optimierung von Pro-
duktionsabläufen zuständig“, erklärt Walter Scherb, Ge-
schäftsführer des Lebensmittelherstellers Spitz, die Wich-
tigkeit dieser Berufsgruppe. Da es dafür aber kaum externe 
Ausbildungsangebote gibt, hat das Unternehmen das Heft 
selbst in die Hand genommen und ein internes Weiterbil-
dungsprogramm gestartet. Das Qualifizierungsprogramm 
für AnlagenfahrerInnen wurde von einer unternehmens-
eigenen Projektgruppe zusammengestellt und besteht aus 
Schulungen mit Spitz-TrainerInnen sowie mehreren Kurs-
tagen in Kooperation mit dem Bildungszentrum Lenzing. 
Ziel der Ausbildung ist, neben der Vertiefung von lebens-
mitteltechnischen Kenntnissen und der Bedienkompetenz 
das Wissen und Verständnis rund um interne Prozesse 
auszubauen. 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen 
seit Anfang Oktober 2020 am Pilotjahrgang teil, der jeden 
Freitag Ausbildung in einem zukunftssicheren Beruf der 
Lebensmittelbranche bietet. 

Am Pilotjahrgang nehmen 14 Personen teil. 

Weiterbildungsinitiative: 14 Personen werden bei Spitz 
intern zu Anlagenfahrern oder -fahrerinnen ausgebildet. 
Walter Scherb, Geschäftsführer von Spitz, freut sich
über das Engagement seiner Mitarbeiter.
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Die neue Weizenstärkeanlage 2 der Agrana in Pischelsdorf produziert an 345 Tagen im Jahr: 
Welchen Beitrag dazu Frequenzumrichter und Niederspannungs-Schaltanlagen leisten – und 
was im Vergleich zur ersten Anlage weiterentwickelt wurde.

Antriebstechnik & Energieverteilung 

Sicherheit und Zuverlässigkeit 
in die Anlage bringen

Für die Prozessindustrie sind Ener-
gieverteilung und Antriebstechnik 
essenziell. Hier entscheidet sich, ob 
der angestrebte 24/7-Betrieb sicher-

gestellt werden kann. Darum ist beim Neu-
bau von Anlagen sowohl die Produktaus-
wahl als auch die Wahl eines Partners für 
den langfristigen Betrieb entscheidend. Bei 
der zweiten Weizenstärkeanlage der Agrana 
in Pischelsdorf waren die Verantwortlichen 
in der glücklichen Lage, auf langjährige Er-
fahrungen aus vorangegangenen Anlagen 
aufbauen zu können. Das Neubauprojekt, 
das mit einem Investitionsvolumen von 100 
Mio. Euro zu Buche schlug und im Novem-
ber 2019 eröffnet wurde, ist ein echter Mei-
lenstein in der Geschichte der Agrana. „Mit 
der Erhöhung der Gesamtverarbeitungska-

pazität auf 1,2 Mio. Tonnen Getreide rückt 
Pischelsdorf ins Spitzenfeld der europäi-
schen Stärkeproduktion auf “, sagte Agrana-
Vorstand Johann Marihart bei der Eröff-
nung. Weizenstärke wird sowohl in der Le-
bensmittel- als auch in der Papierindustrie 
benötigt. Der besondere Vorteil des Stand-
orts ist die Integration mit der Bioethanol-
Anlage: Dadurch wird das eingesetzte Ge-
treide zu 100 Prozent verwertet, denn die 
ungenutzt bleibenden Reststoffbestandteile 
aus Weizenstärke-Gewinnung und Biotreib-
stoff-Produktion gehen in die Herstellung 
eines Eiweißfuttermittels.

Modulare Bauweise der Systeme

Ältester Teil der Bioraffinerie im Tullnerfeld 
ist die Bioethanol-Anlage, deren Bau 2006 

begonnen wurde. Sechs Jahre später begann 
der Bau von „Weizenstärke 1“ am Standort. 
ABB ist von Beginn an als Lieferant dabei, 
erinnert sich Alfred Sukup, der als Leiter 
ESMR und Instandhaltung schon damals für 
die Elektro- und Automatisierungstechnik 
verantwortlich war: „2006 wurde die MNS-
Schaltanlage von ABB geliefert, 2012 waren 
es zusätzlich auch die Frequenzumrichter.“ 
Neben wirtschaftlichen Aspekten war für 
ihn schon damals wichtig, dass das gelieferte 
Equipment am letzten Stand der Technik ist: 
„Das betrifft sowohl den technischen Ansatz 
als auch die konstruktive Ausführung, etwa 
Kontaktierung und Handhabung.“ Aufbau-
end auf den am Standort gemachten Erfah-
rungen wurde bei der Produktauswahl für 
die Weizenstärkeanlage 2 auf einige Themen 
besonderes Augenmerk gelegt, sagt Werks-
leiter Josef Schuberth: „Uns ging es um den 
Einsatz neuer Technologien für noch mehr 
Energieeffizienz, um eine modulare Bau-
weise der Systeme für eine erleichterte Er-
satzteilbewirtschaftung sowie die Unterstüt-
zung von Profinet inklusive sicherheitsge-
richteter Abschaltung.“ Der letzte Punkt war 
auch der größte technische Sprung, den die 
Anlagenverantwortlichen beim Neubau wag-
ten: Den Schritt vom in der Prozesstechnik 
bewährten Profibus zu Profinet (siehe auch 
AUTlook 6/2019).

Gleichmäßige elektrische 
Auslastung

„Bei einem Werk wie der Weizenstärke 2 
ist die Verfügbarkeit die größte Heraus-
forderung für die Anlagentechnik“, erklärt 
Schuberth: „Bei einem 24/7-Betrieb an 345 
Produktionstagen im Jahr ist das die wesent-
liche Anforderung.“ Ausfallsicherheit zum 
einen und die schnelle Reaktion bei Repara-
turen sind für die Verfügbarkeit und die Mi-

Prozesstechnik Lösungen Prozesstechnik Lösungen 
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nimierung von Stillstandszeiten die wichtigs-
ten Faktoren. Neben der Auswahl des Bus-
systems für die Ansteuerung mussten auch 
typische Herausforderungen im Zusammen-
hang mit dem Einsatz von Frequenzumrich-
tern und Stromverteilungssystemen beachtet 
werden: „Vor allem die gleichmäßige elektri-
sche Auslastung der installierten Anlage war 
zentral, um bei Ausfällen Redundanzen zu 
schaffen,“ so Sukup. Daneben wurde auch 
die Erhöhung der Energieeffizienz durch 
den vermehrten Einsatz von Frequenzum-
richtern angepeilt.

Mehrere hundert Frequenzumrichter

Für die neue Anlage lieferte ABB von der In-
stallation bis zur Inbetriebnahme mehrere 
hundert Frequenzumrichter und die kom-

plette Niederspannungsverteilung. Kompo-
nenten und Lösungen von ABB sind in allen 
Prozessschritten der Anlage zu finden – von 
der Anlieferung des Rohweizenkornmate-
rials über die Vermahlung, das Umfüllen 
und die Extraktion der Stärke bis hin zum 
Transport in die Stärkesilos. Sie werden für 
eine Vielzahl von Anwendungen wie Pum-
pen, Ventilatoren, Förderbänder und Kom-
pressoren eingesetzt. Zum Einsatz kommen 
ACS880-Antriebe und Multi-Drives sowie 
MNS-Niederspannungs-Schaltanlagen. Mi-
chael Lindenthal, Leiter des Bereichs Mit-
tel- und Niederspannungsschaltanlagen von 
ABB in Österreich, freut sich über das er-
neute Vertrauen des Großkunden: „Mit der 
MNS-Schaltanlagen-Plattform gibt es markt-
führende Lösungen für Energieverteilungen 
und Motor Control Centers für die Prozess-
industrie, Energie- und Infrastrukturkun-
den. Das MNS Design vereint Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit mit hoher 
Flexibilität und einem kompakten Design.“ 
Auch Walter Weber, Projektleiter Antriebs-
technik, der ABB AG in Österreich, zeigt 
sich stolz: „In der neuen Weizenstärkeanlage 
kommen hunderte ABB-ACS880-Antriebe 
und Multi-Drives von ABB mit Sicherheits-
Bus-Kommunikationssystem in allen mög-
lichen Prozessschritten zum Einsatz. Dabei 
werden unsere Frequenzumrichter, in den al-
lermeisten Fällen auch in Kombination mit 
Motoren von ABB, für eine Vielzahl von An-
wendungen wie Pumpen, Ventilatoren, För-
derbänder und Kompressoren eingesetzt.“
Nach dem Neubau ist vor der Weiterent-

wicklung: Die strengen Anforderungen der 
Agrana an Sicherheit, Systemflexibilität, Zu-
verlässigkeit und Effizienz werden von den 
gewählten Niederspannungs-Schaltanlagen 
und Antrieben erfüllt. Doch Josef Schuberth 
denkt bereits weiter. Für ihn werden in Zu-
kunft beispielsweise weitere Informationen 
aus der Betriebsumgebung gefordert sein, die 
über die Antriebstechnik erfasst, ausgewertet 
und an ein übergeordnetes Prozessleitsystem 
übergeben werden können. Einer Weiterent-
wicklung der Prozesstechnik in Zusammen-
arbeit mit dem Lieferanten steht daher nichts 
im Wege, zumal die Zufriedenheit über die 
Zusammenarbeit auch beim Kunden Agrana 
groß ist. Schuberth: „Die Projektführung sei-
tens ABB wurde professionell und kunden-
orientiert durchgeführt!“

„Das MNS-Design vereinigt 
Sicherheit, Zuverlässigkeit 

und Skalierbarkeit mit hoher 
Flexiblität.“

Michael Lindenthal, 
Leiter MNS, ABB Österreich

„In der neuen Weizenstärkeanlage 
kommen hunderte ABB-ACS880-

Antriebe und Multi-Drives mit 
Sicherheitsbus-Kommunikations-
system in allen möglichen Prozess-

schritten zum Einsatz.“
Walter Weber, 

Projektleiter Antriebstechnik, ABB Österreich

Eine Engineering-Lösung für alle Disziplinen

Industrie-4.0-gerechte Anlagenplanung  

free download: www.aucotec.at
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INTERVIEW

Welcher Partner hat ein geeignetes Konzept?

Werksleiter Josef Schuberth und Alfred 
Sukup (Leiter EMSR & Instandhaltung) 
über die Rolle von Frequenzumrichtern 
und Niederspannungs-Schaltanlage 
bei der Weizenstärkeanlage 2, die Zu-
sammenarbeit mit ABB und zukünftige 
Herausforderungen.

Wie können Frequenzumrichter zur 
Produktivitätssteigerung beitragen? 
Welchen Mehrwert bringen diese 
einem Produktionsprozess? 
Schuberth: Hier liegt eindeutig der 
Vorteil von Frequenzumformern. Mit 
Drehzahlanpassungen bis hin zur kom-
plexen Reglersteuerung im Frequenz-
umrichter erleichtert das die Anpas-
sung an geänderte Anforderungen im 
Produktionsprozess.

Sind in den gewählten Frequenzum-
richtern auch spezielle Antriebsfunktio-
nen eingebaut, die Ihrem Produktions-
prozess zugutekommen? 
Schuberth: Vereinzelt ja, speziell wenn 
rückspeisefähige Frequenzumrichter 
eingesetzt werden.

Trägt die MNS-Niederspannungs-
Schaltanlage dazu bei, unerwartete 
Ausfallzeiten zu minimieren und die Si-
cherheit zu erhöhen? Wenn ja, wie? 
Sukup: Wir erreichen eine Minimierung 
von Ausfallzeiten durch die modulare 
Bauweise und eine entsprechende 
 Ersatzteilbevorratung, mit der ein 
nötiger Austausch rasch durchgeführt 
werden kann. Die Sicherheit wird 
durch die einfache Handhabung der 
MCC-Einschübe erhöht, dadurch kann 
der jeweilige Antrieb rasch und sicher 
zur Wartung freigeschaltet werden.

Spielen Wartung und Service der ge-
wählten Antriebe und Schaltanlagen 
eine wichtige Rolle bei den gesamten 

Produktionskosten? War das ein Krite-
rium für Sie bei der Auswahl? 
Schuberth: Wartung und Service spie-
len eine wichtige Rolle in Bezug auf 
Anlagenverfügbarkeit, haben aber ge-
genüber den Produktionskosten eine 
untergeordnete Rolle.

Wie lassen sich Wartungs- und Ser-
vicekosten mit Blick auf den gesamten 
Lebenszyklus der Anlage optimieren? 
Sukup: Meiner Meinung nach stellt 
sich nicht die Frage, in welcher Form 
sich Wartungs- und Servicekosten op-
timieren lassen, sondern welcher Part-
ner ein geeignetes Konzept für die Ge-
währleistung eines sicheren Betriebs 
hat – sprich, wie schnell ist die Ersatz-
teilverfügbarkeit, wie läuft die Ersatz-
teilbewirtschaftung, gibt es ein Zent-
rallager, und welche Vorgaben gibt es 
seitens Hersteller für Wartungspläne!

Wie waren Sie generell mit der Projekt-
durchführung von ABB-Seite zufrie-
den? 
Schuberth: Die Projektführung seitens 
ABB wurde professionell und kunden-
orientiert durchgeführt.

Die neue Anlage ist in Betrieb, aber 
das Leben geht weiter: Was sehen Sie 
als zukünftige Herausforderungen für 
die Stärkeproduktion, vor allem aus 
der Sicht von Antriebstechnik-Lösun-
gen? Was sind Ihre Pläne für die Zu-
kunft? 
Schuberth: Aus Sicht der Antriebs-
technik werden in Zukunft weitere Infor-
mationen aus der Betriebsumgebung 
gefordert sein, etwa Schwingungsüber-
wachung, Vibration oder Kavitation, 
welche zum Beispiel über die Antriebs-
technik erfasst, ausgewertet und an ein 
übergeordnetes Prozessleitsystem 
übergeben werden können.

Prozesstechnik Lösungen Prozesstechnik Lösungen 

„Die größte Herausforderung 
ist die Verfügbarkeit der 

Anlagentechnik, wobei Aus-
fallsicherheit und die schnelle 

Reaktion bei Reparaturen 
hervorzuheben sind.“

Josef Schuberth, 
Werksleiter Agrana Pischelsdorf

„Entscheidend ist ein Partner, 
der ein geeignetes Konzept 

hat, wie ein sicherer Betrieb 
gewährleistet werden kann.“

Alfred Sukup, 
Leiter EMSR & Instandhaltung 

Agrana Pischelsdorf



Welcher Partner hat ein geeignetes Konzept?

Der Adicos Hotspot 
von GTE erkennt 

Glutnester innerhalb 
einer Reaktionszeit 
von minimal 50 ms. 

Er eignet sich für 
den Einsatz in Be-
reichen mit gasex-

plosionsgefährdeten 
Atmosphären.

Entfesseln Sie 
die Intelligenz
Ihres Antriebs.

danfoss.at

Um das ungenutzte Potential Ihrer Systeme durch 
mehr Intelligenz auszuschöpfen, erfordert es oft 
mehr Komponenten, Sensoren und Komplexität. 
Intelligente Frequenzumrichter hingegen können 
schnell und einfach zusätzliche IOT-Funktionen 
als intelligente Sensoren übernehmen.

Hochempfindliche Industrie-Brand-
melder erkennen Glutnester bereits 
im Frühstadium 

Industrie-Brandmelder

Glutnester im Früh- 
stadium erkennen

Konventionelle Brandmeldetechnik 
stößt in Industrieanlagen schnell 
an ihre Grenzen: In den rauen Um-
gebungen produziert sie nicht nur 

häufig Fehlalarme und Störungen, ihre Le-
bensdauer ist aufgrund der widrigen Bedin-
gungen auch sehr begrenzt. Wenn es zudem 
noch um explosionsgefährdete Bereiche 
geht, ist die Herausforderung noch einmal 
größer. Dafür ist jetzt eine Kombination aus 
eigensicherer Thermokamera und ATEX-
zertifiziertem Gehäuse auf den Markt ge-
kommen, das sich speziell für den Einsatz 
in gasexplosionsgefährdeten Atmosphären 
eignet.
Der Adicos Hotspot-X0 ist Teil des Advan-
ced Discovery Systems von GTE. Das Un-
ternehmen hat die Produktreihe speziell 
für raue Umgebungen entwickelt, in denen 
Verschmutzungen auftreten, mit denen 
normale Brandmelder nicht zurechtkom-
men. Die Detektoren lassen sich von Was-
serdampf, Nebel und Staub nicht irritieren 
und können dank intelligenter Signaltech-

nik auch Störgrößen wie Kraftfahrzeugab-
gase ausblenden. GTE bietet die Melder 
mit verschiedenen Detektionstechnolo-
gien an, darunter Brandgasdetektoren mit 
Halbleitergassensoren, lineare Gasdetekto-
ren mit Laserspektroskopie und Glutnest- 
bzw. Hitzedetektoren mit Infrarot-Mess-
technik. Die ATEX-zertifizierten Modelle 
der Reihe sind bis Zone 0 einsetzbar. Die 
Thermokamera hat eine sehr kurze Reak-
tionszeit von minimal 50 ms und eignet 
sich deshalb besonders gut für die Erken-
nung von Glutnestern auf Förderbändern. 
Solche Brandherde können insbesondere 
an Recyclinganlagen, Umschlaganlagen 
oder Kraftwerken auftreten. 
Für den explosionssicheren Schutz der 
Anschlussbox wählte GTE ein GUB 
01-Aluminiumgehäuse der Ex d IIC-Serie 

von ROSE Systemtechnik. Das Gehäuse ist 
nicht nur explosionssicher gegenüber At-
mosphären mit Gasen wie Ethin, Schwe-
felkohlenstoff oder Wasserstoff (Gas-
gruppe IIC). Es ist auch so kompakt, dass 
die Lösung auch in Anwendungen mit we-
nig Bauraum installiert werden kann (220 
x 220 x 182 mm). 
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Prozesstechnik Lösungen Prozesstechnik Lösungen 

Internet of Things, Industrie 4.0, Digita-
lisierung – ist das noch im Laufen oder ist es 
schon gelaufen? Hat die Pandemie bereits al-
les vorangetrieben und haben wir unser Ziel 
schon erreicht?

Natürlich nicht – meiner Meinung nach 
stehen wir bezüglich IIoT immer noch am 
Anfang. Nur die Möglichkeiten werden jetzt 
greifbarer. Waren anfänglich abstrakte Vor-
stellungen im Vordergrund, wie die vierte 
industrielle Revolution, die unser Leben 
vereinfacht, reaktive Wartungen überflüssig 
macht und Anlagenstillstände vermeidet, ist 
jedoch jetzt klar, dass wir das nicht von heute 
auf morgen erreichen. Um digitale Lösun-
gen, die darüber informieren, welche Geräte 
in der Anlage verbaut sind und welche even-
tuell nicht mehr lieferbar sind, oder Lösun-
gen, die den Gesundheitszustand des Mess-K
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E Sensorik: Wird das noch was mit IIoT?
 Prozesstechnik 

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

SIKA Vortex

Durchflusssensoren ohne bewegte Teile
Optimierte Temperaturmessung 
in neuen Nennweiten

Durchflusssensoren, gefertigt aus 
Messing oder Edelstahl. Die neuen 
SIKA-Vortex-Durchflusssensoren 
VVX32 und VVX40 zeichnen sich 

durch ihre robuste Verarbeitung und ihre  
optimierte Temperaturmessung aus und 
eignen sich perfekt für den Einsatz z. B. in 
Großwärmepumpen und Industrieanlagen.

Die SIKA-VVX-Reihe bekommt Zuwachs: 
Jetzt auch in den Nennweiten DN32 und 
DN40 können die Vortex-Durchflusssenso-
ren als In-Line-Geräte direkt in Rohrleitun-
gen eingebaut werden. Sie basieren auf dem 
Prinzip der Kármánschen Wirbelstraße. Ihr 
integrierter Störkörper lässt im strömenden 
Medium Wirbel entstehen, die wechselseitig 
auf die piezoelektrischen Kraftsensoren wir-
ken. Um einen optimalen Schutz auch gegen 
aggressive und verschmutzte Medien zu er-

reichen, sind die Kraftsensoren komplett in 
Kunststoff gekapselt. Der Aufbau ohne be-
wegte Teile verhindert mechanischen Ver-
schleiß. Die hochwertigen Vortex-Durch-
flusssensoren von SIKA werden wahlweise in 
Messing oder robustem Edelstahl gefertigt. 
Sie halten dauerhaften Belastungen stand 
und zeichnen sich durch ihre Stabilität und 
Langlebigkeit aus.

Vortex-Durchflusssensor 
Typ VVX40

gerätes live überwachen, zu nützen, müssen 
wir zuerst die Voraussetzungen dazu schaf-
fen. Und für die großen zukünftigen Ideen: 
Was nützt mir das beste mathematische Mo-
dell zur Vorberechnung der Ausfallswahr-
scheinlichkeit eines Gerätes, wenn ich die 
aktuellen Zustandsdaten nicht als Eingabe-
werte erhalte? 

Der erste Schritt in Richtung Digitalisie-
rung der Anlage, in Richtung Zukunft, ist die 
sichere und korrekte Anbindung der auszu-
wertenden Geräte. Es reicht nicht aus, den 
Messwert des Sensors mit einem analogen 
Signal zum Leitsystem zu übertragen. Natür-
lich können dort die Betriebsstunden gezählt 
und Fehler ausgewertet werden. Der Sensor 
selbst liefert jedoch noch viele weitere Dia-
gnosedaten, die mit den digitalen Lösungen 
entsprechende Vorteile schaffen. „Und diese 
Daten muss ich jetzt auswerten!?“ Zum Glück 
nicht, denn dafür gibt es vorgefertigte Anwen-

dungen, die von jedem Endgerät (PC, Lap-
top, Tablet, Smartphone) aus erreichbar sind. 
Diese Daten können mittels App den Gesund-
heitszustand der Sensorik und auch Aktorik 
zeigen und bei Fehlern entsprechende Hand-
lungsempfehlungen erteilen. Es gibt auch 
Möglichkeiten, statt Apps offene und gut do-
kumentierte Schnittstellen zu verwenden, die 
dann das eigene Instandhaltungsprogramm 
oder ERP-Programm mit den notwendigen 
Daten anreichern. Dies können Messwerte 
eines Bestandsmanagements oder hilfreiche 
Zusatztexte sein, wie etwa „… eine Leiter und 
eine Lampe müssen mitgenommen werden!“ 

Das einzig Notwendige dafür ist: Die Sen-
sorik braucht eine digitale Anbindung. Digi-
tale Kommunikation bis zum Feldgerät, das 
wäre die Lösung.

Was ist Ihre Meinung? – Kontaktieren Sie 
mich unter:

 clemens.zehetner@endress.com
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Das neue Multiparameter-Handmessgerät Liquiline Mobile CML18 
ermöglicht die einfache und sichere Kontrolle von Messwerten – 
sowohl im Labor als auch im laufenden Prozess.

Endress+Hauser

Per Hand messen – 
Daten wie im Labor

Bei der Probenanalyse kann es auf-
grund unterschiedlicher Messtech-
nik häufig zu Abweichungen zwi-
schen der Labormessung und der 

Messung im Prozess kommen. Mit Liqui-
line Mobile CML18 können im Labor die 
gleichen Memosens-Sensoren wie im Pro-
zess eingesetzt verwenden. Dies garantiert 
die volle Datenkonsistenz von Labor- und 
Prozessmessungen. Mit dem neuen Hand-
messgerät lassen sich pH, Redox, Leitfähig-
keit und gelöster Sauerstoff messen, auch die 
aktuelle Temperaturmessung wird parallel 
dazu angezeigt. Mit der digitalen Memo-
sens-Technologie ist der Wechsel zwischen 
verschiedenen Sensoren einfach, diese kön-
nen einfach an der Messstelle ausgetauscht 
werden. Das Gerät erkennt, welcher Sensor 
angeschlossen ist, lädt automatisch alle ge-
speicherten Sensordaten und zeigt direkt den 
richtigen Messwert an. Eine Sensorjustie-
rung vor Ort ist nicht mehr notwendig und 
kann stattdessen bequem im Labor oder in 
der Werkstatt durchgeführt werden. Für die 

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

längerfristige Prozesskontrolle lässt sich der 
Liquiline Mobile CML18 auch als Datenlog-
ger nutzen, das Gerät speichert über 10.000 
Messwerte mit Zeit- und Datumsstempel.
Liquiline Mobile CML18 kann über die in-
tuitive SmartBlue App bedient werden. Alle 
Messwerte und Sensordaten werden über 
eine sichere Bluetooth-Verbindung an die 
App auf Smartphone oder Tablet übertra-
gen. In der App können Einstellungen, An-
passungen und Auslesen von Sensor- und 
Messwerten vorgenommen werden. Darü-
ber hinaus verfügt Liquiline Mobile CML18 
über eine integrierte kabellose Ladefunktion, 
die ein induktives Laden mit einem Qi-zer-
tifizierten Ladegerät ermöglicht.

Gleiche Ergebnisse im Feld und im Labor: 
Das neue Handmessgerät Liquiline Mobile 

CML18 mit Memosens-Sensorik.
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Zusätzliche Diagnosefunktionen, ein Drucksensor in der Versorgungsleitung 
sowie Ethernet-Ausführung mit integriertem Webserver bei der Ventilinsel Typ 
8652 AirLINE von Bürkert.

OpreX Managed Service ist eine 
Softwarelösung, die eine effiziente 
Fernüberwachung und -instandhal-
tung von Prozessanlagen gewähr-
leisten soll.

Pneumatische Ventile sind in der Pro-
zessautomation weit verbreitet und 
werden meist platzsparend über 
Ventilinseln im Schaltschrank an-

gesteuert. So können auch bei großer Vari-
antenvielfalt kompakte Anlagen gebaut wer-
den. Um die Prozesssicherheit noch weiter 
zu erhöhen, hat Bürkert Fluid Control Sys-
tems die bewährten Ventilinseln Typ 8652 
AirLINE erweitert. Neue Diagnosefunktio-
nen erlauben die ständige Überwachung der 
Ventile. Die Anzahl der Schaltspiele und die 
Messung der Schaltzeiten werden analy-
siert und ermöglichen eine verschleißopti-
mierte vorbeugende Wartung sowie Prog-
nosen über die Lebenszeit. Eine zusätzliche 

sowie die Vernetzung diverser Bürkert-Ge-
räte über die firmeneigene EDIP-Plattform. 
Der integrierte Webserver für Ethernet-Aus-
führung erlaubt den Zugriff auf alle Diagno-
sedaten und erleichtert so Installation und 
Wartung. Auch die Auswahl an Ventilfunk-
tionen wurde erweitert und die Modulari-
tät weiter verfeinert. Die Ventilinsel ist nun 
auch mit Zulassung ATEX Zone 2 IIC, IEC 
Ex Zone 2 IIC erhältlich.

Ventilinsel

Drucksensor und Schaltzeitmessung 
für mehr Prozesssicherheit

Yokogawa

Software für Monitoring und 
Instandhaltung
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Geräteausfälle sind die Hauptursache 
für Störungen im Betriebsablauf 
und ungeplante Abschaltungen. 
Mit konventionellen Instandhal-

tungspraktiken alleine lassen sie sich nicht 
vermeiden. Deshalb wächst der Bedarf an 
vorausschauenden Instandhaltungsfunkti-
onen, die den Status einzelner Assets auto-
matisch analysieren und nach potenziellen 
Fehlerquellen suchen. Zudem optimieren 
immer mehr Betriebe ihre Produktionsab-
läufe, indem sie Steuerungssysteme mit den 
Informationssystemen zur Überwachung 

des Produktionsmanagements und der As-
set-Wartung verknüpfen und bislang räum-
lich getrennte Schalträume und Automatisie-
rungssysteme integrieren. Folglich werden 
Prozessanlagen immer größer und komple-
xer, was die Zustandsbewertung deutlich er-
schwert. Darüber hinaus spielt die Durch-
führung von Cybersecurity-Maßnahmen in 
diesen Anlagen eine immer wichtigere Rolle.
OpreX Managed Service wird auf einer Soft-
wareplattform bereitgestellt, die nicht nur die 
Funktionstüchtigkeit der industriellen Be-
triebstechnik (OT) wie z. B. verteilte Steu-
erungssysteme und Feldgeräte analysiert, 
sondern auch verschiedenste IT-Assets ein-
schließlich aller Netzwerkgeräte überprüft. 
Somit eignet sich OpreX Managed Service 
gleichermaßen für die vorausschauende 
Wartung und das Störungsmanagement. 
Über diese Plattform kann Yokogawa diese 

Assets und Systeme für seine Kunden aus 
der Ferne überwachen und die Problem-
ursachen schnell identifizieren. Zentrales 
Management des Gerätestatus von Anlagen 
und 24/7-Überwachung werden für die Kun-
den von Yokogawa übernommen. OpreX 
Managed Service wird über eine Service-
plattform von Yokogawa durch Exper-tente-
ams bereitgestellt, die auf die Instandhaltung 
von Assets und Anlagen sowie Cybersecurity 
spezialisiert sind. Je nach Kundenanforde-
rungen kann die Serviceplattform von einem 
kundenspezifischen Server, einer Cloud-
Umgebung oder der gemeinsam genutzten 
Cloud-Umgebung von Yokogawa aus genutzt 
werden. Falls bestehende Sicherheitsvorkeh-
rungen die Nutzung der Cloud ausschließen, 
kann die Serviceplattform auch von einem 
Server direkt vor Ort beim Kunden aus ge-
nutzt werden.

Drucküberwachung der Versorgungsleitung 
erkennt Schwankungen in der Druckversor-
gung. Eine sicherheitsgerichtete Abschaltung 
ist nun sowohl kanal- als auch modulweise 
unabhängig von der Feldbuskommunika-
tion möglich. Das erhöht die Sicherheit von 
Personen, etwa wenn Arbeiten an Rohrlei-
tungen, Ventilen oder Verbindungsstücken 
durchgeführt werden.

Webserver erleichtert 
Inbetriebnahme und Wartung

Die Kommunikation mit der SPS übernimmt 
das Feldbusgateway ME43. Es ermöglicht 
den Einsatz aller gängigen Feldbusprotokolle 

Ventilinsel 
Typ 8652 AirLINE
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AUTlook 
online

F u t u r e  o f  M a n u f a c t u r i n g  /  M M P - S y m p o s i u m
PRODUKTIONS-EVENTS ZUM NACHSEHEN
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Mitte Oktober fand die Future of Ma-
nufacturing erstmals statt – als Virtual 
Expo and Congress. Durch das Konzept 
einer hybriden Veranstaltung, die Strea-
mingelemente mit Studiozuschaltungen 
und virtuellen Messeständen kombiniert, 
konnten online 650 Besucher live dabei 
sein. Insgesamt 860 Vortragsminuten von 

66 Referenten transportierten aktuelle In-
halte und regten zur Diskussion an. Auf 
38 Messeständen präsentierten die Aus-
steller ihre Produkte und Dienstleistun-
gen. 
Im Rahmen der Future of Manufactu-
ring fand auch das 1. MMP-Symposium / 
Mensch-Maschine-Produktion statt. Hier 

standen digitale Assistenzsysteme für ver-
schiedene Aspekte der Fertigung im Mit-
telpunkt – ein Bereich mit Zukunft und 
Innovationspotenzial.
Die Future of Manufacturing und das 
MMP-Symposium sind noch bis Mitte 
November online via www.autlook.at 
nachzusehen.
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