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Von Mai in den Oktober, von Wien nach Wels. 
Die neue Fachmesselandschaft nimmt Formen an

Jetzt hat es also auch die SMART Automation erwischt: Die Fachmesse wird von Mai auf 
Oktober verschoben und soll dann als Präsenzveranstaltung abgehalten werden. Damit ist 
eine Frage beantwortet, die schon länger nur mehr lautete, ob die Messe zum geplanten 
Zeitpunkt in den virtuellen Raum übersiedeln würde – wie es etliche andere Messeveran-
staltungen mit durchwachsenem Erfolg seit einem Jahr versuchen –, oder ob es einen neuen 
Termin geben würde: Mit dem Restrisiko, dass auch dann noch die Pandemie eine Abhal-
tung verhindern könnte. 

Ich sags gleich: Die Entscheidung vom Veranstalter Reed Exhibitions finde ich richtig. Gerade 
eine Messe, die von zufälligen Begegnungen und einer Vielzahl an persönlichen Kontakten 
lebt, lässt sich nicht gut ins Netz übertragen. Während Schulungen, Meetings, Konferenzen, 
Diskussionsrunden, hybride Events, die es Teilnehmern von weit weg ermöglichen, persön-
lich an einer Vor-Ort-Runde teilzunehmen, und sogar Netzwerkveranstaltungen im kleinen 
Rahmen sehr gut virtuell funktionieren und uns viele unnötige Reisekilometer ersparen, stößt 
die klassische Fachmesse am Bildschirm an ihre Grenzen. 

Doch noch spannender ist die Lösung für die so oft umstrittene Wiener Ausgabe der SMART 
Automation, die im kommenden Jahr wieder stattfinden hätte sollen: Im Mai 2022 wird es 
in Wels eine neu aufgestellte Intertool geben, die weit über Fertigungstechnik und Werk-
zeugmaschinen hinausgehen soll und auch einen eigenen Automatisierungs-Schwerpunkt 
abbilden wird.

Als Wiener finde ich das schade. Ich mag den Messestandort Wien sehr. Als Marktbeobach-
ter gebe ich aber gerne zu, dass es wohl die richtige Entscheidung ist. Jetzt ist interessant zu 
sehen, ob eine erweiterte Intertool funktionieren wird. Zudem betont Reed Exhibitions, dass 
das der Plan für 2022 und 2023 ist – ab 2024 sei noch alles offen, auch eine Rückkehr nach 
Wien sei weiterhin denkbar. Und ob wegen dem #%&&$-Virus überhaupt jemals wieder … 
hoffentlich schon, oder?
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12 Monate sind mehr 
als ein Jahr

Von Klaus Paukovits

Keine Sorge, es geht hier nicht schon wie-
der um Corona und darum, wie weit weg die 
Welt von vor der Pandemie heute scheint. Sol-
che Texte lesen Sie dieser Tage ohnehin genug. 
Mir ist nur beim Nachlesen aufgefallen, dass 
ich an dieser Stelle vor genau einem Jahr, in 
AUTlook 1/2020, über Amazon Web Service 
gelästert habe. Damals ging es um eine Ko-
operation von AWS mit der deutschen Fuß-
ball-Bundesliga und um geplante Fußball-
Schau-Services der beiden Player, die genau 
kein Mensch braucht (dachte ich damals), 
die so auch nie realisiert wurden (denke ich 
bis heute) und die auch nie jemand brauchen 
wird (denke ich weiterhin).

Ein Jahr später tritt AWS der UPC Foun-
dation bei (siehe Seite 18). Ziel ist es, beim 
industriellen Kommunikationsstandard der 
Zukunft dabei zu sein, so würde ich die Mo-
tivation möglichst simpel beschreiben. Es ist 
ein Zeichen dafür, dass sich die Aufmerk-
samkeit des Cloud-Providers vom einzel-
nen Konsumenten und seinen menschlichen 
Kommunikationsbedürfnissen in Richtung 
Industrial Internet of Things verschiebt. Hier 
liegen die Wachstumschancen der Zukunft. 
Die Zahl der einzelnen humanen User ist mit 
der Menge der auf der Erde lebenden Men-
schen begrenzt, mehr als 8 Milliarden Netflix-
Abos sind nichtmal theoretisch verkaufbar. 
Die Zahl der möglichen IIoT-Knotenpunkte 
hingegen wird schon für die nahe Zukunft 
irgendwo im dreistelligen Milliardenbereich 
geschätzt. Wie viele Maschinenkomponenten 
in einigen Jahrzehnten miteinander kommu-
nizieren werden, lässt sich noch nichtmal in 
Ansätzen sagen. Wenn es da gelingt, eine ge-
meinsame Sprache für standardisierten Da-
tenaustausch zu finden, dann ist nahezu un-
ermessliches Wachstum möglich.

Amazon hat eine Nase für aussichtsrei-
che Märkte, das weiß man mittlerweile. Jetzt 
schnuppert diese Nase in Richtung industriel-
ler Kommunikation.
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Als unabhängiger Spezialist 
für Aluminium-Drähte und 
-Stangen behauptet sich das 
Drahtwerk Elisental auf einem 
extrem wettbewerbsintensi-

ven Weltmarkt. Die Voraussetzung dafür 
schaffen 100 Jahre Erfahrung, leistungsfä-
hige Produktionsanlagen und nicht zuletzt 
die Digitalisierung. Einen entscheidenden 
Schritt Richtung Zukunft und Industrie 
4.0 unternimmt das Traditionsunterneh-
men aktuell mit der Einbindung der be-
stehenden Maschinensteuerungen in ein 
übergeordnetes Netzwerk.

Von Teebeutel bis Flugzeugbau
Ob als Heftdraht an Teebeuteln, als Ar-
chitekturgewebe in modernen Gebäuden 
oder als Verbindungselement im Flug-
zeugbau, die Aluminium-Produkte der 
Drahtwerk Elisental W. Erdmann GmbH 
& Co. finden sich weltweit an vielen Stel-
len. Gegründet 1919 in Neuenrade bei 
Iserlohn, setzte das unabhängige Fami-
lienunternehmen von Anfang an auf 
Drähte als Hauptprodukt – und schon 
früh auf den seinerzeit jungen Werkstoff 

C O V E R S T O R Y  
i n  K o o p e r a t i o n  m i t  H e l m h o l z

Wie das Drahtwerk Elisental mit Helmholz eine zukunftsweisende Netzwerklösung 
für bestehende Maschinensteuerungen realisiert.

Aluminium. Mit der Spezialisierung auf 
Aluminium-Drähte und -Stangen positi-
oniert sich das mittlerweile in der dritten 
und vierten Familiengeneration geführte 
Drahtwerk Elisental heute mit rund 150 
Mitarbeitern erfolgreich als starker Player 
im internationalen Wettbewerb.
Eine Säule des nachhaltigen Unterneh-
menserfolgs ist die kontinuierliche Wei-
terentwicklung des Unternehmens und 
der Produktionsprozesse. Einen wichti-
gen Modernisierungsschub bedeutete da-
bei die längst abgeschlossene Automatisie-
rung mit Profibus und PROFINET.
Mit der Perspektive auf die neuen Mög-
lichkeiten von Industrie 4.0 und IoT war 
es 2019 dann Zeit für neue, zukunftswei-
sende Wege. Oder wie Dirk Urbach, Mit-
arbeiter des technischen Service, es aus-
drückt: „Wir wissen, wir müssen viel in 
Angriff nehmen, um am Markt weiter 
vorn zu bleiben – und wir haben auch 
schon viel davon umgesetzt.“
Zuvor konnte das übergeordnete Firmen-
netzwerk lediglich erfassen, ob eine Ma-
schine steht oder läuft, vereinzelt auch 
in welcher Geschwindigkeit. Ein wesent-

liches Ziel bestand für Dirk Urbach und 
seine Kollegen deshalb zunächst darin, 
die Daten aus den Maschinen besser zu 
nutzen, beispielsweise für ein detaillier-
tes Monitoring oder perspektivisch auch 
für eine softwarebasierte Automatisierung 
ganzer Produktionsvorgänge. 
Damit ergab sich eine klare Aufgabenstel-
lung: „Wie bekommen wir die Daten di-
rekt aus der SPS in die Software?“ Schnell 
zeigte sich bei ersten Vernetzungsversu-
chen, dass diese Anforderung keineswegs 
so leicht zu erfüllen ist. Insbesondere die 
Netzqualität war anfangs nicht zufrie-
denstellend. „Zum Beispiel haben sich 
die Broadcast-Protokolle der Maschinen 
untereinander gestört“, erklärt Dirk Ur-
bach. Gefragt war also ein wirklich stabiles 
Netzwerk mit sauber übermittelten Daten.

Gesamtkonzept von Helmholz
Die Lösung dafür brachte schließlich ein 
Gesamtkonzept von Helmholz. Im Er-
gebnis ist jede Maschine im übergeord-
neten Netzwerk abgebildet. Ihre Daten 
sind damit 1:1 im Server bzw. für die wei-
tere Nutzung – aktuell durch eine Moni-

Auf Draht mit 
Switches und Firewalls
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Bridge und Firewall WALL IE von Helm-
holz bildet deshalb die zweite Säule des 
Gesamtkonzepts für das Drahtwerk Eli-
sental. Das Maschinennetz wird dabei als 
LAN (Local Area Network) betrachtet, das 
Produktions- bzw. Firmennetzwerk als 
WAN (Wide Area Network). Die WALL 
IE schützt beide Netze, indem sie genau 
regelt, welcher Teilnehmer mit welchem 
Gerät Daten austauschen darf. Die Vorga-
ben können anwenderspezifisch definiert 
werden. Die Voraussetzung dafür schafft 

toringsoftware – verfügbar und können 
beispielsweise als tägliche Datentabelle 
(im Excel- oder csv-Dateiformat) ausge-
geben werden.
Die Voraussetzung für den reibungslosen 
Datenverkehr zwischen Maschinensteue-
rungen und Software schaffen managed 
PROFINET-Switches mit vier, acht und 
wo sinnvoll auch 16 Ports, indem sie den 
PROFINET- Telegramm-Verkehr im Ma-
schinennetzwerk priorisieren. Der mana-
ged Switch kann nämlich unterscheiden, 
ob es sich bei dem Telegramm um eine 
Webanfrage, eine FTP-Dateiübertragung, 
einen Medienstream oder ein PROFINET-
Telegramm handelt. Bei hoher Übertra-
gungslast können somit die Telegramme 
nach ihrer Wichtigkeit geordnet werden. 
So wird verhindert, dass es zu Telegramm-
verlusten kommt.
Die Switches bieten auch konkrete Vorteile 
für die Nutzer: „Ich kann einzeln verge-
ben, auf welchem Platz jede Anlage bzw. 
jeder Teilnehmer sitzt“, so die Erfahrung 
von Dirk Urbach. „Außerdem machen die 
Switches durch die klare Zuordnung in-
klusive Beschriftungsfelder das Netz si-
cherer, weil sich die Elektriker nicht mehr 
vertun können. Und nicht zuletzt kann ich 
jederzeit auch von außerhalb per VPN-
Zugang nachvollziehen, was im Netz pas-
siert.“ Mit der Integration des Maschinen-
netzes in ein übergeordnetes Produktions-
netz ergibt sich jedoch das Problem der 
Cybersecurity. Die Industrial Ethernet 

eine Paketfilter-Funktionalität.
Als zusätzliche Besonderheit kann die 
WALL IE sowohl im NAT-Betriebsmo-
dus als auch als Bridge eingesetzt werden. 
Im Bridge-Betriebsmodus agiert sie als 
Layer 2 Switch. Im Gegensatz zu norma-
len Switches ist jedoch auch in dieser Be-
triebsart eine Paketfilterung möglich. Mit 
dem Paketfilter lässt sich der Zugriff zwi-
schen dem Produktionsnetzwerk und der 
jeweiligen Maschine bzw. Linie einschrän-
ken. Beispielsweise kann konfiguriert wer-

„WIR MÜSSEN VIEL IN 
ANGRIFF NEHMEN, UM 

AM MARKT WEITER VORN 
ZU BLEIBEN .“

Dirk Urbach, 
Mitarbeiter des technischen Service

Der führende europäische Hersteller von 
gezogenen Aluminiumdrähten hat seinen 

Standort im deutschen Neuenrade.
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Elisental und Helmholz: 
auf dem Weg zur Industrie 4.0

AUTlook: Was waren aus Ihrer Sicht die 
größten Herausforderungen des Projekts?
Fabian Slowakiewicz: Eindeutig: ein 
strukturiertes Netzwerk zwischen den 
Maschinen- und den Firmennetzwerken 
aufzubauen. Zunächst wurden die Maschi-
nen direkt an das Firmennetzwerk ange-
schlossen, was zu erheblichen Problemen 
führte, wie etwa zu einem kompletten 
Maschinenstillstand. Die Gründe dafür 
waren teils verdeckte Netzwerkschleifen, 
zu große Broadcastdomänen sowie nicht 
priorisierter Datenverkehr. Die Maschinen 
haben einen unterschiedlichen Technolo-
giestand, manche Anlagen müssen erst auf 
Ethernet mit entsprechenden Kommuni-
kationsprozessoren, wie das NETLink Pro 
Compact, upgegradet werden.

Wie lange hat es von der ersten An-
frage bis zur Realisierung gedauert?
Bei den ersten Anlagen dauerte es ca. 6–7 
Monate. Weitere sind aktuell noch im Um-
bau bzw. in Planung. Zu Beginn mussten 

die Netzwerkprobleme erst sukzessive 
identifiziert und eingegrenzt werden.

Wie stellte sich für Sie die Zusam-
menarbeit mit dem Kunden dar?
Der erste Kontakt wurde durch unseren 
Partner und Systemintegrator Elkomp 
Nord GmbH etabliert. Durch den Einsatz 
passender Helmholz Produkte und Add-
ons, folgten daraus erste Konzepte und zu-
künftige Netzwerktopologien. Während 
der ersten Besuche beim Kunden vor Ort 
hat sich schnell eine sehr gute Gesprächs-
basis gebildet. Den Luxus in einem inter-
disziplinären Team zu agieren, bestehend 
aus Kunden, Hersteller und Systeminte-
grator, hat viele Vorgänge und Problem-
stellungen drastisch vereinfacht. Nicht zu-
letzt aufgrund kurzer Entscheidungswege. 
Dadurch ergab sich ein sehr gutes Zusam-
menspiel aller Firmen und Verantwort-
lichkeiten: von der Projektplanung, SPS-
Programmierung über die IT-Administra-
tion bis hin zum Vertrieb und Einkauf. Als 

mittelständisches Unternehmen legen wir 
großen Wert darauf, mit dem Kunden den 
kompletten Weg zu gehen. Wie so oft, ent-
scheidet die letzte Meile in IoT- und Netz-
werkplanungen über Projekterfolg oder 
-Niederlage. Effiziente und offene Kom-
munikation war aus meiner Sicht für den 
Erfolg mitentscheidend.

Im Drahtwerk Elisental werden alle 
Maschinen und Anlagenteile eingebun-
den – gibt es dafür einen Zeithorizont?

Das Unternehmen Helmholz unterstützt das Drahtwerk Elisental bei der 
Einbindung der bestehenden Maschinensteuerungen in ein übergeordnetes 
Netzwerk. Fabian Slowakiewicz ist Produktmanager bei Helmholz. Mit AUTlook 
spricht er über die Herausforderungen des Projekts und das breite Lösungs-
spektrum von Helmholz.
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„ALS MITTELSTÄNDISCHES 
UNTERNEHMEN LEGEN 
WIR GROSSEN WERT 

DARAUF, MIT DEM KUNDEN 
DEN KOMPLETTEN WEG 

ZU GEHEN.“
Fabian Slowakiewicz, 

Produktmanager bei Helmholz

den, dass nur bestimmte Teilnehmer aus 
dem Produktionsnetzwerk mit definierten 
Teilnehmern aus der Automatisierungs-
zelle Daten austauschen dürfen. Andern-
falls wird das Datenpaket zurückgewiesen 
bzw. verworfen.

Erste Praxiserfahrungen und Ausblick
Nach den ersten Monaten Praxisbetrieb 
zeigt sich Dirk Urbach „superzufrieden 
mit den Helmholz-Geräten“ und ergänzt: 
„Das Netz läuft seit der Inbetriebnahme 
durchweg stabil und völlig störungsfrei.“
Nachdem zunächst acht hochmoderne 
Anlagen mit Vernetzungskomponenten 

ausgerüstet worden sind, sollen im nächs-
ten Schritt nun weitere Steuerungsgenera-
tionen folgen. Zur Einbindung von analo-
gen Steuerungen und Automatisierungs-
geräten, speziell mit Profibus, bieten sich 
dabei die NETLink® Gateways von Helm-
holz an – nach Einschätzung von Dirk 
Urbach „eine schöne Brücke, um auch 
ältere Anlagen ohne Umwege in digitale 
Umgebungen einzubinden.“ In der End-
ausbaustufe wird die von Helmholz beim 
Drahtwerk Elisental sukzessive realisierte 
Netzwerklösung dann insgesamt 40 bis 50 
eingebundene Maschinen und Anlagen-
teile umfassen.  NETLink® PRO Compact PROFINET-Switch 4 Port, managed

PRODUKTE & LÖSUNGEN VON 
HELM H O L Z,  D I E  I M  P R OJ E K T 
Z UM  E I N SATZ  KOM M E N :
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Nach aktuellem Stand ist dafür ca. ein 
Jahr geplant. Jedoch gibt es in der Praxis 
immer wieder mal neue Maschinen und 
Umbauten. Die Digitalisierung, bzw. Pro-
duktionsoptimierung, bleibt ein kontinu-
ierlicher Prozess und lässt sich schwer an 
einem Projekt festmachen.

Übergeordnete Netzwerklösungen 
für bestehende Steuerungen: Ich nehme 
an, solche Projekte werden häufiger 
– mit all den Fallen, die das mit sich 
bringt: Was gilt es zu vermeiden, was ist 
das Erfolgsrezept?
1. Legen Sie konkrete Ziele fest – Wel-
cher Mehrwert soll generiert werden?
Unsere Kunden wollen meist mehr Da-
ten aus den Maschinen gewinnen. Aber 
gerade im Hinblick auf IoT-Services und 
Cloudlösungen bestehen viele Möglich-
keiten, Daten zu sammeln und auszu-
werten. Deshalb muss das konkrete Ziel 
vorab klar sein, damit das Unterfangen 
nicht nur Geld kostet, sondern auch ei-
nen Mehrwert bringt.
2. Überschätzen Sie Ihre Netzwerke 
nicht
Es gibt hervorragende Switch- und Rou-
ter-Hersteller im klassischen IT-Umfeld. 
Diese haben aber innerhalb eines Maschi-
nennetzwerks in der Regel nichts verloren. 
In einem Schaltschrank herrschen voll-
kommen andere Anforderungen. Nicht 
nur wegen der Temperatur und Bauform, 
sondern auch was Protokolle und deren 

Priorisierung angeht. Eine SPS ist von 
Natur aus sehr redefreudig! Schnell ent-
stehen so zu große Broadcast-Domänen, 
die für schwer identifizierbare Probleme 
in der ganzen Firma sorgen können. Mini-
Firewalls, wie „WALL IE“ und managed 
PROFINET-Switches können hier Abhilfe 
schaffen.
3. IT ist nicht OT und OT ist nicht IT
Erste Priorität ist es, fachübergreifende 
Teams zu bilden und klar zu definieren, 
wer für welche Netzwerkbereiche ver-
antwortlich ist - arbeiten Sie zusammen! 
Ein IT-Administrator ist für die Verwal-
tung des Maschinennetzwerks in der Re-
gel nicht der richtige Ansprechpartner, da 
in einem Maschinennetzwerk oft andere 
Tools verwendet werden als in der IT. Im 
Umkehrschluss ist es für SPS-Program-
mierer schwer einschätzbar, welche Gefah-
ren ein Maschinennetzwerk für den Rest 
des Unternehmens darstellen kann. Wir 
bei Helmholz helfen dabei, beide Welten 
in Einklang zu bringen.
4. Gründliche Vorbereitung – IST 
Analyse
Hierzu stellen wir uns vorab immer fol-
gende Fragen: Welche Steuerungen wer-
den eingesetzt? Welche Feldbussysteme/
Schnittstellen stehen zur Verfügung? Wie 
ausgelastet ist SPS? Kann durch einen 
Kommunikationsprozessor ein Upgrade 
auf Ethernet erfolgen oder muss die kom-
plette SPS erneuert werden? Ist eine Netz-
werktopologie/-Dokumentation der Anla-

gennetze vorhanden? In welchem Zyklus 
sollen die Daten gesammelt werden? Zu 
einer guten Vorbereitung gehört auch eine 
gute Beratung. Kommen Sie gerne schon 
frühzeitig mit Ihren Gedanken, Projekten 
oder Zielen auf uns zu.
5. Ein passendes Gesamtpaket für die 
Infrastruktur
Helmholz ist auf Feldbuskommunikation 
und Netzwerktechnik spezialisiert. Daher 
können wir vom feldkonfektionierbaren 
Netzwerk- oder PROFINET-Stecker über 
unmanaged Switches, Mini-Firewalls, ma-
naged PROFINET-Switchen, Fernwar-
tungsroutern und Feldbuskopplern mit 
MQTT ein umfangreiches Lösungsspek-
trum und entsprechende Netzwerktopo-
logien für Ihre Projekte realisieren.

Ein besonderes Thema ist dabei die 
Sicherheit: Wie groß ist das Thema in 
den Gesprächen mit den Kunden?
Cyber-Security rückt zunehmend in den 
Fokus und Produkte werden aufmerk-
samer und kritischer von unseren Kun-
den hinterfragt. Gespräche über die IEC 
62443 oder ISO 27001 werden häufiger. 
„Cyber-sicher!“ ist nicht mit einem Sie-
gel oder Zertifikat darstellbar. Es müssen 
zusätzlich hausintern – sowohl bei Her-
stellern als auch bei den Kunden – ent-
sprechende Abläufe und bekannte Infor-
mationswege festgelegt sein, wie bei ei-
ner bekannten Sicherheitslücke gehandelt 
werden muss.  
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D I G I T A L E  T R A N S F O R M A T I O N

Industrielle 
Kommunikation

IoT, Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und Smart Factorys läuten das Zeitalter von Industrie 
4.0 ein. Die Prämisse dafür? Industrielle Kommunikation! Cybersecurity, Datenverarbeitung und 

einheitliche Industriestandards sind dabei nur einige der Themen, über die sich ExpertInnen und 
Experten im Zuge der jüngsten industriellen Revolution die Köpfe zerbrechen.

S P E Z I F I C A T I O N
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STEFAN SCHÖNEGGER 
B&R
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OPC FOUNDATION
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dern eine sorgfältige Betrachtung.“

19
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Seit Einzug der, vornehmlich 
elektronischen, Automatisie-
rungstechnik in Maschinen und 
Anlagen ist deren Bedeutung 
derart gestiegen, dass es heute 

kaum noch ohne geht. Dabei verschmel-
zen Mechanik und Elektronik immer fes-
ter zu Mechatronik und zahlreiche techno-
logische Funktionen werden allein durch 
Automatisierungstechnik bzw. Software 
definiert oder sind dadurch überhaupt erst 
möglich. Entsprechend hoch sind die An-
forderungen an ein Automatisierungssys-
tem. In gleichem Maße groß, dynamisch, 
aber auch unübersichtlich stellt sich die 
Marktlage für die einzelnen Komponen-
ten dar. Eine diffuse Gemengelage an alt-
bewährtem, notwendigem Neuen und 
irgendwann Kommendem macht es für 
Berufspraktiker und zukünftige Ingeni-
eure immer schwerer, sich auf dem Markt 
zurechtzufinden. 
Die Auswahl der, für die jeweilige An-
wendung geeigneten, Komponenten 
nach technologischen, konstruktiven so-
wie wirtschaftlichen Aspekten und deren 
Konfiguration zu einem Gesamtsystem 
kann daher mit erheblichem Aufwand 
verbunden sein, birgt reichlich Potenzial 
für Fehlentscheidungen und kann den 
wirtschaftlichen Erfolg eines Projektes 
entscheidend beeinflussen. Um diesem 
Sachverhalt wirkungsvoll zu begegnen, be-
darf es einer strukturierten Methodik, an 
deren Anfang der Entwurf eines exzellent 
recherchierten Lastenheftes steht.

Lastenheft: sinnvolle Kombination aus 
Anforderungen und Freiräumen
Die Recherche startet üblicherweise mit 
der Analyse der Anforderungen, und 
zwar beginnend beim Endprodukt bzw. 
dem, was das Produktionssystem (eine 
Maschine oder Anlage) leisten soll. Wird 
diese Arbeit mit den Sichten auf die ge-
plante Investition des Auftraggebers, den 
Gegebenheiten am zukünftigen Standort 
des Produktionssystems (dem Verwen-
dungsumfeld) und den firmeneigenen 
Ressourcen des Betreibers weitergeführt, 
kann das Lastenheft umfassend erstellt 
werden (Bild 1).
Welche Anforderungen in das Lastenhaft 
aufgenommen werden, liegt ganz im Er-
messen des Auftraggebers. Eine Orientie-
rung an der VDI/VDE-Richtlinie 3694 ist 
dabei hilfreich. In [1] wurde diese Richt-
linie auch für den Maschinenbau weiter 

entwickelt und eignet sich somit als Leitli-
nie für die Lastenhefterstellung von Auto-
matisierungssystemen nahezu aller Pro-
duktionssysteme. Wichtig ist dabei, diese 
Leitlinien nicht als Dogma, sondern als 
das zu verstehen, was sie darstellen: eine 
Empfehlung und Orientierung. So kann 
es beispielsweise in Migrationsprojekten 
wichtig sein, die Vorgaben so genau wie 
möglich zu definieren. Nur so kann der 
Projektant davon ausgehen, exakt passfä-
hige Pflichtenhefte als Angebote zu erhal-
ten. Andererseits können zu viele Vorga-
ben dazu führen, dass Anbieter kein eige-
nes Know-how oder neue Technologien 
einbringen können. Das ist besonders bei 
der Neuentwicklung von Produktions-
systemen zu beachten, um den Anbietern 
oder auch der eigenen Entwicklungsab-
teilung Freiräume für Innovationen ein-
zuräumen. 

Anforderungen zur 
seriellen Kommunikation 
gehören ins Lastenheft

Die richtige Auswahl der einzelnen Komponenten eines Automatisierungssystems spielt eine 
herausragende Rolle und ist besonders für die vielfältigen Kommunikationsfunktionen eine 

nicht zu unterschätzende Aufgabe. Gut strukturierte Lasten- und Pflichtenhefte helfen dabei, 
die richtigen Komponenten nach technologischen, konstruktiven sowie wirtschaftlichen As-
pekten auszuwählen. Besonders die vielfältigen Lösungen industrieller Kommunikation von 

Profibus bis Profinet und OPC UA mit TSN erfordern eine sorgfältige Betrachtung.
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Bild 1: Strukturierte 
Analyse der Anfor-
derungen für das 
Lastenheft eines 
Produktionssystems.
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Pflichtenheft: konstruktives, technologisches 
und wirtschaftliches Optimum
Prinzipiell gilt, dass die ermittelten An-
forderungen des technologischen Pro-
zesses in ein Lösungskonzept übertragen 
werden müssen. Dieses muss schlussend-
lich in technologischer, konstruktiver und 
wirtschaftlicher Sicht den gestellten An-
forderungen entsprechen. 
Wie in Bild 2 gezeigt, wird es in einem sol-
chen Konzept im ersten Schritt kaum eine 
vollständige Überdeckung mit den Vor-
gaben aus dem Lastenheft geben. Es wird 
jedoch deutlich, dass es die Aufgabe der 
Entwickler ist, die resultierende Schnitt-
menge in einem iterativen Prozess immer 
größer werden zu lassen, sodass am Ende 
alle Anforderungen des Lastenheftes wei-
testgehend erfüllt werden.
Diese Optimierung muss prinzipiell für 
jede einzelne Komponente und mit Sicht 
auf das Gesamtsystem umfassend geführt 
werden. Dazu bieten sich zwei Perspekti-
ven an (Bild 3). Das ist einerseits der Engi-
neering-Prozess, unter dem die Projektie-
rungsleistung im Allgemeinen verstanden 
wird und der prinzipiell alle Ingenieurleis-
tungen einbezieht. In diesem Kontext hat 
sich auch der Begriff Systems Engineering 
etabliert, worunter ein nachhaltiger Ent-
wicklungsprozess mit Blick über den ge-
samten Lebenszyklus eines Produktions-
systems verstanden wird.
Demgegenüber steht das Controlling, in 
dem alle wirtschaftlichen Aspekte berück-
sichtigt werden. Dazu gehören die Projekt-

planung, -budgetierung und -steuerung 
sowie die Kontrolle des Projektablaufes. 
Grundsätzlich gilt, dass die Bearbeitung in 
den einzelnen Sichten naturgemäß nicht 
singulär und isoliert voneinander erfolgt. 
Vielmehr ist es wieder eine gewerkeüberg-
reifende Teamarbeit, in der es einen stän-
digen Austausch an Aufgaben und Infor-
mationen gibt.

Das Automatisierungssystem 
erfordert besondere Beachtung
Moderne Produktionssysteme sind zuneh-
mend hochautomatisiert, was eine beson-
dere Sicht auf die Automatisierungstech-
nik verlangt. Bild 4 zeigt eine Auswahl 
der für die Automatisierung relevanten 
Kriterien, die im weiteren Entwicklungs-
prozess detailliert zu analysieren sind. Mit 
dieser Sicht muss wiederum die Auswahl 
jeder einzelnen Komponente des Automa-
tisierungssystems geführt werden. Im Fall 
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der Kommunikation gehört dazu die Aus-
wahl geeigneter Feldbussysteme sowie di-
verser zusätzlicher (vorzugsweise serieller) 
Schnittstellen wie USB-, WLAN- und sons-
tiger Interfaces – beispielsweise IO-Link 
für die Kommunikation mit intelligenten 
Feldgeräten. Wird das Produktionssystem 
in ein IT-System eingebunden, sind neben 
der Auswahl des Mediums und der Über-
tragungsprotokolle auch Maßnahmen zur 
Datensicherheit (Security) erforderlich. 

Bild 4: Kriterien für die 
Systementwicklung 
des Automatisie-
rungssystems.

Bild 3: Grundlegende 
Sichtweisen der Anforde-
rungsanalyse für die 
Erstellung eines Pflichten-
heftes.

Bild 2: Der resultierende 
Entwurf muss technolo-
gisch, wirtschaftlich und 
konstruktiv den Anforde-
rungen des Lastenheftes 
entsprechen.
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Des Weiteren sind zur Integration in die di-
gitale Produktion Industrie-4.0-konforme 
Protokolle entsprechend der vorgesehe-
nen CP-Klassifikation auszuwählen. Und 
schließlich spielt auch die Übertragung si-
cherheitsgerichteter Signale im Sinne der 
Maschinen- und Anlagensicherheit (Safety) 
eine maßgebliche Rolle.

Serielle Kommunikation 
im industriellen Umfeld
Das Thema serielle Kommunikation ist 
derart vielgestaltig, dass die Entwickler 
sich genau auf die speziellen Anforderun-
gen fokussieren müssen, die für den Ent-
wurf ihres Automatisierungssystems von 
Bedeutung sind. Dazu sollten sie sich zu-
nächst mit den unterschiedlichen Anfor-
derungen an den Datenverkehr im kon-
kreten industriellen Umfeld des Produk-
tionssystems beschäftigen, um anschlie-
ßend die erforderlichen Kommunikations-
verfahren für ihr Automatisierungssystem 
zu bewerten und auszuwählen. Grund-
sätzlich muss bei der Betrachtung indust-
rieller Kommunikationssysteme zwischen 
den Feldbussen, ganz gleich welcher phy-
sikalischer und informationeller Ausprä-
gung, und sogenannten Punkt zu Punkt-
Schnittstellen (Point to Point, PtP) unter-
schieden werden. Während letztere aktuell 
eher für die serielle Kopplung von Feld-
geräten mit IO-Komponenten verwendet 
werden, sind Feldbusse für die echtzeitfä-
hige Vernetzung nahezu aller Automati-
sierungskomponenten und -systeme vor-
gesehen. Dazu sind am Markt eine Viel-
zahl unterschiedlicher Systeme verfügbar, 
deren wichtigste Unterschiede, Stärken 
sowie Anwendungsvorteile zu betrachten 
sind.
Die Auswahl der für das Projekt geeigne-
ten Systeme und Komponenten sollte un-
ter Berück-sichtigung der folgenden und 
beispielhaften Auswahlkriterien erfolgen:

Konstruktion und Investitionssicherheit
• Gewährleistung einer Auf- und Ab-

wärtskompatibilität (Updates, Geräte 
unterschiedlicher oder gleicher Her-
steller)

• einfache industrietaugliche Infrastruk-
tur (Kabel, Stecker, Strukturkompo-
nenten, Umgebungsbedingungen)

• freie Wahl der Übertragungsmedien 
(Kabel, Licht, Funk)

• freie Wahl der Netzwerk-Topologie 
(Linie, Stern, Baum)

• Hotplug-Fähigkeit (automatische De-
tektion und Registrierung von Teil-
nehmern)

• Zugang zur Technologie (Nutzerorga-
nisation, Lizenzen)

• Unterstützung durch internationale 
Normen

Technologie und Leistungsfähigkeit
• geringstmögliche Zykluszeit 
• deterministisches Zeitverhalten mög-

lichst ohne Jitter
• synchroner und asynchroner Daten-

verkehr auch mit großen Datenmengen
• mögliche Querkommunikation, z. B. 

nach dem Producer-Consumer-Prin-
zip (Pub/Sub)

• Möglichkeit einer Safety-Kommuni-
kation

• gesicherte Datenübertragung (Secu-
rity)

• Industrie-4.0-Konformität 

Wirtschaftlichkeit
• Kosten der einzelnen Komponenten 

(einzelner Knoten, Infrastruktur)
• Implementationsaufwand (Entwick-

lung, Applikation, Inbetriebnahme)
• Service und Diagnose (Gerätetechnik, 

Training)
• Kosten des Betriebes (Lizenzkosten)

Welche Kommunikationsschnittstelle 
ist die richtige?
Trotz des Siegeszuges der ethernet-ba-
sierten Feldbusse und nicht zuletzt durch 
OPC UA, speziell in Kombination mit dem 
Publish/Subscribe-Modell (Pub/Sub) und 
Time Sensitive Networking (TSN), sind 
dedizierte Feldbusse immer noch aktuell 
und gehören somit in das Portfolio jedes 
Herstellers von Automatisierungstechnik. 
Dazu gehört vor allem der Profibus, wel-
cher in der Version PA für Prozessanla-
gen speziell im Ex-Bereich nach wie vor 
de facto Standard ist. Aber auch CAN 
bzw. CANopen, Interbus, Modbus oder 
auch branchenspezifische Varianten wie 
BACnet für die Gebäudeautomatisierung 
werden aufgrund ihrer Verbreitung noch 
einige Zeit eine Rolle spielen.
Ungeachtet dessen werden zukünftige 
technologische Entwicklungen sowohl die 
Möglichkeiten, aber schlussendlich auch 

die Anforderungen an eine moderne und 
vor allem geeignete industrielle Kommu-
nikation bestimmen. Wie die Beispiele 
OPC UA TSN oder die Standardisierungs-
aktivitäten rund um Industrie 4.0 es zei-
gen, sind die Entwicklungen dazu in vol-
lem Gang. 
Aktuelle und zukünftige Automatisie-
rungslösungen müssen sich deshalb da-
ran messen lassen, wie sie in der Lage 
sind, diese Entwicklungen mitzutragen 
bzw. durch intelligente Ansätze voranzu-
treiben. Hersteller, die meinen, wie bis-
her ihre Marktstellung durch proprietäre 
Einzellösungen sichern zu können, müs-
sen umdenken oder werden auf der Stre-
cke bleiben. 
Allein aus diesem Grund sind Konstruk-
teure gut beraten, in aktuellen und zu-
künftigen Entwicklungen von Beginn an 
ausschließlich auf standardisierte und so 
weit wie möglich offene Kommunikati-
onsprotokolle und -lösungen zu setzen. 
Steuerungen, die auf- und abwärtskom-
patibel sind, mit HMI-Systemen WEB-ba-
siert über OPC UA kommunizieren und 
die in der Lage sind, Datenpakete in har-
ter Echtzeit gemeinsam mit sicherheitsre-
levanten Informationen zu transportieren, 
sind dafür sicher der richtige Ansatz.   

BUCHTIPP
Strukturierte 
Automatisierungssysteme 
Die richtige Komponentenauswahl für 
modulare Maschinen und Anlagen

ISBN:  978-3-8343-3451-0
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Warum dennoch ein großer Kraftakt nötig sein wird, um Echtzeitkommunikation 
über TSN mit dem Kommunikationsprotokoll UPC UA zu verbinden.

Smarte Fabriken bauen auf 
ethernet-basierte Kommunikation

OPC UA over TSN

Die Feldbuskriege der letzten drei 
Jahrzehnte haben Wirkung ge-
zeigt: Statt Zersplitterung ist in 
Sachen industrieller Kommu-
nikation seit einigen Jahren die 

unternehmensübergreifende Arbeit an 
einheitlichen Standards angesagt. Dass 
die Digitalisierung der Industrie und der 
Weg in Richtung Smart Factory nur über 
herstellerübergreifende Standards zum 
Datenaustausch gegangen werden kann, 
hat sich als Erkenntnis durchgesetzt. Noch 
konkreter: „Ethernet-basierte Kommuni-
kationsstandards sind die Voraussetzung 
für die Digitalisierung von Maschinen und 
Anlagen und damit die Basis von Industrie 
4.0“, sagt Gerhard Dürauer von Siemens 
Österreich. Sein Kollege im Bereich Indus-
trial Communication, Ferdinand Strauss, 
ergänzt: „Smarte Fabriken bauen auf 
ethernet-basierte Kommunikation. Die 
Marktdurchdringung der Standards steigt 
weiterhin signifikant an.“ Die Hersteller 
haben sich dabei auf das offene Kommuni-
kationsprotokoll OPC UA geeinigt, das in 
Verbindung mit der Übertragungstechnik 
TSN die Zukunft der industriellen Kom-
munikation bilden soll. Doch bis es so weit 
ist, sehen die beiden Experten noch eini-
ges an Handlungsbedarf.

OPC UA bereits integraler Bestandteil
Siemens ist sowohl Gründungsmitglied 
der OPC Foundation als auch Mitglied 
des Steering Committees der dort gehos-
teten Field Level Communication Ini-
tiative (FLC). Die Fortschritte in beiden 
Technologien sehen sie differenziert. Dü-
rauer: „OPC UA ist bereits seit einigen Jah-
ren fester und integraler Bestandteil unse-
rer SIMATIC Steuerungen, entsprechende 
Kommunikationskarten für eine Rück-
wandbusanschaltung gibt es ebenfalls. 
Wir erweitern auch sukzessive die Funk-

tionalität der Steuerungen aus dem OPC- 
UA-Baukasten. Features wie Client/Server, 
Interface-Modellierungen und das Abbil-
den von Companion-Spezifikationen sind 
im Variablenhaushalt der PLC implemen-
tiert. Außerdem wurde im Vorjahr das IoT 
Gateway SIMATIC CloudConnect 7 funk-
tional erweitert und kann Daten einfach 
und zuverlässig mittels standardisiertem 
Protokoll MQTT an unterschiedlichste 
Cloud-Plattformen übertragen.“

Konvergentes TSN-Netzwerk als Grundlage
Beim Thema Echtzeitkommunikation über 
TSN ist allerdings noch einiges an Stan-
dardisierungsarbeit zu leisten, meint Fer-
dinand Strauss: „Die verschiedenen, unter 
dem Sammelbegriff TSN geführten Stan-
dards aus dem IEEE-Baukasten müssen für 
eine industrielle Nutzung in der Automati-
sierung sorgfältig ausgewählt werden. Au-
ßerdem ist eine Systembetrachtung zwin-
gend erforderlich.“ Denn nur mit einem 
festgelegten Ineinandergreifen dieser Stan-
dards, so Strauss, ließe sich am Ende ein 

konvergentes TSN-Netzwerk als Grundlage 
für verschiedene Applikationen – PROFI-
NET, MQTT, OPC UA etc. – realisieren. 
Alle Aktivitäten dazu laufen in der Stan-
dardisierung IEC/IEEE 20802 zusammen. 
Und selbst nach der Einigung, die noch ihre 
Zeit brauchen wird, müssen erst konforme 
Chips hergestellt und zertifiziert werden. 
Die Siemens-Experten sind aber optimis-
tisch: „Es bleibt ein großer Kraftakt, der 
sich am Ende lohnen wird!“

Von Controller/Controller zu Controller/Device
Genau weil es sich lohnen wird, beteiligt 
sich Siemens an vielen FLC-Arbeitsgrupp-
pen: Im Vordergrund steht dabei derzeit die 
Spezifikation für den Controller/Control-
ler-Kommunikations-Use-Case. Eine erste 
Version dieser Spezifikation ist bereits in 
Review: „Die immense Anzahl von Kom-
mentaren vieler Firmen zeigt die Wichtig-
keit dieses Use Case“, sagt Gerhard Dürauer. 
Die Nutzung von TSN hängt auch hier wie-
der vom Fortschritt in der IEC/IEEE 60802 
ab. Und Ferdinand Strauss gibt den konkre-
ten Ausblick: „Die nächsten Schritte wer-
den neben der Ausweitung auf TSN eine 
erste Spezifikation für den Controller/De-
vice-Use-Case sein“.  

„Die nächsten Schritte werden eine erste Spezi-
fikation für den Controller/Device-Use-Case sein.“
Gerhard Dürauer, Industrial Communication,
Siemens Österreich

„Die unter dem Sammelbegriff TSN geführten 
Standards müssen für die Nutzung in der Auto-
matisierung sorgfältig ausgewählt werden.“
Ferdinand Strauss, Industrial Communication, 
Siemens Österreich
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Standardisierung ist ein 
gruppendynamischer Prozess

OPC UA over TSN

Warum es mit OPC UA over TSN langsamer vorangeht als erhofft, weshalb SPE 
für die industrielle Kommunikation wichtiger werden wird als 5G und was im 
Verborgenen alles passiert ist.

Stefan Schönegger ist so etwas wie 
das Gesicht von OPC UA over 
TSN in Österreich. Noch vor 
zwei Jahren zeigte sich der Vize-
präsident für Strategie und Inno-

vation bei B&R optimistisch, dass der neue 
Standard über kurz oder lang alle anderen 
Feldbusse verzichtbar machen werde. 2020 
sollte demnach das Jahr des Durchbruchs 
für die „Weltsprache“ der industriellen 
Kommunikation werden – im Gespräch 
mit AUTlook erklärt er, warum sich 
das verzögert hat, und welche Prognose 
er nach mehr als zwei Jahren Gremial- 
arbeit nun für realistisch hält. 

AUTlook: Herr Schönegger, sind Sie zu-
frieden mit dem Tempo der Umsetzung 
von OPC UA over TSN?
Schönegger: Mit der Richtung, in die wir 
uns bei dem einheitlichen Standard entwi-
ckeln, bin ich sehr zufrieden. Es machen 
mittlerweile sehr viele Firmen aus allen 
relevanten Bereichen mit, von der Feld-
ebene über den Controller bis hin zur 
Cloud. Die Gruppe der Firmen, die aktiv 
bei der Umsetzung mitwirkt, ist heute be-
reits deutlich größer als erwartet. Mit der 
Geschwindigkeit … natürlich hätte ich 
mir mehr Tempo gewünscht und dass wir 
jetzt, Anfang 2021, bei der Entwicklung 
der Standards schon weiter sind. Das liegt 
aber zum Teil auch an der Covid-19-Pan-
demie, denn Standardisierung ist ein kom-
plexes Thema, das am besten in gruppen-
dynamischen Prozessen abläuft – und das 
ist via Video-Call nicht einfach.  
 

Gibt es Teilbereiche, die sich anders 
als erwartet entwickelt haben? 
Schönegger: OPC UA an sich ist sicher 
noch größer und umfassender geworden, 

als wir es uns vor drei Jahren gedacht ha-
ben. 5G ist dazugekommen, dasselbe gilt 
für die APL-Technologie, die speziell die 
Prozessautomatisierung mit kostengüns-
tiger Sensorik erleichtert. Für die Ge-
schwindigkeit des Standardisierungspro-
zesses ist es natürlich nicht förderlich, 
weil die Gruppe, die sich einigen muss, 
dadurch größer geworden ist. Aber die 
konstruktiven Inputs der verschiedenen 
Beteiligten sind befruchtend. Außerdem 
passieren einfach weniger Fehler, wenn 
komplexe Prozesse von mehr Beteiligten 
reflektiert werden. 

 Wie kommen die Gremien der OPC 
Foundation zu einer Entscheidung, ist 
am Ende Einstimmigkeit nötig oder 
reicht ein Mehrheitsbeschluss? 
Schönegger: Das Regelwerk der OPC 
Foundation ermöglicht es uns, schnel-
ler zu Entscheidungen zu kommen als in 
manch politischen Prozessen. Konsens 
wird natürlich angestrebt und auch er-
reicht, aber grundsätzlich ist bei vielen 
Entscheidungen nicht die Zustimmung 
aller erforderlich, und in Ausnahmefällen 
reicht auch die einfache Mehrheit. 

 
     Ein Maschinenbauer, der 2020 neue 
Serien auf den Markt bringt, würde nur 
mehr OPC UA/TSN benötigen, dachten 
Sie noch Anfang 2018. Liegt es an den 
beschriebenen Verzögerungen, dass es 
nicht so gekommen ist? 
Schönegger: Jede heute neu gebaute Ma-
schine hat OPC UA integriert. Der TSN-
Anteil wird Schritt für Schritt wachsen, 
von Maschinengeneration zu Maschinen-
generation wird es mehr werden. „Rein-
rassige“ Lösungen zu bauen ist heute noch 
schwierig und nur in Ausnahmefällen 
möglich, da noch zu viele Komponenten 
fehlen.  
 

Bei der Vorstellung neuer, serienrei-
fer Komponenten waren die Anbieter 
2020 sehr zurückhaltend, war mein Ein-
druck – das sehen Sie auch so? 
Schönegger: Ja, allerdings ist abseits von 
spektakulären Produktneuheiten sehr viel 
im Verborgenen passiert. Ein Großteil 
der Steuerungen spricht schon OPC UA 
oder OPC UA over TSN. Dieses mächtige 
Element benötigt aber sehr viel Pflege im 
Detail, deshalb wurde viel Arbeit in itera-
tive Portfolio-Erweiterung gesteckt. Der 
Fokus lag auf der Steuerungsebene, und 
hier sind wir auch beinahe fertig, in der 
Feldebene geht es deshalb aber langsamer 
voran.

Was fehlt noch? 
Schönegger: Bei den Antrieben sind wir 
beispielsweise noch nicht so weit. Wäh-
rend erste Sensoren und I/Os schon OPC 
UA und TSN sprechen, ist für die Ent-
wicklung von OPC-UA-Antrieben ein 
weitaus größerer Standardisierungsauf-
wand vonnöten. Ich denke, dass wir bis 
Ende des Jahres die Standardisierung für 
Motion-Profile abgeschlossen haben wer-
den, danach können wir uns an die Imple-
mentierung machen.

„MASCHINENBAUER 
WOLLEN ZUKUNFTSSICHER-
HEIT, DA WIRD SEHR GENAU 

UND AUCH KRITISCH 
HINGESCHAUT, MIT 

WELCHEN TECHNOLOGIEN 
DAS ABGESICHERT 
WERDEN KANN.“

S P E Z I F I C A T I O N :   I N D U S T R I E L L E  K O M M U N I K A T I O N
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Security und Zukunftssicherheit 
als Nachfrage-Treiber 
     Wie hat sich die Nachfrage nach Lö-
sungen auf der Kundenseite entwickelt? 
Stehen die Firmen auf der 
Investitionsbremse? 

Schönegger: Im Gegenteil, die Nachfrage 
ist eindeutig größer als das Angebot! Secu-
rity ist einer der Haupttreiber dafür, denn 
die Attacken auf Unternehmen und damit 
das Bewusstsein für sichere Maschinen-
netzwerke haben massiv zugenommen. 
Das wirkt sich auch auf die Investitions-
bereitschaft aus. Die Maschinenbauer wol-
len Zukunftssicherheit, da wird sehr genau 
und auch kritisch hingeschaut, mit wel-
chen Technologien das abgesichert wer-
den kann. Wer nicht nur seine nächsten 
Quartals-Zahlen im Kopf hat, sieht das als 
Überlebensnotwendigkeit. 

Wenn jetzt ein Maschinenbauer neue 
Serien für 2022 plant: Wird er dann ganz 
auf OPC UA over TSN setzen können? 
Schönegger: Wir werden auf Standardi-
sierungsseite 2021 noch alle Themen ab-
schließen, die konkret OPC UA betref-
fen. 2022 werden wir uns auf neue The-
men konzentrieren, etwa auf das schon 
angesprochene 5G. Aber Ihre Frage zielt 
ja hauptsächlich darauf, wann für den 
Maschinenbauer der komplette Blumen-
strauß an Komponenten verfügbar sein 
wird: Ich denke, dass anbieterseitig ab 
Ende 2022 eine große Bandbreite vorhan-
den sein wird.

Sie haben 5G als immer wichtiger 
werdende Technologie angesprochen: 
Denken Sie, dass die kabellose Daten-
übertragung die Zukunft der industriel-
len Kommunikation sein wird? 

Schönegger: Da bin ich skeptisch. Im In-
dustriebereich wird das eine Nischentech-
nologie bleiben, die sich jedoch hervorra-
gend dafür eignet, bewegte Elemente zu 
steuern – beispielsweise fahrerlose Trans-
portsysteme, da macht es natürlich Sinn. 
Bei stationären Anwendungen sehe ich 
den Nutzen nicht. Die Kabelanbindung 
wird ja ohnehin zur Energieversorgung 
benötigt, es wäre eine unnötige Komple-
xitätssteigerung, daneben noch eine zweite 
Struktur aufzubauen. 

Nur ein SPE-Standard denkbar
Weil Sie APL explizit erwähnt haben: 

Sehen Sie für SPE mehr Einsatzbereiche 
als für 5G? 
Schönegger: SPE ist tatsächlich sehr viel-
versprechend und wird für die industri-
elle Kommunikation deutlich wichtiger 
werden als 5G. Es bietet Vereinfachung, 
Kostenreduktion und höhere Geschwin-
digkeiten.
 

Jetzt gibt es aber in diesem Bereich 
zwei Konsortien, die zwei verschie-
dene, nicht kompatible SPE-Systeme 
entwickeln: Werden beide am Markt 
Platz finden oder wird sich eines davon 
durchsetzen? 
Schönegger: Im Sinne des Marktes sollte 
es mittelfristig nur einen SPE-Standard 
geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
wir Automatisierungsanbieter mehr als 
einen Standard unterstützen, und auch 
für die Feldbus-Organisationen ist das 
eigentlich nicht denkbar. Eventuell kann 
es aber so sein, dass sich je nach den 
spezifischen Anforderungen einzelner 
Branchen unterschiedliche Lösungen 
am Markt durchsetzen – also sich jeweils 
leicht angepasste Standards für die dis-
krete Fertigung, die Gebäudetechnik, die 
Prozessindustrie oder andere Segmente 
etablieren.  

„SPE WIRD FÜR DIE INDUS-
TRIELLE KOMMUNIKATION 

DEUTLICH WICHTIGER 
WERDEN ALS 5G“

Stefan Schönegger, Vice President Product 
Strategy & Innovation, B&R
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Die OPC Foundation hat einen weiteren Global Player mit ins Boot geholt: Amazon Web Services (AWS) arbeitet 
jetzt mit an den Standards für Industrie 4.0. Es geht um nicht weniger als die Cloud-Funktionalität des IIoT.

Neu im Club: AWS ist Mitglied 
der OPC Foundation 

OPC UA

I n der Mitgliederliste der OPC Foun-
dation finden sich die Namen von Au-
tomatisierungs-Spezialisten wie ABB, 
Microsoft, Siemens – und seit neu-
estem auch jener von Amazon. Die 

Entscheidung von AWS, der OPC Foun-
dation beizutreten, zeige, dass sich AWS 
aktiv für die Verbreitung von OPC UA als 
einen gemeinsamen Standard für indus-
trielle Anwendungen einsetzt, um damit 
die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von 
Daten in der Cloud, oder an der Edge zu 
verbessern. Stefan Hoppe, President und 
Executive Director der OPC Foundation 
führt weiter aus: „Es ist eine Ehre, AWS in 
der OPC-Foundation willkommen zu hei-
ßen. Cloud-Dienstleister wie AWS ermög-
lichen industrielle IoT-Lösungen, die die 
Art und Weise verändern, wie Hersteller 
Automatisierungstechnik nutzen“.

AWS als IoT-Treiber
Hersteller im Industriesektor setzen auf 
AWS als Datensammelplattform, um die 
Vorteile von KI und Machine-Learning 
zu nützen, welche zur Steigerung der Ef-
fizienz ihrer Smart Factories nötig sind. 

Eine Herausforderung bestand aber da-
rin, Daten im großen Stil aus Industrie-
anlagen wie SPS-, DCS-, und SCADA-Sys-
temen oder Altdaten zu extrahieren. AWS 
hat OPC UA eingeführt, um Hersteller bei 
den komplexen Herausforderungen der 
Daten-Konnektivität, mit denen sie bei 
der Umsetzung von IIOT- und Indust-
rie-4.0-Initiativen konfrontiert sind, zu 

unterstützen. AWS stellt dafür UA-fähige 
Tools und ein Portfolio von Diensten zur 
Verfügung, welche die Cloud-Funktiona-
lität auf den industriellen Betrieb auswei-
ten. Mit diesen Tools können Hersteller 
OPC-UA-basierte Daten aus Industriean-
lagen mittels IoT-Greengrass-Konnekto-
ren in AWS IoT SiteWise, oder deren IIoT- 
Anwendungen in AWS, aufnehmen.  

„CLOUD-DIENSTLEISTER 
WIE AWS ERMÖGLICHEN 
IIOT-LÖSUNGEN, DIE DIE 

ART UND WEISE VERÄN-
DERN, WIE AUTOMATISIE-
RUNGSTECHNIK GENUTZT 

WERDEN WIRD“.
Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foundation
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Cybersecurity: Wie Veränderungen 
und Bedrohungen einfach trans-
parent gemacht und beurteilt 
werden können.

März 2021

IIoT, Cloud, Industrial Ether-
net und OPC-UA basieren 
alle auf einer identischen In-
frastruktur zum Datenaus-
tausch. Auf dieser Technologie 
des Internets sind Steuerung, 
Regelung und Instandhaltung 
von Maschinen und Anlagen 
aufgebaut und bilden für die 
Verfügbarkeit der Produkti-
onsanlagen eine Gefahr. Das 
ist hoffentlich nicht neu. Die 
Herausforderung ist, jederzeit 
Veränderungen in dieser Ver-
netzung transparent zu sehen 
und Bedrohungen gegen die 
Verfügbarkeit umgehend zu 
beurteilen. Das ist einfacher, als 
manche denken. Hier hilft der 
Grundsatz der Security: „Si-
chern und Prüfen – Prüfen und 
Sichern“. Folgende drei Punkte 
sind eindeutig zu organisieren:

Die Verantwortlichkeit – IT oder OT?
Die Sicherheit und das Netz-
werk im Unternehmen wir oft 
von der IT verantwortet. Das ist 
gut so, wenn auch das Netzwerk 
der Produktionsanlagen dazu- 
gehört. Jedoch ist das nicht im-
mer der Fall. Aus Unterneh-
menssicht ist die Verantwortung 
klar geregelt, im Detail bildet 
sie eine extrem gefährliche Lü-
cke. Vor allem dann, wenn im 
Produktionsnetzwerk die IT 
an der Verantwortlichkeit der 
Betriebsleitung scheitert. Mein 
Vorschlag wäre: Die Betriebslei-
tung hat die Verantwortung und 
die IT-Spezialisten unterstützen 
mit ihrem Know-how.

Sichern und Prüfen – 
Prüfen und Sichern

OT- / IT-Transparenz
Was ich nicht kenne, kann ich 
nicht prüfen. Ein aktives Sys-
tem-Management, oder die 
Visualisierung der Steuerung 
zeigt uns schon viele Informa-
tionen über den ordnungsge-
mäßen Zustand der Anlagen-
komponenten. Oft sind es aber 
nicht alle Komponenten, die 
eine Auswirkung auf die Ver-
fügbarkeiten haben können 
und noch seltener ist das Ver-
halten der Komponenten sicht-
bar. Informationen über aktu-
elle Verbindungen, Zustand 
und Verhalten der Komponen-
ten gehören in die Visualisie-
rung der Produktionsanlagen.

Die kontinuierliche Beurteilung – 
auch Risikoanalyse!
Egal ob Cybersecurity, Predic-
tive Maintenance (Maschine-
Daten-Erfassung – MDE) oder 
das IoT zur Datenanalyse: Neh-
men Sie die Bewertung der ak-
tuellen Sicherheit in Ihre An-
forderungen der Projekte zwin-
gend mit auf. Idealerweise wer-
den in der Betriebsdatenerfas-
sung und Visualisierung eine 
Gruppe von Kennzahlen zum 
Netzwerk, besser noch der 
Bedrohungen, integriert. Der 
technische Bedrohungslevel 
lässt sich einfach in die Visu-
alisierung der Produktionsan-
lagen hinzufügen. Somit „si-
chern und prüfen“ Sie die Ver-
fügbarkeit der Anlage. Und die 
sich verändernden Bedrohun-
gen „prüfen und sichern“ Sie 
kontinuierlich als Ergebnis des 
Risiko-Managements.  (kl)
In Kooperation mit Acht-Werk
www.acht-werk.de
www.irma-box.de
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Weiterführende Informationen zu den 
Workshops:

Weidmüller will Wegweiser ins 
Industrial Internet of Things werden.

Entschuldigung, wie geht’s hier 
zum IIoT?

Netzwerktechnik

I n der Fabrik der Zukunft sind Ma-
schinen und Anlagen durch eine di-
gitale Infrastruktur miteinander ver-
netzt. Die technologische Entwicklung 
im Bereich der Automatisierung von 

industriellen Systemen schreitet rasant 
voran und forciert damit immer intelli-
gentere system- bzw. unternehmensüber-
greifende Lösungen. Das A und O dabei: 
eine effiziente und sichere Netzwerkinf-
rastruktur sowie intelligente Geräte und 
Komponenten, die Daten nicht nur erfas-
sen, sondern in aussagekräftige Informati-
onen umwandeln können. Aktuell werden 
aber weniger als ein Prozent der in Daten, 
die in Fabriken gesammelt werden, auch 
ausgewertet. 
Die Unternehmensgruppe Weidmüller hat 
sich deshalb auf die Fahnen geschrieben, 
ihren Kunden den Weg in das Industrial 
Internet of Things (IIoT) zu ebnen. Sie 
bietet dazu ein aufeinander abgestimmtes 
Portfolio aus Automatisierungshardware 
und Engineering- und Visualisierungs-
software für skalierbare Digitalisierungs- 
und Automatisierungslösungen. Diese 
umfassen die Bereiche Datenerfassung, 
Datenvorverarbeitung, Datenkommuni-
kation und -analyse für Anwendungen im 
Green- und Brownfield.

Via Anleitung ins IIoT 
Zusätzlich zum Produktportfolio hat 
Weidmüller einen kostenlosen IoT-
Workshop ins Leben gerufen: In den 14 
Modulen des Programms wird alles, vom 
Basiswissen bis hin zu Node-RED-Pro-
grammierung, MQTT, OPC-UA und UI 
Dashboards, live aus dem Labor in Wiener 
Neudorf vermittelt. Teilnehmende kön-
nen auf die webbasierte Steuerung ein-
fach über die Weidmüller-Fernwartungs-
lösung zugreifen.

Die einzelnen Basis- und Sondermo-
dule dauern zwischen 30 bis 60 Minuten, 
bauen aufeinander auf und können indi-
viduell von den Teilnehmern ausgewählt 
werden. Mit Mitte März startet die erste 
Staffel. Nach einer Sommerpause bekom-
men Beginner und Experten wieder von 
September bis Jahresende Einblicke und 
Antworten auf ihre Fragen. 

Themen, die die Welt … automatisieren
Wesentliche Inhalte sind Fernwartung, 
Node-RED und MQTT. Das Basismodul 
B1 widmet sich der Fernwartung mit u-
link. Das ortsunabhängige Zugreifen auf 
Maschinen ermöglicht es Fertigungsan-
lagen, User-Clients, Zugriffsrechte oder 
Firmware-Versionen zu managen. Zusätz-
liche Features von u-link sind die Mög-
lichkeit Prozessdaten zu speichern, Dash-
boards und Alarme individuell zu generie-
ren, sowie die Bedienoberfläche, die sich 
ohne Expertenkenntnisse konfigurieren 
und an bestehende Prozessstrukturen an-

passen lässt. Das bietet IoT- und Fernzug-
riffsmöglichkeiten in einem.
Das Basismodul „Node-RED I” gibt Kurs-
teilnehmern einen ersten Einblick in das 
browserbasierte Programmierwerkzeug 
und dessen Anwendungsbereiche. Node-
RED verbindet Hardwaregeräte, APIs 
und Onlinedienste miteinander. Es ist 
im Weidmüller-Webcontroller sowie im 
neuen IoT-Gateway 30 integriert. Die vor-
installierten Features umfassen beispiels-
weise E-Mail- oder Messenger-Kommuni-
kation, MQTT oder REST API.  

Checkt dieser Herr seine E-mMails oder managt er via u-link eine Fertigungsanlage? 

S P E Z I F I C A T I O N :   I N D U S T R I E L L E  K O M M U N I K A T I O N
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Mit den beiden Neuerungen, der LTE MIMO Antenne mit 5G-ready Techno- 
logie und dem Hutschienen-Industrie-PC für IoT/Edge-Lösungen, stellt 
BellEquip In- und Outdoor-Lösungen für IIoT vor. 

Der UNO-137 IoT Edge-Industrie PC – Maschi-
nenüberwachung und Predictive Maintenance
Die neue IoT Edge PC-Serie ist mit ei-
nem Intel Atom E3940 Quad-Core-Pro-
zessor der 9. Generation sowie einem 
modularen Hutschienen-Design ausge-
stattet und ermöglicht Flexibilität in Be-
zug auf Konfiguration und I/O-Erweite-
rung. So können iDoor-Erweiterungs-
module von Advantech wie Feldbus- 
oder drahtlose Kommunikationsmodule 
integriert werden. „Der UNO-137 bietet 
durch eine optimale Kombination von 
Performance und Benutzerfreundlich-
keit eine Vielzahl an anwendungsorien-
tierten Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. 
bei der Maschinenüberwachung und 
Vorhersage und Verhinderung von kri-
tischen Zuständen“, erklärt Marcel Mi-
niböck, Experte für Industrie-Lösungen 
bei BellEquip.

Die XPOL-1-5G Antenne – für M2M und IoT 
auch im Außeneinsatz 
Mit der omnidirektionalen Breitbandan-
tenne mit 2 x 2- und 4 x 4-MIMO-Tech-
nologie ist es Poynting gelungen, Strah-

I I O T

STATE OF THE ART – INNEN WIE AUSSEN 

W A G O

DATENNUTZUNG IM FELD 

lungsmuster für LTE- und 5G-ready-Bän-
der von 698 MHz bis 3800 MHz in einem 
kompakten, wetterfesten XPOL-1 Gehäuse 
zu verpacken. Die XPOL-1-5G bringt es 
zu einem Antennengewinn von 3 dBi. Es 
können mehrere Sende- und Empfangsan-
tennen in einem Gehäuse genutzt werden, 
zudem wird eine drahtlose Hochleistungs-
übertragung von WLAN, WiMax und ver-
schiedenen Mobilfunkstandards sicherge-
stellt.  

U N O -1 37  I OT  E D G E 
• Integrierter 1.6 GHz Intel Atom E3950 

Prozessor mit 8 GB DDR3L Speicher
• Port-Isolierung für die 2 x COM Ports, 8 x 

digitalen Ein- und 8x digitalen Ausgänge
• 2 x DisplayPort 1.2, 2 x LAN, 3 x USB 3.0, 2 

x USB 2.0, 1 x M.2 und 1 x mPCIe Ports 
• Unterstützt Windows 10- und Linux 

Betriebssysteme
• Robustes Design (Sicherheitsstandards 

IEC-61010)
• Betriebstemperatur -40° C bis 70° C

X P O L-1 - 5 G 
• Omnidirektionale 4G/5G Antennen
• Breitbandfrequenzen von 698 MHz bis 

3800 MHz inkl. 2.4 GHz Wi-Fi
• Modelle mit 2 x 2- oder 4 x 4-LTE MiMo
• Abwärtskompatibel  (2G/3G)
• Wetterfestes IP65 Gehäuse
• Wand-, Fenster- oder Mastmontage
• Betriebstemperatur von –40° C bis 70° CXPOL-1-5G Antenne 

UNO-137 IoT-Edge 
Industrie PC  

Eine neue Edge-Computing-Lösung von 
Wago vereinfacht die Sammlung und Aus-
wertung von Daten. Edge-Devices entlas-
ten die Steuerungen von der Aufgabe des 
Data-Minings, indem sie die gesammelten 
Daten direkt auswerten und der Cloud zur 
Verfügung stellen. Damit das noch einfa-
cher geht, bringt Wago zwei aufeinander 
abgestimmte Edge-Devices auf den Markt: 
Einen Edge-Controller und einen Edge-
Computer. Der Edge-Controller verfügt 
über eine umfangreiche Schnittstellen-
ausstattung. Diese umfasst zwei Ether-
net-, eine CANopen- und zwei USB-

Schnittstellen. Eine serielle Schnittstelle 
sowie vier digitale Ein-/Ausgänge dienen 
der Anbindung lokaler Geräte oder Sen-
soren. Die Projektierung des Edge-Con-
trollers erfolgt in der e!COCKPIT-Um-
gebung. Die neuen Edge-Computer sind 
mit einem Standard-Debian Linux ausge-
stattet. Der bereits vorhandene, 64 GByte 
große Flash-Speicher lässt sich durch den 
Einbau einer SSD-Platte auch für deut-
lich größere Datenmengen erweitern. Die 
Edge-Computer kommen trotz des erwei-
terten Temperaturbereichs von -20 °C bis 
+60 °C ohne Lüfter aus. Auf allen Edge-

Devices kann Standardsoftware wie Node-
Red verwendet werden. Sie kommunizie-
ren sowohl auf dem Factory-Floor als auch 
in Richtung der Cloud mit allen üblichen 
Protokollen.  

S P E Z I F I C A T I O N :   I N D U S T R I E L L E  K O M M U N I K A T I O N
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spruch erheben, in der Prozess-, Maschinen- und 
Automatisierungskompetenz weltführend positio-
niert zu sein. Solange wir shopfloor-nahe Themen 
betrachten, kann man diese Einschätzung wohl so 
unterschreiben. Die Produktion und weiter gefasst 
das B2B-Business wird nun vermehrt auch von den 
großen Digitalisierungsanbietern als Marktchance 
wahrgenommen. Nachdem der B2C-Markt mit der 
Anzahl der irdischen Bewohner limitiert ist und 
sich hier bereits ein Verdrängungsmarkt etabliert 
hat, geht es nun um das Internet der Dinge. 

In dieser grundsätzlichen Denkweise werden Ge-
genstände zu Kommunikationspartnern. Dabei stellt 
die industrielle Produktion mit ihren Wertschöp-
fungsnetzwerken das größte Potenzial dar. Die Frage 
ist nun, wer sich diese Domäne erschließt. Ist es in 
einem Bottom-up-Zugang die Gruppe der Tech-
nologieanbieter, also allen voran die europäischen 
Firmen, oder setzt sich eine Top-down-Strategie 
durch, wo künftige digitale Businessmodelle von 
den „Hyperscalern“ dieser Welt dominiert werden? 
Die größten und einflussreichsten Unternehmen 
der heutigen Welt sind digital (Microsoft, Google, 
Apple, Facebook, Amazon) und sie haben eines ge-
meinsam: Sie nutzen erfolgreich das gesamte Poten-
zial ihrer Datenplattformen. Daher ist es keine Über-
raschung, dass die Europäische Union im Rahmen 
der Green-Deal-Strategie eine Industriestrategie für 
Europa veröffentlicht hat, die unter anderem dar-
auf abzielt, „eine EU-Datenwirtschaft zu entwickeln; 
einschließlich der Einführung gemeinsamer euro-
päischer Datenräume für bestimmte Sektoren“ – also 
auch für den Produktionssektor. In der Mitteilung 
wird die Notwendigkeit betont, die Abhängigkeit 
von anderen durch die Unterstützung der Schlüs-
selindustrien zu verringern und damit durch einen 

W ir diskutieren heute in der 
Europäischen Union The-
men des Klimawandels, den 
Green Deal, die Zuwendung 
zu ökologisch verträglichen 

Technologien. Auf thematischer Augenhöhe steht 
die Digitalisierung, wo umfassende Initiativen ge-
setzt werden. Die europäischen Förderrahmenpro-
gramme repräsentieren diesen Zugang. Andererseits  
– und das ist positiv bemerkenswert – macht man 
sich auch vermehrt strategische Gedanken zur Posi-
tionierung von Europa im Vergleich zu den inter-
national bestimmenden und technologisch führen-
den Regionen. 

Allen voran ist hier die GAIA-X-Initiative zu 
nennen. Ausgehend von einer deutsch-französi-
schen Achse gruppieren sich mehrere Mitglieds-
länder um die gemeinsame Initiative, einen euro-
päischen Datenraum zu generieren. Das Logo, ein 
Baumsymbol, ziert diese Aktivitäten und soll wohl 
die übergeordnete Datenwelt der Cloud-Lösungen 
symbolisieren. Hier schließt sich der Kreis der Sym-
bolik und man könnte eben Monsieur Rousseau ei-
nen unglaublichen Weitblick zuschreiben, den er 
zweifelsfrei sicher hatte – und um ihn an dieser Stelle 
auch (absichtlich) völlig falsch zu interpretieren. Es 
sei aber jedenfalls zum Ausdruck gebracht, dass 
bei allen Anstrengungen, die Jugend in die MINT- 
Fächer zu locken, noch immer eine solide humanis-
tische Ausbildung einen guten Grundstein auch für 
technische Berufsbilder darstellt; falls es sein mag, 
dass man Monsieur Rousseau in seiner intellektuel-
len Vorprägung noch nicht begegnet wäre. 

Aber dies ist eine andere Geschichte. In Sachen 
Technologie kann wohl ohne Hang zur regionalen 
Überheblichkeit die europäische Industrie den An-

„Zurück zur Natur, hinauf 
auf die Bäume“
Wenn man Philosophen zuspricht, Gesellschaft und Zukunft zu denken, 
dann muss man vor Monsieur Jean-Jacques Rousseau, der Mitte des 
18. Jahrhunderts gelebt hat, den Hut ziehen: Chapeau! 

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

           Jean-Jacques Rousseau

März 2021

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.
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Smart und flexibel
Von der Massenproduktion zur Massen-Personalisierung,  

kommt Ihnen das bekannt vor? Mit Smart Flexibility von SMC werden 
flexible, intelligente Maschinen Realität. Vertrauen Sie auf unsere 

Expertise und unser umfangreiches Produkt- und Serviceportfolio.
Erfahren Sie mehr im SMC Positionspapier: 

www.smc.at/industrie40

Expertise – Passion – Automation

SMC_AUTLOOK_Industrie4_0_185x125mm_q.indd   1SMC_AUTLOOK_Industrie4_0_185x125mm_q.indd   1 09.03.20   10:1709.03.20   10:17

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. Homebase 
der beiden ist das Austrian Center for 
Digital Production: Das CDP bringt 
Expertenteams der Universität Wien, 
der Wirtschaftsuniversität Wien und 
der Technischen Universität Wien 
zusammen, um die neuesten Heraus-
forderungen anwendungsspezifisch 
zu lösen.

partnerschaftlichen Führungsansatz im industriel-
len Ökosystem die künftige technologische Souve-
ränität sicherzustellen. Explizit wird darauf hinge-
wiesen, dass die Kommission eng mit einem offenen 
und inklusiven Industrieforum zusammenarbeiten 
wird, das aus Vertretern der Industrie, KMU, Groß-
unternehmen, Sozialpartnern, Forschern sowie Mit-
gliedstaaten und EU-Institutionen besteht. Man ver-
spricht die Förderung von „Industrieallianzen“ als 
neuen Ansatz für Partnerschaften zum Aufbau „stra-
tegischer Wertschöpfungsketten“. Die Perspektive ist 
es, einen sicheren Datenaustausch zu gewährleisten 
und darauffolgende Dienstleistungen zusätzlich zu 
den Daten zur Verfügung zu stellen. 

Hoffen wir, dass wir Europa in dem symbolischen 
Big-Data-Baum  dann ganz oben etablieren können. 
Eine Reihe von bestehenden Initiativen und Platt-
formen, sowohl in der Privatwirtschaft als auch 
PPPs (Public Private Partnerships), wie die Inter-
national Data Space Association (IDSA), Big Data 
Value Association (BDVA) und eben GAIA-X set-
zen sich dies zum Ziel. Also, frei nach Jean-Jacques 
Rousseau …    

S P E Z I F I C A T I O N :   I N D U S T R I E L L E  K O M M U N I K A T I O N
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S I GM AT E K
D ra h t l o s e  Ko m m u n i ka t i o n

 WAS:  WiFi-C 
WO:  CPU-Kommunikation
WIE:  Die WiFi-Adapter lassen sich mit jeder vorhandenen Infrastruktur, 
unter Einsatz eines drahtlosen Routers, verbinden und ersetzen damit 
das Netzwerkkabel. Sie arbeiten im 2,4-GHz-Frequenzband und sind 
weltweit uneingeschränkt einsetzbar. Das Plug&Play-Gerät fungiert dabei 
auch als Client. Die Adapter unterstützen die Schnittstelle USB A und mit 
der durchgängigen Engineering-Plattform LASAL kann die Steuerung 
komfortabel via virtuellen Anschluss programmiert werden. Vorgefertigte 
Klassen und Visualisierungskomponenten zur Auswahl von Zugangs-
punkten, und der Eingabe von Passwörtern sowie eine Anzeige der Feld-
stärke stehen bereit.
WARUM:  Onlineverbindung zur Wartung im Servicefall – wer braucht 
schon Netzwerkkabel? 

A S S E T S

B I N D E R
H y b r i d - Lö s u n g :  S t ro m -  u n d 
S i g n a l ko n t a k te  ve re i n t

 WAS:  M12-Steckverbinder
 WO:  Sensoren, Aktuatoren, Kamerasysteme, Motoren, Antriebe, Steuerungssysteme 
 WIE:  Die Standardausführungen werden mit 2 – sowie 5-Meter-Kabel geliefert. Die 
Leiter für die Stromversorgung befinden sich in einem mit Polyurethan umspritzten 
Kabelsteckverbinder und haben einen Querschnitt von 0,75 mm2. Für die Signalübertra-
gung liegt der Querschnitt bei 0,14 mm2. Die Steckverbinder sind mit neun vergoldeten 
Kontakten bestückt, wobei die beiden Stromkontakte bei 63 V bis 12 A strombelastbar 
sind und die sieben Signalkontakte bei 12,5 V eine Stromtragfähigkeit von 0,5 A aufwei-
sen. Die Stecker können in modernen Reflow-Prozessen verarbeitet werden. Bei der 
Einbauvariante wird der Anschluss an eine Leiterplatte über Tauchlöttechnik für die 
Powerkontakte und über SMD-Technik für die Signalkontakte realisiert.
WARUM:  Die Einkabellösung ist speziell für komplexe Outdoor-Anwendungen auf engs-
tem Raum konzipiert, weshalb der Einsatz im Bereich von -25 °C bis 85 °C möglich ist.

G O GAT E C
G e s c h ü t z te  Ve r b i n d u n g

 WAS:  GOGACON M-EST304
 WO:  bei jeder mechanischen Beanspruchung
 WIE:  Der Metallschlauch mit doppelter Naht besteht aus Edelstahl AISI 304 und hält jeder mechanischen 
Beanspruchung, sowie Temperaturen von minus 50° Celsius bis plus 250° Celsius, stand. Der GOGACON 
reicht von 4 mm bis 100 mm Innendurchmesser und 6 mm bis 105 mm Außendurchmesser. 
Der Biegeradius beträgt je nach Typ 34 mm bis 182 mm.
WARUM:  Weil auch gleich das passende Zubehör dazu geliefert wird: Endtüllen als Kabelschutz beim 
Einfädeln und passende fixe oder drehbare Schlauchverschraubungen aus vernickeltem Messing.

Womit industrielle Kommunikation sichergestellt werden kann.

HARDWARE FÜR 
    DIE VERBINDUNG
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E F C O
I oT- Ga teway  m i t  E d g e - F u n k t i o n a l i t ä t

 WAS:  SmartSL-IoT-Edge-Gateway
WO:  Brownfield, ältere Maschinen und Anlagen 
WIE: Die lüfterlosen IoT-Edge-Gateways haben eine Vielzahl von Brownfieldschnittstel-
len, wie RS-232 oder RS-485, und lassen sich über 16 galvanisch getrennte, program-
mierbare digitale IOs um weitere Schnittstellen emulieren, oder ermöglichen es, Signale 
direkt an Sensoren oder andere Hardware abzugreifen. Die IoT-Gateways lassen sich 
modular erweitern, aus der Ferne steuern und verschlüsselt und geschützt mit neuer 
Software bespielen. Zur Basisausstattung gehören ein Weitbereichseingang von 9-36 
VDC mit Überspannungsschutz, ein erweiterter Temperaturbereich von -20 bis +50° C 
sowie eine intelligente Monitoring-Software. Per mitgeliefertem Montagewinkel lassen 
sie sich an geeigneter Stelle vor Ort oder direkt im Schaltschrank montieren. 
WARUM:  Es kommen ausschließlich Bauteile zum Einsatz, die für den rauen industriel-
len Dauereinsatz rund um die Uhr ausgelegt sind.

M I C R O C H I P
E t h e r n e t- S w i tc h e s  m i t  TS N - F u n k t i o n e n

 WAS:  Ethernet-Switches SparX-5i
WO:  alle Ebenen industrieller Automatisierungsnetzwerke
WIE:  Die SparX-5i-Serie unterstützt die wichtigsten TSN-IEEE-Standards, die für 
eine komplette Echtzeit-Kommunikationslösung erforderlich sind. Über einen ein-
zigen IC wird eine latenzarme End-to-End-Übertragung von Datenverkehr mit hoher 
Priorität garantiert. Darüber hinaus unterstützt die Serie Standard-L2/L3-Ethernet 
mit bis zu 200 G Bandbreite und bietet mit 100 M-, 1 G-, 2,5 G-, 5 G-, 10 G- und 25 GbE-
Schnittstellen eine flexible Lösung für die Datenanbindung. 
WARUM:  Weil Multi-Chip-Lösungen komplex und teuer sind.

NEU
scanCONTROL 30xx

Mehr Präzision. 
2D/3D-Profilmessung 
mit hoher Präzision  
und Profilfrequenz
 �  Performante Laser-Scanner mit 
integrierter Profilbewertung:  
kein externer Controller erforderlich

 �  Patentierte Blue Laser Technologie für 
glühende Metalle & transparente Objekte

 �  Umfangreiche Software zur einfachen 
Lösung zahlreicher Messaufgaben

Kontaktieren Sie unsere  
Applikationsingenieure:
Tel. +49 8542 1680

micro-epsilon.de/scan

1,5 μm

10 kHz

scanCONTROL 30xx-200  
Mit 200 x 300 mm MessfeldNEU
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T E R A D Y N E

KIM POVLSEN WIRD 
PRÄSIDENT VON 
UNIVERSAL ROBOTS

E U - F O R S C H U N G S P R O J E K T

DIGITALER ZWILLING FÜR JEDES KMU

Ab 1. März 2021 wird Kim Povlsen die 
nächste Wachstums- und Innovationsphase 
von Universal Robots leiten. „Universal Ro-
bots hat mich schon vor einiger Zeit beein-
druckt. Für mich ist das Unternehmen ein 
Vorreiter mit Blick auf Innovation und 
Potenzial, und ich war begeistert, für diese 
einzigartige Führungsrolle ausgewählt wor-
den zu sein“, sagt Povlsen. Er hatte bereits 
verschiedene leitende Geschäfts- und Tech-
nologie-Führungspositionen bei Schneider 
Electric inne. Povlsen übernimmt die Lei-
tung von Greg Smith, dem Präsidenten 
der Sektion Industrial Automation bei Te-
radyne, der das UR seit Anfang des Jahres 
interimistisch leitete.   

Das EU-Forschungsprojekt Change2-
Twin soll die Technologie zur Erstellung 
eines digitalen Zwillings für alle mit-
telständischen Unternehmen der Fer-
tigungsindustrie in Europa zugänglich 
machen. Ein digitaler Zwilling ermög-
licht Fertigungsunternehmen, digitale 
Kopien physischer Produkte, Prozesse 
oder ganzer Anlagen zu erstellen. Dies 
bietet ein enormes Potenzial zur Kosten-

ersparnis und zur Steigerung der globa-
len Wettbewerbsfähigkeit. Das Projekt-
konsortium, in dem auch das Wiener 
Hightech-Unternehmen TTTech ver-
treten ist, hat seinen ersten Open Call 
gestartet, der bis zu 25 ausgewählte eu-
ropäische Unternehmen auf ihrem Weg 
zum digitalen Zwilling beurteilen und 
anleiten wird.   

Kim Povlsen, neuer Präsident von UR

STATUSBERICHT
Wer, wie, wo, was, wann

{AUFSTIEG} Neuer Chef 
bei B&R
ABB hat Jörg Theis zum Leiter der 
Division Maschinenautomatisie-
rung ernannt, ab dem 1. April 2021 
übernimmt er das Amt. Theis ist 
Spezialist für Prozess- und Fab-
rikautomatisierung, mit Schwer-
punkt auf der Entwicklung von 
digitalen Serviceangeboten. Sein 
neuer Weg führt ihn nach Eggels-
berg, zur Konzernzentrale von 
B&R Österreich. „Ich fühle mich 
geehrt, die Division Maschinen-
automatisierung von ABB zu lei-
ten und gemeinsam mit unserem 
Managementteam die kunden-
zentrierte Kultur und das tra-
ditionsreiche Erbe von B&R im 
Bereich Innovationen weiter 
auszubauen“, sagt Jörg Theis.

Digital Twin

„Ich freue mich sehr darauf, zusammen 
mit den B&R-Mitarbeitern das nächste 

Kapitel unserer Erfolgsgeschichte 
zu schreiben.“

Jörg Theis,  Leiter der Division Maschinenautomatisierung bei B&R
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Mehr (Wo)Manpower 
in der Technik!

B E R U F S P E R S P E K T I V E

NEUES PROGRAMM, ALTE FORDERUNG: 
MEHR FRAUEN IN DIE TECHNIK!

O P E N  I N D U S T R Y  4 . 0  A L L I A N C E

CYBER SECURITY IN 
INDUSTRIEANLAGEN

K R A U S  &  N A I M E R

AUSGEZEICHNET

Die Open Industry 4.0 Alliance hat ein 
Strategie-Paper zu „Cyber Security Design 
Principles“ in Industrieanlagen veröffent-
licht. Es geht um praktische Handlungs-
anweisungen, wie „Security by Design“ in 
einer transformierten Supply Chain um-
zusetzen ist. „In der Open Industry 4.0 
Alliance geben wir den Mitgliedern eine 
Strategie an die Hand, wie sie die vorhan-
denen Security-Standards bei sich um-
setzen können. Dabei bringen wir ISO-/
IEC-Standards, Aufstellungen der MITRE 
zu Common Weaknesses, Empfehlungen 
der Cloud Security Alliance oder OWASP 
zur Cloud- und App-Sicherheit sowie des 
FIRST-Forums in einen strategischen 
Rahmen“, erklärt Matthias Schmidt, Co-
Lead Technical Comitee Cyber Security 
der Open Industry 4.0 Alliance und Pro-
duktmanager Industrial Security bei ifm 
solutions.   

Die Kraus & Naimer Produktion GmbH 
erhielt erneut die Auszeichnung zum ös-
terreichischen Leitbetrieb. Vor allem mit 
der Produktion von Nocken- und Last-
trennschaltern hat sich das Unternehmen 
global einen Namen gemacht. „Die lange 
Reihe von Innovationen auf Produktebene 
und die permanente Weiterentwicklung 
der Unternehmensstrukturen, die das 
Unternehmen auch zu einem Vorreiter 
im Hinblick auf Digitalisierung auf ver-
schiedenen Ebenen machen, wurden zur 
Basis eines nachhaltig ertrags- und wachs-
tumsstarken Geschäftsmodells“, erklärte 

Das Projekt „Digital Pioneers – freiwilliges 
digitales Jahr“ zielt darauf ab, mehr junge 
Frauen für digitale und technische Berufe 
zu begeistern und ihre Berufsperspektiven 
in diesem Bereich zu verbessern. Bewerben 
können sich Frauen zwischen 17 und 27 
Jahren. Während einer 8-wöchigen Grund-
ausbildung werden wichtige Grundkennt-
nisse in Programmierung, Innovation, Kre-
ativität und Entrepreneurship vermittelt, 
danach folgt ein 8-monatiges Praktikum. 
Die Teilnehmerinnen erhalten wertvolles 

Feedback von MentorInnen, bauen schritt-
weise ihr Portfolio auf und knüpfen wich-
tige Kontakte für die Zukunft.   

Weiterführende Informationen und 
Anmeldung finden Sie hier: 

Leitbetriebe-Austria-Geschäftsführerin 
Monica Rintersbacher anlässlich der Re-
zertifizierung.   

I O T  B R E A K T H R O U G H  A W A R D  2 0 2 1

EMERSON: GEWINNT „IOT-ANALYSE-
PLATTFORM DES JAHRES“

Sicherheit, Produktionsoptimierung und 
Energiemanagement – die wichtigsten He-
bel zur Ertragssteigerung von Fertigungs-
betrieben“, sagte James Johnson, Geschäfts-
führer von IoT Breakthrough.   

Die Plantweb Optics Analytics von Emer-
son ist eine Analysesoftware für das indus-
trielle Internet der Dinge. Sie nutzt eine 
Kombination aus datenbasierten Modellen 
und prinzip-basierten Analysen zur Iden-
tifizierung, Vorhersage und Vermeidung 
von über 80 % der häufigsten Geräteaus-
fälle. Dabei kommen künstliche Intelli-
genz, maschinelles Lernen und voraus-
schauende Modellierung zum Einsatz. Die 
Innovation wurde nun im Rahmen der IoT 
Breakthrough Awards ausgezeichnet. „Mit 
Plantweb Optics Analytics erhalten Unter-
nehmen eine „bahnbrechende“ Plattform 
zur Verbesserung wichtiger Leistungskenn-
ziffern in Bereichen wie Zuverlässigkeit, 
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Was die neuen Energieeffizienzanforderungen für Drehstrommotoren ab Juni 2021 
für Automatisierer und Maschinenbauer bedeuten.                       Von Jana Gambusz  

Ö K O D E S I G N - R I C H T L I N I E

VERSCHÄRFUNG MIT FOLGEN 

anforderungen an die eingesetzten Moto-
ren fallen auch viele Ausnahmen weg, die 
bis heute gerne von Unternehmen genutzt 
wurden“, sagt Florian Breker, Product 
Manager bei Lenze. So konnte man die 
Regelung bisweilen umgehen, wenn 
Drehstrommotoren mit Frequenzumrich-
tern betrieben oder Bremsen eingebaut 
wurden. 

Mehr Platz für Motoren einplanen
Der Wechsel von Energiesparklasse IE2 
zu IE3 verursacht Aufwand, für Herstel-
ler und Maschinenbauer gleichermaßen. 
Eventuell muss beim Einsatz von Elekt-
romotoren an Frequenzumrichtern und 
der Einbindung in geregelte Systeme „die 
Parametrierung der Umrichter oder so-
gar das Steuerungsprogramm angepasst 
werden“, erklärt der Produktmanager für 
Motoren bei KEB Antriebstechnik, Da-
niel Lehmann. „IE3-Motoren weisen zum 
Teil andere elektrische und mechanische 
Kennwerte auf. Das gilt es im Zusammen-

gen eingesetzt werden, greift die Verord-
nung selbstverständlich auch überall dort, 
wo Maschinenanlagen eingesetzt werden. 
Aber welche Auswirkungen hat das in 
der Praxis, und was müssen Automatisie-
rungstechniker dazu wissen?

Der Ausweg über Frequenzumrichter fällt weg
„Durch die Verschärfung müssen ab dem 
1. Juli 2021 auch Motoren mit kleineren 
Leistungen sowie 8-polige und explosi-
onsgeschützte Antriebe die Anforderun-
gen der Energiesparklassen IE2 bzw. IE3 
erfüllen. Die Untergrenze wird von 0,75 
kW auf 0,12 kW abgesenkt. Eine weitere 
Neuerung ist die Einführung eines Min-
destwirkungsgrades für Antriebselekt-
ronik. Die Nachfrage nach IE3-Motoren 
wird deshalb steigen und die Verbreitung 
von IE2-Motoren deutlich zurückgehen“, 
erklärt Peter Gatringer, der Geschäftsfüh-
rer Getriebebau NORD GmbH. Das sind 
aber nicht die einzigen Neuerungen. „Zu-
sätzlich zu den höheren Energieeffizienz-

Seit 2005 gibt es die Ökodesign-
Richtlinie: Mit der „Richtlinie 
zur Schaffung eines Rahmens 
für die Festlegung von An-
forderungen an die umwelt-

gerechte Gestaltung energieverbrauchs-
relevanter Produkte“, wie sie vollständig 
im Beamtendeutsch heißt, werden Her-
stellung, Betrieb und Entsorgung von al-
len betroffenen Produktgruppen geregelt. 
Sie verpflichtet Hersteller von energiever-
brauchsrelevanten Geräten, die Energieef-
fizienz ihrer Produkte zu erhöhen und de-
ren Umweltauswirkungen zu reduzieren. 
Aktuell ist sind mehr als 30 sehr unter-
schiedliche Produktgruppen von der Öko-
design-Richtlinie umfasst: Die Palette 
reicht von Computern über Warmwasser-
bereiter bis hin zu Drehstrommotoren – 
und genau hier tritt nun mit Juli 2021 eine 
Verschärfung dieser Verordnung in Kraft, 
die insbesondere die Automatisierer und 
Maschinenbauer betrifft. Da Drehstrom-
motoren in allen möglichen Anwendun-

Daniel Lehmann, Produktmanager 
für Motoren, KEB Antriebstechnik

Florian Breker, Product 
Manager bei Lenze

Peter Gatringer, Geschäftsführer 
Getriebebau NORD GmbH, Linz
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„Pain Point“. Kunden kann aber versichert 
werden, „dass zwar die Anschaffungskos-
ten des neuen Motors erst einmal höher 
sind, sich die Maschine aber, durch den 
verringerten Energieverbrauch, bereits 
nach ein bis zwei Jahren amortisiert“, sagt 
Florian Breker. Aber: „Wenn man sich bei-
spielsweise ein Förderband oder andere 
Anlagen anschaut, dann macht die gestei-
gerte Energieeffizienz des Motors selbst 
nur ungefähr 10 Prozent des tatsächlichen 
Einsparpotenzials aus“, so Breker. Es gäbe 
viel mehr Hebel, um die Energieeffizienz 
zu optimieren, und diese würden deut-
lich über die Vorgaben der Verordnung 
hinausgehen. Wer seine Anlage umrüs-
tet, sollte daher vorausschauend denken. 
„Die gesetzlichen Anforderungen haben 
sich bis jetzt alle drei bis fünf Jahre ver-

spiel mit dem Betrieb am Frequenzum-
richter und zum Teil auch mit der Steue-
rung zu betrachten“, so Lehmann weiter. 
In einigen Anwendungen wird deshalb 
mehr Platz benötigt: „Um die Verluste zu 
verringern, müssen höherwertige Materia-
lien verwendet werden, dadurch wird der 
Motor oft größer, beziehungsweise länger, 
und somit teurer – im Detail um ungefähr 
20 Prozent“, erläutert Florian Breker.
Unternehmen müssen aber selbstverständ-
lich nicht nur technische Änderungen in 
ihren Anlagen vornehmen, die Umstel-
lung verursacht auch administrativen Auf-
wand. Die neuen Motoren, ihre Stammda-
ten, Variantennummern und Preise wollen 
schließlich ins SAP-System eingepflegt wer-
den. Lenze rechnet hier beispielsweise mit 
einem Pflegeaufwand von 500–1.000 Euro 
– für eine neue Variante allein. 

Fokus vom Motor auf den Antriebsstrang
Wenn man Motoren energieeffizienter 
macht, um die neuen Vorschriften einzu-
halten, entstehen dadurch Kosten auf meh-
reren Ebenen. Im Umkehrschluss müssen 
Unternehmen ihre Maschinen teurer ma-
chen und das ist, gerade in Hinblick auf 
die Wettbewerbssituation, ein bekannter 

Drehstrommotoren müssen ab 
Juli den Energieeffizienzklassen 
IE2 bzw. IE3 entsprechen.

Auch die Energieeffizienz 
von Frequenzumrichtern 

wird künftig unter die 
Lupe genommen.
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EU-Verordnung: Steigende Anforderung en an die Antriebstechnik 
Die EU-Verordnung 640/2009 zur umweltgerechten Gestaltung von Elektromotoren bezieht nach 
einem aktuellen Update nun auch erstmals Drehzahlregelungen mit ein. Daraus ergeben sich auch 
Auswirkungen auf andere Komponenten, die bei der Projektierung von Maschinen und Anlagen zu 
berücksichtigen sind. Martin Greslehner, Head of Sales, OEM & Industry bei Eaton, 
erläutert die technischen Anforderungen im Detail.

Im Kern geht es darum, dass der Gel-
tungsbereich deutlich erweitert wird 
und nun ein größeres Leistungsspek-
trum und zusätzliche Typen von Elek-
tromotoren umfasst. Erstmals fallen 

auch Drehzahlregelungen unter die Be-
stimmungen. Diese Maßnahmen sollen 
zu Stromeinsparungen von 10 TWh pro 
Jahr und zu einer Verringerung der Treib-
hausgasemissionen von 3 Millionen Ton-
nen CO2-Äquivalent pro Jahr im Jahr 2030 
führen. 

Technische Neuerungen im Detail
Die Erweiterung der (EG) 640/2009 wird 
zukünftig für den direkten Netzbetrieb be-
stimmte Induktionsmotoren ohne Kohle-
bürsten, Kommutatoren, Schleifringe und 
elektrische Rotoranschlüsse, die wie bis-
her für den Betrieb bei einer sinusförmi-
gen Spannung mit einer Frequenz von 50 
Hz, 60 Hz oder 50/60 Hz ausgelegt sind, 
einschließen. Neu ist, dass auch achtpo-
lige Motoren einbezogen werden (neben 
zwei-, vier- und sechspoligen). Die zu-
grundeliegende Nennspannung bleibt 
unverändert, sie liegt nach wie vor im 
Bereich zwischen 50 V und 1.000 V. Die 
Ausgangsleistung wurde allerdings deut-

lich erweitert und liegt künftig zwischen 
0,12 kW und 1.000 kW (bisher 0,75 kW 
und 375 kW). Die Neuerung umfasst da-
bei aber nur Motoren, die für den Dauer-
betrieb ausgelegt sind: die Betriebsklassen 
S1, S3 >= 80 % und S6 >= 80 % gemäß 
IEC 60034-1:2017. Erstmals erfasst sind 
nun auch Drehzahlregelungen mit Drei-
phasen-Eingang und solche, die für den 
Betrieb mit einem Elektromotor ausgelegt 
sind, der sich innerhalb des Geltungsbe-
reichs befindet. Die Gültigkeit der Verord-
nung ist dabei aber auf Geräte mit Wech-
selstromausgang beschränkt. 

Umsetzung in zwei Etappen 
Die Änderungen erfolgen in zwei Schrit-
ten. Ab dem 1. Juli 2021 gilt, dass die 
Energieeffizienz von Drehstrommotoren 
mindestens dem Wirkungsgrad IE3 ent-
sprechen muss, sofern diese eine Nennleis-
tung von mindestens 0,75 kW und maxi-
mal 1.000 kW haben, über zwei, vier, sechs 
oder acht Pole verfügen und keine Ex eb 
Hochsicherheitsmotoren sind. Dreh-
strommotoren, die den Kriterien unterlie-
gen und über eine Nennleistung zwischen 
0,12 kW und 0,75 kW verfügen, müssen 
mindestens den Wirkungsgrad IE2 besit-

zen. Die zweite Stufe der Umsetzung tritt 
am 1. Juli 2023 in Kraft und beinhaltet 
Regelungen zu Ex eb Motoren. Die Ener-
gieeffizienz solcher Aggregate muss dann 
bei einer Nennleistung zwischen 0,12 kW 
und 1.000 kW sowie zwei, vier, sechs oder 
acht Polen mindestens IE 2 entsprechen, 
das gleiche gilt für Einphasenmotoren mit 
einer Nennleistung von 0,12 kW oder grö-
ßer. Die Energieeffizienz von zwei-, vier- 
oder sechspoligen Drehstrommotoren, die 
keine Bremsmotoren, Ex eb Motoren mit 
erhöhter Sicherheit oder andere explosi-
onsgeschützte Motoren mit einer Nenn-
leistung zwischen 75 kW und 200 kW ha-
ben, müssen mindestens dem Wirkungs-
grad IE4 entsprechen.

Energieeffizienz auf Anlagenebene 
IE-4-Motoren allein machen noch keine 
effiziente Anlage. Um die gewünschte 
Energieeinsparung zu realisieren, müs-
sen zudem die richtigen Komponenten 
für die jeweilige Anwendung ausgewählt 
und kombiniert werden. Dabei kommt es 
auch darauf an, dass nicht nur der Motor, 
sondern auch seine Ansteuerung zur An-
wendung passen. Drehzahlverändernde 
Antriebe sollten nur dann zum Einsatz 

schärft“, sagt Breker. „Wir kommen jetzt 
an einen Punkt, wo die reine Energieeffi-
zienz des Drehstrommotors nahezu aus-
geschöpft ist. Deshalb rechnen wir damit, 
dass sich der Gesetzgeber mehr auf den 
gesamten Antriebsstrang fokussieren wird 
und ein ganzheitlicher Ansatz in den Mit-
telpunkt rückt.“ Das zeige sich auch daran, 

dass mit der neuen Verordnung zum ers-
ten Mal auch Frequenzumrichter betrof-
fen sind.

Gründlich dokumentieren
Was müssen Unternehmen im Bereich der 
Antriebstechnik nun beachten, um norm-
konform zu sein? Die Umsetzung der ver-

schärften Richtlinie wird schließlich von 
den Marktaufsichtsbehörden des jewei-
ligen EU-Mitgliedstaats überprüft. Peter 
Gatringer, Geschäftsführer Getriebebau 
NORD GmbH, erklärt die Herstellersicht: 
„Als Hersteller sollte ich durch Tests bele-
gen, dass der Motor bzw. die Antriebselek-
tronik die Anforderungen der Ökodesign-
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kommen, wenn sie funktionsbedingt ge-
braucht werden oder signifikant Energie 
einsparen, etwa durch langen Teillastbe-
trieb. Bei Anwendungen mit fixer Dreh-
zahl sind hingegen Motorstarter nach wie 
vor die prädestinierte Lösung. 
Für die Beurteilung der Gesamtenergie-
effizienz eines Antriebssystems liefert 
der EN 50598 eine gute Grundlage. Ge-
genstand dieser Norm sind Richtlinien 
für Antriebssysteme, Motorstarter, Leis-
tungselektronik und deren angetriebene 
Einrichtungen. In Teil 2 der Norm wer-
den Indikatoren für die Energieeffizienz 
von Antriebssystemen und Motorstartern 
spezifiziert. Um die Gesamteffizienz eines 
Systems zu ermitteln, reicht es bei dreh-
zahlgeregelten Antrieben nicht aus, die 
IE-Klassen von Frequenzumrichter und 
Motor zu kombinieren, stattdessen muss 
unter Berücksichtigung des Energieverlus-
tes die Gesamteffizienz des Systems indi-
viduell berechnet werden. 

Passende Komponenten wählen 
Je nach Anwendungsfall, sollte ein Mo-
torstarter oder Frequenzumrichter für 
den Betrieb von IE3- oder IE4-Motoren 
zum Einsatz kommen. Die Wahl hängt 
von der Betriebsart ab: konstant oder mit 
häufigen Starts und Stopps/Lastwech-
seln. Konstrukteure, die sich für einen 
drehzahlgeregelten Antrieb entschei-
den, sollten darauf achten, dass der Fre-
quenzumrichter auch für den Einsatz mit 
einem hocheffizienten Motor ausgelegt 

ist. Da im Bereich der IE4-Motoren ne-
ben Drehstrom-Asynchronmotoren auch 
Permanentmagnet- und Synchron-Reluk-
tanz-Motoren eingesetzt werden, benöti-
gen die Frequenzumrichter entsprechend 
angepasste Regelalgorithmen. Aber auch 
beim Drehstrom-Asynchronmotor gibt 
es Veränderungen, sodass statt ohmscher 
vermehrt induktive Widerstände vorherr-
schen. Ist der Frequenzumrichter nicht auf 
derartige Anforderungen ausgelegt, kann 
das zu Problemen wie unzureichendem 
Drehmoment, lautem Betriebsgeräusch 
oder im Extremfall dazu führen, dass der 
Motor gar nicht anläuft. 
Auch Motorstarter müssen für die erhöhten 
Anlaufströme der hocheffizienten Motoren 
ausgelegt sein, sonst kann es zu Fehlaus-
lösungen der Schutzmechanismen und er-
höhtem Verschleiß kommen. Schaltgeräte, 
die zusammen mit IE3- und IE4-Motoren 
eingesetzt werden, müssen sowohl die hö-
heren Anlauf- als auch Inrush-Ströme der 
hocheffizienten Motoren sicher beherr-
schen. Dazu gehört auch, dass die Motoren-
absicherung zwischen dem Inrush-Strom 
des Motors und einem Störfall wie einem 
Kurzschluss unterscheiden kann!   

„IE-4-MOTOREN ALLEIN 
MACHEN NOCH KEINE 
EFFIZIENTE ANLAGE.“

Martin Greslehner, 
Head of Sales, OEM & Industry bei Eaton Austria 
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ÜBER DEN AUTOR
Martin Greslehner ist Head of Sales, OEM 
& Industry bei Eaton Austria und Experte 
für Automatisierung und Antriebstech-
nik in der Industrie.

Weitere Informationen rund um die 
Erweiterungen der (EG) 640/2009 bietet 
das Whitepaper „Energieeffizienz in der 
Antriebstechnik erfolgreich steigern“ 
von Eaton: 
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Richtlinie erfüllt. Diese Tests kann ich als 
Hersteller selbst durchführen, muss sie 
aber gründlich dokumentieren. Im An-
schluss stellt man dann eine sogenannte 
Konformitätserklärung aus. Sie bestätigt, 
dass der Motor bzw. die Antriebselekt-
ronik den EU-weiten Anforderungen an 
Sicherheit, Gesundheitsschutz und Um-

weltschutz entspricht. Dann kann ich das 
entsprechende Produkt mit der CE-Kenn-
zeichnung versehen“, so Gatringer weiter. 
Und was müssen Maschinenbauer, also die 
Kunden der Hersteller, in weiterer Folge 
beachten? Daniel Lehmann von KEB sagt: 
„Da die Hersteller der Motoren nur geset-
zeskonforme Antriebe ausliefern dürfen, 

sind die Kunden praktisch auf der sicheren 
Seite. Allerdings sollten sich die Anwender 
schon möglichst frühzeitig mit der The-
matik auseinandersetzen, da sich unter 
Umständen technische Änderungen er-
geben, die wiederum Einfluss auf die Ma-
schine oder Vorrichtung haben können, 
die sie antreiben“.   
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Den Einsatz von Robotern
nach vorne denken 
Das Forschungsprojekt RobPerMot untersucht die Möglichkeiten,
Roboter zur Motivationssteigerung einzusetzen – und will Erkennt-
nisse aus dem Sport in die industrielle Produktion übertragen.

Wenn es einem Sportler an 
Motivation mangelt, nut-
zen das beste Training 
und die teuerste Ausbil-
dung nichts. Dasselbe gilt 

für die Arbeitswelt: Ein Facharbeiter kann 
noch so gut ausgebildet und mit den mo-
dernsten Arbeitsgeräten umgeben sein – 
wenn er nicht mehr als das Nötigste tut, 
weil er nicht motiviert ist, werden ein 
paar Prozent auf die volle Produktivität 
fehlen. Das Forschungsprojekt RobPer-
Mot geht dazu einen völlig neuen Ansatz: 
Wie können Roboter zusätzliche Motiva-
tionsanreize geben? Gelingt das, wird die 
Schnittstelle Mensch/Maschine neu defi-
niert werden. Ein Interview mit den Pro-
jektpartnern Manfred Tscheligi (AIT/Aus-
trian Institute of Technology), Christian 
Wögerer (Profactor) und Markus Skorsch 
(Sportunion NÖ).

AUTlook: Sport, Rehabilitation und in-
dustrielle Arbeitsumgebungen – bei 
RobPerMot untersuchen Sie drei doch 
sehr unterschiedliche Lebenswelten. 
Was ist die Idee dahinter?
Christian Wögerer: Der Grundgedanke 
war, dass bei allen drei Domänen die Mo-
tivation eine große Rolle spielt. Wir wollen 
untersuchen, welche Auswirkungen phy-
sische Robotersysteme auf die Motivation 
haben können. Wir starten im Sport, weil 
dieser Bereich und insbesondere die Sport-
union sofort Interesse gezeigt hat. In der in-
dustriellen Produktion wird die Motivation 
der Mitarbeitenden derzeit noch nicht als 
unmittelbar brennendes Problem gesehen.

Außerdem gibt es in der Wirtschaft 
doch schon existierende Anreizsysteme, 
von Bonifikationsmodellen bis hin zu 
Gamification …

Manfred Tscheligi: Ja, allerdings sind diese 
Tools noch sehr traditionell. Der Einsatz 
von Robotern für die Motivation wäre weit 
nach vorne gedacht. Embodiment in Form 
eines technischen Artefaktes, das ist eine 
völlig andere, weitergehende Interaktion 
als bisher bekannt.

Was hat die SportUnion als Sportver-
band an dem Thema gereizt?
Markus Skorsch: Für uns im ersten Schritt 
die Innovation des Projekts. Wir sind der 
größte Sport-Landesverband Österreichs 
mit über 1.000 Vereinen als Mitgliedern. 
Bei RobPerMot war es so, dass wir in al-
len Vereinen, bei denen wir dazu angefragt 
haben, auf offene, interessierte Ohren ge-
stoßen sind. 

In welchem Bereich setzen Sie mit 
dem Projekt als Erstes an?
Skorsch: In der SportUnion haben wir 
rund 200 Sportarten auf unterschied-
lichsten Leistungsniveaus, das geht vom 
polysportiven Turnen über Breitensport 
bis hin zum Spitzensport. In diesen drei 
Bereichen sind die Anforderungen sehr 
verschieden, deshalb werden drei Cluster 

gebildet, in denen wir unterschiedliche 
Projekte durchführen werden.

Wo denken Sie, dass die Motivation 
per Roboter die größten Erfolgsaussich-
ten hat?
Skorsch: Eindeutig im Leistungssport. Da 
geht es ums Ausfeilen der Techniken, ums 
Herauskitzeln der letzen paar Prozent – da 
kann ein Roboter als direkter Ansprech-
partner und Feedback-Geber sehr wert-
voll sein.

Das erinnert mich an die Formel 1, 
wo die Autoindustrie unter höchsten 
Belastungen Technologien erprobt, die 
dann später in PKWs eingesetzt wer-
den. Ist das so ähnlich gedacht?
Tscheligi: Ja! Es geht darum, Prozesse für 
einzelne Anwendungsfälle zu entwickeln 
und dann in anderen Bereichen auszu-
rollen, etwa der industriellen Produktion. 
Zentral ist dabei die physische Interven-
tion eines humanoiden Roboters, der ganz 
real und aktiv im Raum ist. Wir schauen 
uns an, welche Auswirkungen so ein An-
satz haben kann.

Speziell im asiatischen Raum sind 
Assistenzroboter in der Gastronomie 
oder im Handel schon sehr weit ver-
breitet. Haben Sie sich da Anregungen 
geholt?
Tscheligi: Bei der Social Robotic in Asien 
geht es stark darum, Menschen durch Ro-
boter zu ersetzen – sei es an der Hotelre-
zeption oder bei der Verkaufsberatung im 
Einkaufszentrum. Bei RobPerMot wollen 
wir hingegen wissen, wie sich die zusätz-
liche phyische Präsenz eines Roboters auf 
die Motivation des Menschen auswirkt. In 
diesem Projekt geht es um Persuasion, um 
Behaviour-Change. Mit diesem auf Ver-
haltenspsychologie basiertenn Nudging-
Ansatz haben wir meines Wissens nach 
ein Alleinstellungsmerkmal. 

Es geht also nicht darum, eine 
menschliche Arbeitskraft zu ersetzen, 
sondern ihr etwas hinzuzufügen?
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„UNSER ZIEL IST, 
SHOWCASES FÜR 
WEITERFÜHRENDE 

ANWENDUNGSSZENARIEN 
IN DER INDUSTRIE 
ZU SCHAFFEN.“
Univ.-Prof. Manfred Tscheligi, 

Leiter des Center for Technology Experience 
am AIT (Austrian Institute for Technology) 
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Tscheligi: Ja, genau. Das autonome Fahren 
ist hier ein gutes Beispiel: Da bin ich zwar 
selbst kein Pilot mehr wie früher, aber ich 
fahre dennoch wohin. Ich werde nicht er-
setzt, nur meine Rolle im Auto ändert sich. 
Das Auto fährt ja nicht ohne mich von A 
nach B.

Was für ein Roboter kommt in dem 
Projekt zum Einsatz?
Wögerer: Wir verwenden einen handels-
üblichen, kommerziell verfügbaren Ro-
boter. Im ersten Schritt stellt uns das Mu-
seum für Arbeitswelt in Steyr ihren „Pep-
per“ zur Verfügung. Aber es geht uns nicht 
um die Hardware, sondern darum, diesen 
Roboter mit sozialen Kompetenzen aus-
zustatten und daraus Rückschlüsse zu zie-
hen, wie man solche Roboter etwa auch 
für den Einsatz in der industriellen Pro-

duktion designen kann. Wir programmie-
ren die IT-Systeme so, dass wir den Robo-
ter und die Bediengeräte verbinden und 
mit entsprechenden Funktionen ausstatten 
können. Es geht um die Entwicklung von 
reproduzierbaren IKT-Systemen.

Was erhofft sich die SportUnion von 
dem Projekt?
Skorsch: Wir haben zwei Engstellen im 
täglichen Betrieb. Das ist zum einen die 
Verfügbarkeit von Sportstätten, zum an-
deren sind es die zur Verfügung stehen-
den Trainer. Wir bieten zwar mehr als 50 
Aus- und Fortbildungskurse im Jahr an, 
um mehr qualifizierte Trainer bieten zu 
können. Es ist aber trotzdem zu wenig. 
Unsere Trainer haben keine Angst, ersetzt 
zu werden, aber es gibt eben oft Situati-
onen und Gruppengrößen, wo fachliche 
Anleitung wirklich schwierig wird. Hier 
kann technische Unterstützung hilfreich 
sein. Ganz wichtig ist es uns auch, darum 
auch die Workshops zu Beginn, das der 
einzelne Trainer dass auch wollen muss. 
Er oder sie entscheidet, ob sie mit einem 
Roboter arbeiten wollen. Wir konnten 
auch den Motivator im Trainingsbereich 
schlechthin als Unterstützer gewinnen: 
Gunnar Prokop wird das Projekt begleiten.

Welche Rolle wird Gunnar Prokop, 
dem legendären Handballtrainer, zu-
kommen? Wird auch die sehr direkte 
Ansprache der Sportler, für die er be-
kannt ist, in die Motivationsstrategie 
des Roboters einfließen?

ROBPERMOT AUF DEM 
MMP-SYMPOSIUM
Das Forschungsprojekt RobPerMot wird 
von AIT, Profactor und der Sportunion 
gemeinsam durchgeführt. Erste Ergeb-
nisse insbesondere für die Übertragbar-
keit von robotergestützter Motivation 
in Anwendungsszenarien der produ-
zierenden Industrie werden im Oktober 
2021 auf dem zweiten MMP-Symposium 
Mensch-Maschine-Produktion vor-
gestellt.

https://mmp-symposium.at
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Skorsch: Seine jahrzehntelange Erfahrung 
im Spitzensport ist für uns sehr wertvoll. 
Da sie seinen Motivationsstil ansprechen: 
Der Umgangston im Spitzensport hat sich 
in den letzten Jahrzehnten sicher gewan-
delt, er ist aber immer noch rauer als in 
anderen Bereichen. Es geht nicht darum, 
seinen persönlichen Stil auf den Robo-
ter zu übertragen, sondern Wege zu fin-
den, wie Roboter und Trainer gemeinsam 
als Team auftreten und einander ergänzen 
können. Und glauben Sie mir: Auch im Ge-
sundheitssport geht es nicht nur darum, 
dass der Trainer alles möglichst sanft und 
vorsichtig vorbringt. Gerade hier brauchen 
die Leute oft eine klare Ansprache. 
Tscheligi: Menschen reagieren sehr unter-
schiedlich auf externe Einflüsse. Genau 
das wird von uns methodisch erhoben. 
Es geht darum, ein künstliches Artefakt 
wie einen Roboter so einzusetzen, dass 
es in der Synergie mit dem menschlichen 
Trainer zusätzliche Elemente in die Inter-
aktion einbringt. 

Wann sind erste Ergebnisse zu er-
warten? 
Tscheligi: Wir werden erste Ergebnisse 
im Rahmen des MMP-Symposiums am 
14. Oktober 2021 präsentieren. Entspre-
chend dem Thema „Mensch-Maschine-
Produktion“ werden wir insbesondere 
jene Erkenntnisse aus der robotergestütz-
ten Motivation vorzeigen, die sich in die 
industrielle Produktion übertragen lassen. 
Unser Ziel ist, Showcases für weiterfüh-
rende Anwendungsszenarien in der Indus-
trie zu schaffen.   

RobPerMot-Projektteam (v. l. n. r.) mit dem humanoiden Roboter Pepper: Andreas Sackl (AIT), Markus 
Skorsch (Sportunion NÖ), Christian Wögerer (Profactor), Johann Schrammel (AIT)

Motivation von höchster Stelle: Der legendäre 
Handball-Trainer Gunnar Prokop wird das Projekt 
RobPerMot begleiten.

O P E R A T I N G :  M M P
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Was Sie im letzten Monat nur auf  
www.autlook.at lesen konnten –  

und was für Sie noch immer  
interessant ist.

Automatisierung
KUKA: AUTOMATISIERUNG 
WIRD MAINSTREAM
Automatisierungstechnik wird in immer 
mehr Bereichen Einzug halten. Für die 
Industrie bedeutet das Chancen und 
Schwierigkeiten zugleich. KUKA hat sich 
deshalb eine Mission auferlegt: Bis 2030 
sollen Automatisierung und Robotik für 
alle zugänglich sein.

Personalia
MARKUS ASCH WIRD 
VORSITZENDER DER 
GESCHÄFTSFÜHRUNG 
VON RITTAL INTERNATIONAL
Friedhelm Loh, Inhaber und Vorstandsvor-
sitzender der Friedhelm Loh Group, hat 
Markus Asch zum CEO der Rittal 
International Stiftung & Co. KG sowie 
zum Vorsitzenden der Geschäftsführung 
der Rittal GmbH & Co. KG berufen.

Messe 
SMART VERSCHOBEN 
Österreichs Fachmesse für industrielle Automa-         
tisierungstechnik wird von Mai auf Oktober 2021  
verschoben. Die Wiener Smart 2022 ist damit 
auch schon Geschichte: Sie geht in der Intertool 
2022 in Wels auf. 

ZVEI 
PHILIP HARTING IST 
VORSITZENDER DES 
ZVEI-FACHVERBANDS 
„ELECTRONIC COMPO-
NENTS AND SYSTEMS“   
Drei Jahre lang stand Harting dem Verband 
schon vor, nun hat er die Position für drei 
weitere Jahre inne. 

IDS LAUNCHT 
KI-MARKTPLATZ
Warum Dezentralisierung 
entscheidend ist – und zwei 
weitere zentrale Lehren aus 
der Krise.

O U T P U T
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Der einfache Weg ins Industrial IoT
from data to value
Der Weg ins Industrial IoT muss nicht kompliziert sein. Egal, ob bspw. ein Zugang zu wertvollen Daten 
benötigt wird oder neue, datenbezogene Services generiert werden sollen, Weidmüller bietet Komponenten und 
Lösungen und ermöglicht so den einfachen Zugang ins Industrial IoT. Mit dem umfassenden, zukunftsorientierten 
und aufeinander abgestimmten IoT-fähigen Portfolio gelingt der Weg ins Industrial IoT - „from data to value“.

Entdecken Sie mit uns 2021 die Welt des IIOT. Wir haben für Sie ein kostenloses Workshop-Programm mit 
14 verschiedenen Modulen zusammengestellt. Von Basis-Wissen bis hin zu Node-RED Programmierung, MQTT, OPC-
UA und UI Dashboards ist da alles dabei. Wir senden in all unseren Trainings live aus unserem Labor am Standort in 
Wiener Neudorf. Keine Aufzeichnungen, keine Power-Point-Schlachten. Sie greifen dabei ganz einfach über unsere 
Fernwartungslösung auf die webbasierte Steuerung zu und schon können die praxisnahen Workshops losgehen.

www.weidmueller.at/iotworkshop
www.weidmueller.at/iiot

Gleich anmelden: Industrial-IOT Workshops


