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EDITORIAL

„Für einen augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft 
nicht“, hat schon Werner von Siemens gemeint und gemäß 
dieser Weisheit die Geschicke seines Firmenimperiums mit 
großem Erfolg gelenkt. 

Doch „Gewinn“ hat viele Gesichter – beispielsweise kann 
ein Lächeln der Gewinn einer glückvollen Beziehung sein. 
Dem ungeachtet ist der Gewinn des einen mitunter des 
anderen Verlust. Hingegen erzeugt eine Win-win-Situation  
lang-fristige Geschäftsbeziehungen und somit Gewinn für 
den Lieferanten und seine Kunden … 

Dem Grundsatz einer Win-win-Strategie zu folgen, war 
schon jeher ein Ansatz vieler erfolgsträchtiger Unternehmen 
– und so hat sich auch unser Verlag dieser Devise verschrie-
ben und in all seinen Unternehmungen stets daran orientiert, 
die Bedürfnisse seiner Kunden und Leser zu erkennen und 
zu befriedigen sowie sich im Wettbewerb den veränderlichen 
Marktverhältnissen anzupassen. Dass wir mit dieser Ausrich-
tung richtig liegen, zeigt sich in unseren alljährlich wachsen-
den Geschäftserfolgen – sei es nun der in Zahlen ausgedrück-
te Gewinn, seien es neue  fachspezifische Print-Medien und 
deren digitale Kommunikationsträger wie App- und E-Paper 
oder auch die kontinuierlich wachsenden Zugriffszahlen auf 
unsere Internet-Plattformen, welche mittlerweile den um-
fangreichsten und detailliertesten technischen Content 
am deutsch-sprachigen Markt bieten. 

Maximierte Power 

Um all diesen Gesichtern von Gewinn stetig Rechnung tragen 
zu können, bedarf es allerdings der Power energie- und en-
thusiasmusgeladener Persönlichkeiten – eines Teams, das für 
einander wie auch für seine Arbeit mit Kunden, Partnern und 
seiner Leserschaft einsteht und sich mit voller Kraft enga-
giert. Damit dies in der bisher gewohnt erfolgreichen Weise 
auch künftig erfolgen kann, hat x-technik sein Power-Team 
nun um eine Power-Frau erweitert, welche Ihnen, verehr-
te Kunden, Partner, Leserinnen und Leser bereits bestens 
bekannt ist: Sandra Winter – well known auch als „Edelfeder“ 
– bereichert nun seit 1. März unsere Redaktion und wird  
Sie mit edlen und aufschlussreichen Berichten  
beglücken.

Somit kann ich Ihnen, verehrte Leserschaft,  
wieder einmal mehr zur fachlich bestens aufbereiteten  
vorliegenden Ausgabe informatives Lesevergnügen wün-
schen und verbleibe nunmehr mit maximierter Power.

Ihre  

Sandra Winter
Technische Fachredakteurin
sandra.winter@x-technik.com

Gewinn

Luzia Haunschmidt
Chefredakteurin AUTOMATION
luzia.haunschmidt@x-technik.com

Erleben Sie Industrie 4.0 auf neue Art. 
Mit dem Festo VR-Blick in die Zukunft.  

www.engineeroftomorrow.at

16. - 18. Mai 2017
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Wer am amerikanischen Markt erfolgreich 
sein möchte, der braucht Spitzenprodukte 
und starke Partner. Der USA-Biz-Award – der 
„WirtschaftsOskar“ für Spitzenleistungen in 
den USA – zeigt die Innovationsstärke öster-
reichischer Unternehmen auf. 

ETM professional control GmbH, seit 
2007 ein 100%iges Tochterunterneh-
men der Siemens AG, erhielt in diesem 
Jahr zum ersten Mal den USA-Biz-
Award in der Kategorie Innovation. 
Ausschlaggebend für die Wahl zum 
innovativsten Unternehmen waren 
mehrere im Jahr 2016 in den USA er-
folgreich mit ETM’s Scada Software re-
alisierte Projekte. 

Mit dem USA-Biz-Award ehrt das Au-
ßenwirtschaftsCenter Los Angeles der 
Außenwirtschaft Austria heuer bereits 
zum siebenten Mal herausragende Leis-
tungen österreichischer Unternehmen 
am US-Markt. Der USA-Biz-Award wird 
in den Kategorien Innovation, Inves-
tition, Startup, Marktdurchdringung, 
Trendsetter und Spektakulär vergeben.
Eine wichtige Säule des ETM-Ge-
schäftserfolgs in den USA ist zum einen 
das Kompetenzcenter für WinCC OA 

in Plano, Texas, und zum anderen der 
WinCC OA Partner KAASM in Seattle, 
Washington. Als ein Partner der ersten 
Stunde in den USA hat KAASM großes 
Wissen im Bereich Scada und bringt 
umfangreiches Branchen-Know-how in 

vielen verschiedenen Industrien mit. 
Dies ermöglicht einen erfolgreichen 
Einsatz der Scada Software Simatic 
WinCC Open Architecture in den USA. 

 �www.etm.at

ETM gewinnt erstmals den „WirtschaftsOskar“
And the Oscar goes to:

Carl Hoffmann (Siemens USA, Business Development für CoC WinCC OA in USA), flankiert 
von Außenwirtschaft Austria Chef Walter Koren, rechts außen und Wirtschaftsdelegierter 
Rudolf Thaler, links außen.

Tsubaki Kabelschlepp wurde Anfang 2017 als 
neues Mitglied in das PEMA EDI (Equipment 
Design & Infrastructure) Committee berufen 
und beteiligt sich somit an der Entwicklung, 
Erstellung und Festlegung neuer Standards im 
Bereich der Hafenstrukturen. 

Das PEMA EDI Committee befasst sich 
mit Normen und Leitlinien im Bereich 
der Hafenausrüstung. „Die Energiefüh-
rung für die Kran- und Katzfahrt ist eine 
wichtige Komponente im komplexen 
System einer modernen Krananlage, wie 
sie u. a. in Seehäfen eingesetzt wird“, er-
läutert Peter Sebastian Pütz, der Tsubaki 
Kabelschlepp als Head of Crane Busi-

ness im PEMA-Komitee vertritt. „Unsere 
langjährige Expertise im Bereich Krane 
bringen wir nun auch im internationalen 
Verband der Hafenausrüster PEMA ein 
und gestalten die Branche somit aktiv 
mit.“ „Das Design und die Schnittstel-
len der Ausrüstung insbesondere von 
Containerumschlagkranen orientiert 
sich an zahlreichen Standards, die sich 
teilweise überschneiden oder gar wider-
sprechen“, so Pütz. „Ein wichtiges Ziel 
des Ausschusses ist, diese Standards zu 
klären und in einen Zusammenhang zu 
bringen.“ 

 �www.kabelschlepp.de

Aktiver Mitgestalter bei  
Standards für Kranausrüstungen

Peter Sebastian Pütz vertritt Tsubaki Kabel-
schlepp als Head of Crane Business, Business 
Development im EDI-Komitee des internationa-
len Verbands der Hafenausrüster PEMA.
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HANNOVER MESSE 2017
24. – 28. April, Halle 17 / B04

Man and Machine
Was, wenn Roboter und Mensch tatsächlich zusammenarbeiten?

Dann müssen Roboter nicht nur Leistung erbringen, sondern sich als 

Partner des Menschen bewähren. Sie sollen den Menschen nicht ersetzen, 

sondern ihn auf einfache, intuitive Art und Weise unterstützen. In diesem 

Sinne arbeiten Stäubli Roboter schnell, präzise und sicher. Aber vor allem 

zusammen mit Menschen.

Menschen zu dienen, ist die wichtigste Aufgabe der Robotik.

www.staubli.com

Stäubli Tec-Systems GmbH, Robotics Austria, Tel. +43 732 698 727 67, sales.robot.at@staubli.com
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Endress+Hauser hat die SensAction AG über-
nommen, einen Hersteller innovativer Systeme 
zur Messung von Konzentrationen in Flüssig-
keiten. Damit will die Schweizer Firmengrup-
pe ihr Angebot an Qualitätsmessungen weiter 
stärken. 

Der Firmensitz von SensAction im bay-
rischen Coburg bleibt erhalten, die der-
zeit 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden weiter beschäftigt. 

SensAction rückt unter das Dach des 
Endress+Hauser Kompetenzzentrums 
für Durchflussmesstechnik mit Sitz im 
schweizerischen Reinach. „Die neu-
artige Technologie passt zu unserem 
modernen Portfolio für die Durch-
flussmesstechnik“, betont Dr. Bernd-
Josef Schäfer, Geschäftsführer der 
Endress+Hauser Flowtec AG. „Damit 
bauen wir unser Angebot zur Messung 
von Qualitätsparametern weiter aus.“ 
Endress+Hauser wird die Geräte von 
SensAction in das eigene Programm in-
tegrieren und über die internationalen 

Vertriebsstrukturen der Firmengruppe 
neue Märkte erschließen. Daneben soll 
die Technologie zukünftig auch direkt 
mit den Endress+Hauser Durchfluss-
messgeräten kombiniert werden.

Neuartige Technologie

Die Systeme von SensAction messen die 
Konzentration von Flüssigkeiten mithil-
fe akustischer Oberflächenwellen. Dies 
sind hochfrequente Schallwellen, die in 
ihrem physikalischen Verhalten mit seis-
mischen Wellen wie bei einem Erdbeben 
verglichen werden können. Durch Aus-
werten von Laufzeit und Wellenamplitu-
de lassen sich akustische Parameter der 
Flüssigkeit wie Schallgeschwindigkeit, 
Impedanz und Dichte sowie – daraus ab-
geleitet – die Konzentration präzise und 
schnell bestimmen. Die Systeme haben 
keine beweglichen Teile und sind des-
halb verschleißfrei und wartungsarm.
Darüber hinaus bietet SensAction auch 
ergänzende Dienstleistungen an – z. B. 
Softwareprodukte, die auf Grundlage 

einer Labormessung dann in der An-
wendung beim Kunden für besondere 
Genauigkeit und Bedienerfreundlichkeit 
sorgen. Wichtige Einsatzbereiche für die 
Geräte von SensAction sind Konzentrati-
onsmessungen in flüssigen Prozessme-
dien.

Die Übernahme der SensAction AG er-
folgt rückwirkend zum 1. Januar 2017. 

 �www.at.endress.com

Konzentrationsmessungs-Technologie  
stärkt Durchfluss-Portfolio

Endress+Hauser übernimmt SensAction:

Endress+Hauser hat SensAction übernom-
men. Die LiquidSens-Systeme des Unter-
nehmens bestimmen die Konzentration von 
Flüssigkeiten in Prozess und Labor mithilfe 
akustischer Oberflächenwellen.

Mit der Übernahme des spanischen Startup-
Unternehmens NUB3D – Spezialist im Bereich 
der 3D-Bildverarbeitung und 3D-Metrologie 
– erweitert ABB sein Angebot an schlüsselfer-
tigen automatisierten Prüf- und Qualitätskont-
rollsystemen. 

NUB3D liefert 3D-Weißlichtsensoren, 
die digitale Scans nutzen, um Prüfver-
fahren und die Qualitätssicherung in 
der Fertigung zu optimieren. Die Sen-
soren erfassen geometrische Daten 
sowie Oberflächendaten mit hoher De-
tailgenauigkeit und vergleichen diese 
mit digitalen CAD-Modellen. Etwaige 
Produktionsfehler werden somit sofort 
sichtbar. „Mit dieser Übernahme kom-

men wir der Fabrik der Zukunft einen 
Schritt näher. Die Automatisierungspro-
zesse unserer Kunden entwickeln sich 
weiter, Produktionszyklen werden kür-
zer. Unternehmen, die ihre Qualitätsprü-
fung effizient automatisieren können, 
haben da einen entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil“, freut sich Sami Atiya, 
Leiter der Division Robotik und Antriebe 
von ABB über den Neuzugang in seinem 
Verantwortungsbereich. Denn NUB3D 
wird in das Robotikgeschäft der ABB-
Division Robotik und Antriebe und in 
das neue globale Anwendungszentrum 
für 3D-Messtechnik eingegliedert. Zwei 
vollautomatisierte Lösungen für die Off-
line- und Online-Qualitätsprüfung haben 

ABB und NUB3D bereits auf den Markt 
gebracht: FlexInspect und InspectPack.

 �www.abb.at

ABB erwirbt Start-up-Unternehmen:

Zwei vollautomatisierte Lösungen für die Off-
line- und Online-Qualitätsprüfung haben ABB 
und NUB3D bereits auf den Markt gebracht: 
FlexInspect und InspectPack.

Firmenübernahme stärkt Qualitätskontrolle
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®

general system pack

www.ethernet-powerlink.org
Mehr als  

3.200  

OEMs

Führende HERSTELLER ...
Zahlreiche ANWENDUNGEN ...

Hochwertige pRoDUKTE ...
... SETZEN AUF poWERLiNK
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Am 2. Mai beginnt die Faulhaber Austria GmbH 
in Wien ihre Geschäftstätigkeit. Das neuge-
gründete Unternehmen übernimmt den Vertrieb 
und Service von Produkten der Faulhaber Drive 
Systems in Österreich von der ELRA-Antriebs-
systeme Vertriebs-GmbH, die dort bisher als 
Distributor tätig war. 

„Österreich ist für uns ein wichtiger 
Markt, in dem wir unsere Präsenz stär-
ken wollen“, erklärt Marcus Remmel, 
Gesamtvertriebsleiter Faulhaber Drive 
Systems und Geschäftsführer von Faul-
haber Austria. „Unter anderem in den 
Bereichen Medizintechnik und Automa-
tisierungstechnik sind hier viele hochin-
teressante Unternehmen ansässig, die 
schon heute unsere Kunden sind oder 
die wir als solche gewinnen wollen.“ 
Neben dem österreichischen soll auch 
der slowenische Markt von Wien aus 

bedient werden. Mit der neuen Toch-
tergesellschaft sollen die Kunden noch 
mehr als bisher vom Know-how und den 
Dienstleistungen von Faulhaber profi-
tieren können. „Insbesondere bei der 
Auswahl des optimalen Motors für einen 
bestimmten Einsatz und der kunden-
spezifischen Entwicklung von Kleinan-
trieben kann der direkte Kontakt große 
Vorteile bieten“ unterstreicht Remmel 
die künftige Kundennähe.

Faulhaber ist auf die Entwicklung, Pro-
duktion und den Einsatz von hochpräzi-
sen Klein- und Kleinstantriebssystemen, 

Servokomponenten und Antriebselektro-
nik von bis zu 250 Watt Abgabeleistung 
spezialisiert. Zur Produktpalette gehö-
ren bürstenlose Motoren, DC-Kleinstmo-
toren, Encoder und Motion Controller. 
Außerdem bietet Faulhaber kundenspe-
zifische Produktentwicklung und Kom-
plettlösungen für Anwendungsgebiete 
wie Medizin- und Labortechnik, Auto-
matisierungstechnik und Robotik, Prä-
zisionsoptik, Luft- und Raumfahrt und 
andere Branchen. Weltweit beschäftigt 
Faulhaber mehr als 1.800 Mitarbeiter.

 �www.faulhaber.de

Faulhaber eröffnet neue Niederlassung in Wien

Intelligente Dienstleistungen für Industrie und 
Anlagenbau – so lautet nicht nur der Titel der ak-
tuellsten Informationsbroschüre aus dem Hause 
Regro. Hinter dieser Bezeichnung verbergen 
sich auch die Highlights aus dem Regro Liefer- 
und Leistungsportfolio. 

Wie ist eine Reduktion der Total Cost of 
Ownership möglich, welche Vorteile hat 
eine Etiketten- und Scannerlösung? Was 
bringt KITTING oder KANBAN den un-
terschiedlichsten Kundengruppen? Das 
sind nur einige der Fragen auf die in der 
neuen Broschüre einfach und übersicht-

lich Antwort gegeben wird. Neben den 
bekannten Dienstleistungsangeboten be-
leuchtet der Dienstleistungskatalog auf 
insgesamt 28 Seiten auch neue Möglich-
keiten für Kunden, ihre Beschaffungspro-
zesse zu optimieren, Kosten zu senken 
und echten Mehrwert zu schaffen. Ser-
vices wie das der Kabelkonfektionierung 
oder der immer stärker nachgefragten 
Baugruppenfertigung werden ebenso 
vorgestellt wie die technischen Möglich-
keiten von EDI Anbindungen, OCI/IDS 
Schnittstellen und auch das Service der 
Online Rechnung.  �www.regro.at

Neue Dienstleistungsbroschüre

Erhältlich ist die Infobroschüre über den Regro 
Vertriebsaußendienst, Innendienst oder per 
Mailanforderung an regro.zentrale@regro.at, 
Betreff: Dienstleistungsbroschüre.

1 Ein Aus-
zug aus 
dem  
Produkt-
portfolio 
von Faul-
haber.

2 Die neue 
Niederlas-
sung von 
Faulhaber 
in der 
Modecen-
terstraße 
22 in 1030 
Wien.

1

2
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Mit 1. Februar 2017 haben die Kuka Roboter 
CEE und das bfi-Bildungszentrum Steiermark in 
Deutschlandsberg eine Kooperation unterzeich-
net. Mit der Implementierung des bfi-Kuka Colle-
ges im bfi-Bildungszentrum Steiermark wird die 
technische Ausbildungskompetenz im Fachbereich 
Robotic-Mechatronik weiter intensiviert. 

Somit heißt es im bfi-Bildungszentrum Stei-
ermark „Robotic – wenn Mensch & Roboter 
Hand in Hand gehen“. Die Innovationskraft 
im Fachbereich Mechatronik/Automatisie-
rungstechnik des bfi-Bildungszentrums 
Steiermark, unter der Leitung von DI (FH) 
Harald Köppel und Ing. Heinz Eisler hat 
die Kuka Roboter CEE GmbH überzeugt. 
Kuka verfügt über ein eigenes Schulungs-
zentrum in Linz und wird nun mit dem zu-
sätzlichen bfi College die komplette Kuka 
Robotic-Kompetenz auf dem steirischen 
Bildungsmarkt anbieten. Mit diesem High-
tech-College werden auch die Regionen 
Kärnten und Burgenland abgedeckt.

Bis Juli 2017 wird am bfi Standort in 
Deutschlandsberg ein Industrie-4.0-High-
tech-Labor ausgestattet. Drei Kuka Indus-

trieroboter KR16-2 auf Basis KRC4 werden 
ab Juli 2017 den Lehrlingen, Facharbeitern 
und Unternehmen zur Verfügung stehen. 
Ausgebildet wird nach vorgegebenen Ku-
ka-Qualitätsstandards sowie bfi-Industrie-
standards 5S, Poka Yoke und Ishikawa. Die 

Trainingsinhalte werden von bfi-Trainern 
abgehalten, die bereits von Kuka zu zertifi-
zierten Kuka-College-Trainern ausgebildet 
wurden.

 �www.kuka-robotics.com

Kuka kooperiert mit bfi Steiermark

Die Vision von Kuka und dem bfi ist es, den Roboter als intelligenten Helfer des  
Menschen in der Produktion zu etablieren.

Am 26. April 2017 findet in Wien der TÜV-Auf-
zugstag statt. Dieser dient Fachleuten aus der 
Immobilienwirtschaft, Aufzugsherstellern, Be-
hörden sowie Aufzugsbetreibern als bewährte 
Plattform für Informations- und Erfahrungsaus-
tausch. Carsten Schreiter, Produktmanager bei 
Yaskawa spricht im Zuge der Veranstaltung über 
das Thema „neue Antriebstechnologien für die 
Aufzugsbranche“ mit dem Fokus auf Energie-
effizienz und Reduzierung von Netzbelastungen 
durch Oberwellen. 

Der TÜV-Aufzugstag ist eine Kooperati-
onsveranstaltung der TÜV Austria Akade-
mie und der Stadt Wien, Geschäftsgruppe 
Wohnen/Wohnbau & Stadterneuerung. 

Yaskawa-Vortrag

Oberwellenbedingte Netzbelastungen 
durch Frequenzumrichter sind zuneh-

mend im Fokus der Energieversorger 
und Anlagenbetreiber. Eine völlig neue 
Direktumrichtertechnologie von Yaska-
wa bietet neben sauberen Netzströmen 
auch die Möglichkeit, überschüssige 
Bremsenergie gleich direkt ins Netz 
zu speisen. Die Geräte kommen ohne 
Bremswiderstände, Netzdrosseln und 
auch ohne Zwischenkreiskondensatoren 
aus. Der integrierte Bypassmode erhöht 
den Wirkungsgrad des Umrichters bis 
auf 97 %. Eine Technologie mit hoher 
Nachhaltigkeit: Geringer Installations-
aufwand, längere Lebensdauer, weniger 
Energieverbrauch, Netzschonend mit 
minimalem Obwerwellenanteil und re-
duzierter Blindleistung.

 �www.yaskawa.eu.com
 �www.tuv-akademie.at/aufzugstag
 �www.yaskawa.at

TÜV-Austria Aufzugstag

Termin 26. April 2017, 
 09.30 – 17.00 Uhr
Ort Rathaus Wien, Lichtenfels- 
 gasse, A-1010 Wien
Link www.tuv-akademie.at/aufzugstag

(Bild Copyright: Fotolia/Kovalenko/tuv.at) 
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mapp View. Web meets automation.
www.br-automation.com/mappView
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“In Zeiten der fortschreiten-
den Digitalisierung in Richtung 
Industrie 4.0 ist es umso wich-
tiger, sich auf dem neuesten 
Stand der Technik zu halten. 
Die ‚Gripping Meets Robotics‘- 
Veranstaltung bietet daher eine 
hervorragende Plattform für 

den gegenseitigen Wissensaustausch. Aufgrund des 
diesjährigen Schwerpunktes präsentieren wir unseren 
ersten wirklich kollaborativen Zweiarm-Roboter YuMi®, 
welcher neben einem ausgeklügelten Sicherheitssys-
tem auch eine einfache und intuitive Bedienung bietet.

Dipl.-Ing. Alexander Kamleithner,  
Leiter Geschäftsbereich Robots & Applications, ABB AG

“Nur im optimalen Zu-
sammenspiel von Roboter 
und Greifer kann die Leis-
tung eines automatischen 
Handlingsystems direkt am 
Produkt genutzt werden. Neu 
gedacht werden muss diese 
Schnittstelle, wenn an einen 

MRK-Arbeitsplatz noch die menschliche Hand als 
dritte ‚Komponente‘ hinzukommt. Fanuc zeigt mit 
Schunk, wie die optimale Kombination aussehen 
kann. Konkret und anschaulich wird dies mit der pra-
xisnahen Lösung eines Reifenhandlings durch einen 
kollaborativen Roboter CR-35iA gezeigt.

Ing. Thomas Eder, Geschäftsführer Fanuc Österreich GmbH

Mensch-Roboter-
Kollaboration in Diskussion

Robotertechnologietage vom 16. bis 17. Mai im Schunk Tec-Center in Allhaming:

Die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) gilt als Megatrend in der automatisierten Produktion: Sogenannte Cobots 
erledigen ergonomisch ungünstige oder eintönige Arbeiten. Wo die industrielle MRK im Moment steht, erläutern Schunk 
und seine Partner ABB, Fanuc, Kuka, Stäubli und Yaskawa mit interessanten Vorträgen und Exponaten an den „Gripping 
Meets Robotics“-Robotertechnologietagen vom 16. bis 17. Mai 2017 im Schunk Tec-Center in Allhaming.
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Bei der Automatisierung mit Robotern zeich-
net sich mit der Mensch-Roboter-Kollabo-
ration ein neuer Trend ab, der vor allem für 
Komponentenhersteller eine enorme Heraus-
forderung darstellt. „Wo eine Vollautomati-
sierung von Produktions- oder Montagelinien 
nur bedingt wirtschaftlich umsetzbar ist oder 
menschliche Fähigkeiten für den Prozess un-
abdingbar sind, werden Teilprozesse heraus-
gelöst und künftig immer stärker zwischen 
Mensch und Roboter aufgeteilt“, weist DI 
(FH) Christian Binder, Geschäftsleiter Öster-
reich der Schunk Intec GmbH, auf eine lo-
gische Entwicklung hin. Dabei übernehmen 
laut Binder autonom operierende Cobots – 

also Roboter, die im unmittelbaren Umfeld 
des Menschen eingesetzt werden – solche 
Aufgaben, die ergonomisch ungünstig oder 
besonders eintönig sind. „Als intelligente 
Hebe- oder Positionierungshilfe beispiels-
weise reduzieren sie die physische Belastung 
des Menschen und sorgen innerhalb der Pro-
zesskette für eine hohe Effizienz“, so Binder 
weiter.

Verglichen mit einer Vollautomatisierung sin-
ke bei der Hand-in-Hand-Arbeit von Mensch 
und Roboter der Platzbedarf und der Prozess 
lasse sich wesentlich flexibler gestalten. Vor 
allem im Bereich der Montageanwen-

“Nur wenige MRK-
Konzepte werden bis-
lang als solche realisiert. 
Wir nehmen daher auf 
den Robotertechnolo-
gietagen nicht nur im 
Rahmen von Vorträgen 
sondern auch mit pra-

xistauglichen Exponaten diese Thema genau 
unter die Lupe. Gemeinsam mit unseren 
Partnern werden mit bewegten Roboterzellen 
die modernen Möglichkeiten der Mensch-
Roboter-Kollaboration demonstriert. 

DI (FH) Christian Binder,  
Geschäftsleiter Schunk Österreich

“Die Grenzen der Zusam-
menarbeit von Menschen und 
Robotern waren noch bis vor 
Kurzem in Form von stabilen, 
metallenen Schutzzäunen 
unübersehbar. Wie man diese 
Grenzen nun aber durchbricht 
und die sogenannte Mensch-

Roboter-Kollaboration Wirklichkeit werden lässt, ist oft-
mals mit vielen Fragen verbunden. Ebendiese werden 
auf der Veranstaltung ‚Gripping meets Robotics‘ be-
handelt, wobei Kuka mit dem sensitiven Roboter LBR 
iiwa perfekt in Szene setzt, wie MRK aussehen kann.

DI (FH) Reinhard Nagler, Sales Manager,  
Kuka Roboter CEE GmbH

Ú

links  Mensch-Roboter-Kollabora-
tion: Teamwork in der Produktions-
automatisierung und Thema der 
zweiten Robotertechnologietage 
bei Schunk.

Mitte Ein Cobot mit einem SchunK 
Co-act Greifer MPG-plus setzt hier 
Elektronikkomponenten präzise in 
ein Gehäuse ein. Die Endmonta-
ge und Funktionsprüfung erfolgt 
durch den Mitarbeiter. Mensch und 
Roboter arbeiten Hand in Hand. 

rechts Einschlägige Fachvorträge 
der Aussteller führen die Besucher 
durch die Robotertechnologie-
tage 2017.

Das Video zum  
Co-act Greifer JL1
www.automation.at/ 
video/127281
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dungen wird die Zahl robotergestützter 
Assistenzsysteme nach Ansicht von Binder 
daher rasant zunehmen.

Höchste Sicherheitsanforderungen 

Je enger Mensch und Roboter zusammen-
arbeiten, desto höher sind die Sicherheits-
anforderungen. Genügt in der untersten 
Stufe, also bei getrennten Arbeitsräumen, 
eine Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 
12100 und für den Bereich der funktiona-
len Sicherheit eine Zertifizierung der Ma-
schinensicherheit nach DIN EN ISO 13849, 
müssen bei der unmittelbaren Mensch-Ro-
boter-Kollaboration zusätzlich die Schutz-
prinzipien der DIN EN ISO 10218-1/-2 
und DIN EN ISO/TS 15066 berücksichtigt 
werden. Mit dem Co-act Gripper JL1, dem 
ersten intelligenten MRK-Greifer, der un-
mittelbar mit dem Menschen interagiert 
und kommuniziert, bietet Schunk nun eine 
wichtige Schnittstelle: „Wir erfüllen mit 
dem JL1 die drei zentralen Forderungen 
einer sicheren Mensch-Roboter-Koopera-
tion: Nie das gegriffene Objekt verlieren, 
immer einen Kontakt mit dem Menschen 
erkennen und unter keinen Umständen 
beim Greifen verletzen“, betont Binder.

Wo steht die MRK?

Doch wo steht die industrielle MRK im 
Moment? Welche Anwendungen finden 

sich bereits jetzt in der Praxis? Sind unsere 
Produktionen bereits MRK-fähig und wel-
che rechtlichen Voraussetzungen und Re-
gelungen sind anzuwenden? Diesen Fra-
gen stellen sich Schunk und seine Partner 
ABB, Fanuc, Kuka, Stäubli und Yaskawa 
mit interessanten Vorträgen und Expona-
ten an den „Gripping Meets Robotics“-
Robotertechnologietagen. „Nicht nur im 
Rahmen von Vorträgen, sondern auch 
mit praxistauglichen Exponaten wird das 
Thema MRK beleuchtet. Gemeinsam mit 
unseren Partnern demonstrieren wir live 
mit bewegten Roboterzellen die moder-
nen Möglichkeiten der Mensch-Roboter-

Kollaboration“, so Christian Binder ab-
schließend. Als besonderes Highlight im 
Rahmen der Abendveranstaltung am 16. 
Mai 2017 diskutieren Persönlichkeiten aus 
Technik, Recht, Wirtschaft und Forschung 
die zukünftigen Möglichkeiten und Gren-
zen einer vollautomatisierten Produktion.

 �www.at.schunk.com

Termin 16. – 17. Mai 2017
Ort Schunk Tec-Center 
 Allhaming
Link www.schunk.at

“Die Firma Yaskawa ist 
weltweit einer der größten 
Hersteller von Industriero-
botern und feiert in diesem 
Jahr ‚40 Jahre MOTOMAN 
Roboter‘. Daher freut es uns 
heuer ganz besonders, dass 
wir diese Veranstaltung in der 

repräsentativen Österreich-Niederlassung der Firma 
Schunk begleiten dürfen. Dabei werden wir wie 
gewohnt unsere Neuheiten und Innovationen aus 
dem Bereich Robotik, insbesonders zum aktuellen 
Thema ‚Kollaborierende Roboter‘ mit einer Live-Prä-
sentation am Roboter HC10 und entsprechenden 
Fachvorträgen präsentieren.

Ing. Johann Bauer, MBA, Sales Manager Robotics Division, 
Yaskawa Europe GmbH

“Die Robotertechnolo-
gietage stellen in diesem 
Jahr den Megatrend 
MRK in den Mittelpunkt 
und fokussieren damit 
auf einen Stäubli Ent-
wicklungsschwerpunkt. 
Stäubli Robotics hat mit 

den TX2 Safe Robots und dem mobilen Robo-
tersystem HelMo wegweisende Neuheiten für 
alle Stufen der Mensch-Roboter-Kollaboration 
auf den Weg gebracht. Natürlich brennen wir 
darauf, diese Produkte vorzustellen und zu 
sehen, welche Neuheiten von Marktbegleitern 
präsentiert werden.

Ing. Alexander Müller, MBA, Sales Manager Austria, 
Stäubli Tec-Systems GmbH Robotics

Die Robotertechnologietage 2017 
finden vom 16. bis 17. Mai im 
Schunk Tec-Center 
in Allhaming statt.
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Stäubli Robotics lädt am 11.  April 2017 ins WIFI Oberösterreich 
in Linz zum Expertenforum Lebensmittel ein. Die Veranstaltung 
dauert von 9.30 bis 17.00 Uhr. Ein Expertenkreis aus Anwendern, 
Herstellern und Forschung & Entwicklung beleuchtet aktuelle 
Themen und neue Ansätze für die Automation in der Lebensmit-
telindustrie. 

Spannende Fachvorträge über zukunftsweisende Auto-
matisierungskonzepte sollen wirksame Möglichkeiten 
im Kampf gegen den steigenden Kostendruck in der 
Branche aufzeigen. Das inhaltliche Spektrum reicht da-
bei von Robotik- und Anwenderlösungen über Brenn-
punktthemen wie Hygienedesign und Food Safety am 
offenen Produkt bis hin zu Schneidtechnologien für die 
Lebensmittelproduktion. Weitere Themen handeln vom 
Robotereinsatz in der Back- und Süßwarenindustrie so-
wie von Konzepten mittels Bildverarbeitung.

Begleitend zum Expertenforum findet eine Fachaus-
stellung statt, die von 8.30 bis 17.00 Uhr und zusätzlich 
am 12. April von 9.00 bis 14.00 Uhr geöffnet sein wird. 
Hier präsentieren neben Stäubli Robotics namhafte 
Aussteller wie Dessl Maschinenbau, Keyence, Nordfels 
und Schneider Electric innovative Lösungen aus allen 
Bereichen der Foodautomation.
 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Auf-
grund der begrenzten Teilnehmerzahl wird aber um 
Anmeldung bis spätestens Donnerstag, den 06. April 
2017 unter: http://contact.staubli.com/joinExperten-
forumLebensmittel gebeten. 

Expertenforum 
Lebensmittel

Termin 11. – 12. April 2017
Ort WIFI Linz
Link www.staeubli.de

Ein FAST 
picker 
TP80 beim 
Schnei-
den von 
Backwaren 
mit einer 
Zykluszeit 
von 220 
Schnitte/
Minute.

17 www.sigmatek-automation.com

 DATENÜBERTRAGUNG ÜBER WLAN   
 Das Kabel fällt weg – Sie verfügen über 
 maximale Bedienfreiheit

 VISUALISIERUNG PERFEKT INS BILD GESETZT
 10,4 Zoll Farb-Touchscreen, EDGE2-Technology Prozessor

 ERGONOMISCHES ARBEITEN DIREKT VOR ORT
 Mit nur 1.300 g Eigengewicht inklusive Akku-Pack 
 ist ein ermüdungsarmes Bedienen garantiert

 SAFETY-FUNKTIONEN ÜBER WLAN   
 Not-Halt-Taster, Schlüsselschalter, Zustimmtaster

VÖLLIG 
LOSGELÖST
Wireless Handbediengerät 

Halle  DC
Stand  136
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Folgende Seminare stehen im April und Mai 2017 zum Angebot:

Service im Innen- und Außendienst – ein starkes Team
Termin: 10. bis 11.04.2017
Umfang: 2 Tage (16 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Problemlösungstechniken in Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten anwenden
Termin: 12. bis 13.04.2017
Umfang: 2 Tage (16 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Grundlagen SIMATIC STEP 7
Termin: 18. bis 21.04.2017
Umfang: 4 Tage (32 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Fokus Industrie 4.0 – Ausbildung neu denken
Termin: 19.04.2017
Umfang: 1 Tag (8 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Planspiel: Synchro meets Industrie 4.0 – die Chancen nutzen
Termin: 20. bis 21.04.2017
Umfang: 2 Tage (16 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Elektrofachkraft mit begrenztem Aufgabengebiet – 
Grundlagenwissen für industrielle Standardschaltungen
Termin: 25. bis 28.04.2017
Umfang: 4 Tage (32 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Instandhaltung und Wartung mechatronischer Systeme
Termin: 02. bis 05.05.2017
Umfang: 4 Tage (32 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Querdenken – Innovativ entwickeln und konstruieren
Termin: 03. bis 04.05.2017
Umfang: 2 Tage (16 Unterrichtseinheiten)
Ort: Graz

Vertiefung SIMATIC STEP 7
Termin: 09. bis 12.05.2017
Umfang: 4 Tage (32 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Grundlagen der Pneumatik und Elektropneumatik
Termin: 09. bis 12.05.2017
Umfang: 4 Tage (32 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Energieeffizientes Automatisieren für die Instandhaltung
Termin: 16. bis 17.05.2017
Umfang: 2 Tage (16 Unterrichtseinheiten)
Ort: Graz

Vertiefung Hydraulik und Elektrohydraulik
Termin: 16. bis 19.05.2017
Umfang: 4 Tage (32 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Wertströme erfassen, Wertströme gestalten
Termin: 22. bis 23.05.2017
Umfang: 2 Tage (16 Unterrichtseinheiten)
Ort: Festo Gesellschaft m.b.H., Linzer Straße 227, 1140 Wien

Grundlagen einer effektiven Instandhaltung
Termin: 23. bis 24.05.2017
Umfang: 2 Tage (16 Unterrichtseinheiten)
Ort: Graz

 �www.festo-tac.at
 �www.festo.at

Festo Didactic ist weltweit tätig in der industriellen Aus- und Weiterbildung. Als Qualifizierungsanbieter für die Fertigungs- und  
Prozessautomatisierung umfasst das Angebot Bildungsausrüstungen für Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sowie Training und 
Beratung für produzierende Industrieunternehmen.

Training and Consulting:

Festo-Seminarplan April / Mai 2017
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Zwischen dem 27. April und dem 21. September 
veranstaltet Mensch und Maschine (MuM), An-
bieter von CAD und BIM in Europa, achtmal die 
MuM Vision – dreimal in Österreich, einmal in der 
Schweiz und viermal in Deutschland. Unter dem 
Motto „branchenübergreifend“ geht es darum, wie 
moderne IT-Technologie Unternehmen befähigt, 
nicht nur über den sprichwörtlichen Tellerrand hi-
nauszuschauen, sondern entsprechend zu agieren. 
Was haben Industrie 4.0 und Building Information 
Modeling (BIM) miteinander zu tun? Wie können 
Technologien und Methoden zu besseren Abläufen 
und besseren Produkten führen? 

Maschinen und Anlagen lassen sich kaum 
mehr unabhängig von dem Gebäude be-
trachten, in dem sie installiert sind – auch 
Wohnhäuser werden „intelligent“, immer 
mehr Prozesse laufen automatisch ab, steu-
ern, regeln und kontrollieren sich selbst, 
und die Grenze zwischen Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Architektur verwischt 
immer stärker. Was diese Entwicklung für 
die Arbeit von Architekten, Planern und 
Ingenieuren aus sämtlichen Fachbereichen 
bedeutet, zeigt MuM an Best-Practice-
Beispielen. Anwender berichten von ihren 
Erfahrungen, zeigen, wie sie – nicht zuletzt 
durch das Know-how von MuM – Stolper-
fallen umgehen konnten und sinnvolle, 
zukunftstaugliche Lösungen gefunden 
haben. Welche Software, welche Konzep-

te den Weg zu branchenübergreifendem 
Denken, Planen und Handeln ebnen, wird 
in Präsentationen und kurzen Workshops 
klar. Wer die MuM Vision besucht, erhält 
Impulse für Strategien und deren Umset-
zung im Alltag.

Jede der eintägigen Veranstaltungen setzt 
einen anderen thematischen Schwerpunkt. 
Es lohnt sich also, auf der MuM-Webseite 
die detaillierten Programme zu studieren 
und die optimale, „eigene“ MuM Vision 
auszuwählen.

 �www.mumvision.at
 �www.mumvision.de  �www.mumvision.ch

MuM Vision 2017
Industrie 4.0 und Building Information Modeling:

Termin 16. Mai 2017
Ort Graz 

Termin 17. Mai 2017
Ort Linz 

Termin 18. Mai 2017
Ort Wien

Termin 12. Juli 2017
Ort München

Als Fachmesse für Qualitätssicherung führt die 
Control die internationalen Marktführer und 
innovativen Anbieter aller QS-relevanten Tech-
nologien, Produkte, Subsysteme sowie Kom-
plettlösungen in Hard- und Software mit den 
Anwendern aus aller Welt zusammen. 

Mehr Aussteller als je zuvor, ein Zu-
wachs an Ausstellungsfläche um 10 %, 
ein neues Hallen-Layout, verbesserte In-
frastruktur und ein fachlich rundes Rah-
menprogramm  – das bietet die Control 
2017. Deutlich mehr als 900 Aussteller 
aus 30 Nationen belegen mit 52.500 m² 
Brutto-Ausstellungsflächen die einge-
planten Hallen 3, 4, 5, 6 und 7 komplett.

Zentrales Element Qualitätssicherung 

Vor dem Hintergrund einzelner boo-
mender QS-Segmente wie z. B. der IBV– 
Industriellen Bildverarbeitung und Visi-
onssysteme, robotergestützter Sub- und 
Komplettsysteme oder auch optoelek-
tronischer Sensortechnik, präsentiert 
sich auch das Ausstellungs-Portfolio der 
31. Control wieder auf höchstem Niveau. 
Dank des schon immer vergleichsweise 
hohen Digitalisierungs-Grades der Kom-
ponenten, Baugruppen und Systeme 
für die industrielle Qualitätssicherung, 
zeichnen sich diese Bausteine durch 
maximale I4.0-Fähigkeit aus und bilden 

damit ein wesentliches Element zur Um-
setzung von I4.0-Strukturen in die Rea-
lität.
 

 �www.schall-messen.de

Qualität macht den Unterschied
Messe Control:

Termin 09. – 12. Mai 2017
Ort Stuttgart
Link www.control-messe.de
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180 Aussteller sind auf der diesjährigen 
SMART in Linz mit dabei, 21 davon überhaupt 
zum ersten Mal bei der SMART. Neues sehen 
Besucher nicht nur bei vielen der Messestände, 
auch bei der Aufplanung hat sich etwas getan. 
Die Empore im ersten Stock des Design 
Centers tritt mit neuem Konzept auf, und der 
Pavillon vor der Halle ist vergrößert – dieser 
bietet nun Platz für 12 Aussteller. 

Connected4Productivity heißt die Ko-
operation von Weidmüller, Thonauer, 
Rittal, EPLAN und Sonepar, die auf 
der Empore präsentiert wird. Die Un-
ternehmen sind in unterschiedlichen 
Bereichen im Entstehungsprozess po-
sitioniert und damit in der Lage, viel-
seitige Lösungen, von der Planung bis 
zur Fertigung, anzubieten. Das will bei 
der SMART anschaulich präsentiert 
werden. Unter der Federführung von 
Weidmüller haben sich die Unterneh-
men aus dem Umfeld Steuerungs- und 
Schaltanlagenbau auf der Empore des 

Design Centers zusammengetan und 
präsentieren an den Messeständen 800, 
601 und 802 in anschaulichen Live-Vor-
führungen Möglichkeiten, die Planung 
sowie die gesamten Prozesse der Steu-
erungs- und Schaltanlagenfertigung zu 
optimieren. Jeder Besucher, der sich 
unter www.connected4productivity.
com zum Besuch der Connected4Pro-
ductivity anmeldet, erhält einen exklu-
siven C4P-Begrüßungs-Cocktail.

12 Aussteller im Pavillon

Der Pavillon vor dem Design Center in 
Linz ist auf 400 m² angewachsen. Dar-
in stellen 12 Unternehmen aus, sieben 
davon sind zum ersten Mal Aussteller 
auf der SMART, der Rest zieht von der 
Empore in den Pavillon. Ihre SMART-
Premiere feiern ALG Automatisierungs-
lösungen, Chauvin Arnoux, Conatex 
Dipl.-Ing. L. Colbus, EGT Eppinger Ge-
triebetechnologie, IEF Werner, Linak 

und Titus Messtechnik. Auch das Mes-
serestaurant befindet sich im Pavillon.

Bereits zum 11. Mal finden dieses Jahr die CE-
Praxistage in Pforzheim statt. Auch dieses Jahr 
informieren wieder erfahrene Referenten über 
rechtliche und normative Anforderungen für 
den Neubau, Umbau und die wesentliche Ver-
änderung von Maschinen und Anlagen. 

Am 08. Mai erhalten jene Besucher, 
die sich noch nicht mit den rechtlichen 
Anforderungen der CE-Kennzeichnung 
beschäftigt haben, den optimalen Über-
blick.

Fachkonferenz am 09. und 10. Mai 

An diesen beiden Tagen informieren 
ausgewählte Experten über aktuelle 
Trends, Erfahrungen und best Practice. 
Die Teilnehmer erfahren wichtige Infor-
mationen zur Organisation von CE-Pro-
zessen in den Abteilungen Einkauf, Ver-
kauf, Konstruktion, Fertigung und QM. 
Der Vortrag „Keine Lust zur Risikobeur-

teilung? – Wie Mitarbeiter und Kollegen 
motiviert werden können“ ist beson-
ders interessant für CE-Beauftragte und 
Gruppenleiter. Weitere Akzente bilden 
Vorträge über den Export von Maschi-
nen und Anlagen nach USA und Kanada 
sowie über lärmarmes Konstruieren. 

Zwei weitere Programmschwerpunkte 
beschäftigen sich mit der fortschreiten-
den Digitalisierung: „Zusammenspiel 
von Cybersecurity mit Maschinensi-
cherheit“ und der Workshop „CE-Kenn-
zeichnung 4.0" – Computerunterstützte 
Risikobeurteilung auf Basis von Refe-
renzmodellen.

Praxis-Workshops am 11. und 12. Mai

Am 11. Mai wird das Thema der Ausle-
gung sicherer Steuerungen nach EN ISO 
13849-1/2 im Workshop behandelt. Am 
12. Mai wird der CE-Kennzeichnung 4.0 

– Computerunterstützten Risikobeurtei-
lung auf Basis von Referenzmodellen 
Rechnung getragen.

 �www.ibf.at

CE-Praxistage in Pforzheim
Fachkonferenz für CE-Einsteiger und Profis:

Termin 08. – 12. Mai 2017
Ort CongressCentrum
 D-75172 Pforzheim
Link www.ce-praxistage.com

Termin 16. – 18. Mai 2017
Ort Design Center Linz, 
 A-4020 Linz
Link www.smart-linz.at

Connected4Productivity
10. SMART in Linz:
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Vester Elektronik GmbH
75334 Straubenhardt
Germany
Tel. +49 (0) 70 82 / 94 93 - 0
info@vester.de

�  Sensoren  �  Prüfautomation  �  Stanzwerkzeug- und Prozess überwachungs systeme

SENSOREN 
für die Stanz-, Umform- und 

Automatisierungstechnik

Sensor-Katalog
gratis anfordern !

Control Stuttgart
9. – 12. Mai 2017
Halle 6, Stand 6409
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Vom 7. bis 8. Juni 2017 veranstaltet der Auto-
matisierungsspezialist B&R die Innovation Days, 
bis dato bekannt als User Meeting. Im Wyndham 
Grand Salzburg Conference Center zeigen Refe-
renten von B&R sowie anerkannte externe Fach-
experten, wie aktuelle Herausforderungen in der 
digitalen Transformation gelöst werden können. 

Wie in vergangenen Jahren steht der 
Austausch mit Fachkollegen im Vorder-
grund. Die Teilnehmer erwartet ein Pro-
gramm aus zahlreichen Fachvorträgen 
und Workshops zu aktuellen Themen 
des Maschinen- und Anlagenbaus sowie 
der Prozess- und Factory Automation. 
Namhafte Gastreferenten referieren zu 
Trendthemen in der Automatisierung.
Auf der begleitenden Hausmesse können 
Teilnehmer B&R-Softwareprodukte und 

Hardware live in Aktion erleben. Namhaf-
te Partnerunternehmen von B&R stehen 
in einem eigenen Ausstellungsraum für 
anregende Gespräche zur Verfügung.

Breiter Automatisierungsfokus

Das beliebte Kundenevent blickt auf eine 
lange Tradition zurück. Aus der vormals 
technisch orientierten Veranstaltung ent-
wickelte sich eine offene Wissensplatt-
form mit breitem Automatisierungsfokus. 
„Aufgrund des großen Erfolgs und stetig 
steigender Besucherzahlen haben wir 
vor einigen Jahren damit begonnen, aus 
der einst nur in Österreich stattfinden-
den Veranstaltung, eine internationale 
Veranstaltungsreihe zu entwickeln, die 
Innovation Days“ so Hermann Obermair, 

General Manager Sales Region Austria. 
So werden in diesem Jahr aus dem User 
Meeting die österreichischen Innovation 
Days. 

 �www.br-automation.com

Digitale Transformation meistern
Aus dem B&R-User Meeting werden Innovation Days:

Termin 07. – 08. Juni 2017
Ort Wyndham Grand Salzburg  
 Conference Center
Link www.br-automation.com/
 innovation-days-austria

Hermann 
Obermair, 
General 
Manager Sales 
Region Austria 
bei B&R.

Austrian Standards und Globalnorm bietet einen 
neuen Lehrgang für die Ausbildung und Zertifi-
zierung zum Product Compliance Officer für Ma-
schinen und Anlagen. 

Wer Maschinen und Anlagen herstellt, 
muss nicht nur deren technisches Innen-
leben kennen und dafür sorgen, dass die 
Maschine läuft, sondern muss sich auch 
darum kümmern, dass den rechtlichen 
und normativen Rahmenbedingungen 
vollständig Rechnung getragen wird. 
Denn nur dann dürfen Maschinen und 
Anlagen im Binnenmarkt, bzw. im Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum in Verkehr 
gebracht werden, bzw. können sie in 

Drittstaaten exportiert werden. Austrian 
Standards bietet dazu in Zusammenar-
beit mit der Globalnorm GmbH vom 20. 
bis 23. Juni 2017 erstmals den Lehrgang 
"Zertifizierter Product Compliance Of-
ficer für Maschinen und Anlagen gem. 
ISO/IEC 17024" an. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer lernen dabei die 
Grundlagen des Product Compliance 
Managements, Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten, Rechtsgrundlagen sowie 
Konformitätsbewertungsverfahren ken-
nen. Nach erfolgreicher Absolvierung ei-
ner Prüfung erhalten sie das international 
anerkannte Personenzertifikat "Product 
Compliance Officer". 

Kompetenz in Sachen Product Compliance
Lehrgang von Austrian Standards und Globalnorm:

Termin 20. – 23. Juni 2017
Ort Wien, Austrian Standards
Link www.austrian-standards.at
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Die FHW Franz Haas Waffelmaschinen GmbH aus Leobendorf bei Wien und Patreider SRL aus Italien, Spezialist 
für Schneid- und Zuführsysteme, arbeiten gemeinsam an innovativen Lösungen für die Waffelproduktion. Ihr 
erstes Fusionsprojekt war die Integration der patentierten Dual-Belt-Technologie von Patreider ins Portfolio des 
Maschinenbauers und die Umstellung auf neueste, durchgängige Steuerungs- und Antriebstechnik von Siemens. 
Das Resultat ist mehr als sehenswert: Das hoch effiziente Schneid- und  Zuführsystem HESZ-PAT300 bringt bis zu 
300 Waffelpakete pro Minute direkt zur Verpackung. Keine Frage, dass es auf der kommenden Messe Interpack in 
Düsseldorf sicherlich große Beachtung finden wird!

Das bewährte 
High-End 
Motion Con-
trol System 
SIMOTION 
überzeugt 
durch optima-
le Perfor-
mance für 
alle Maschi-
nenkonzepte 
sowie durch 
maximale 
Modularität.

Performance-Schub per Steuerungs- und Antriebstechnik von Siemens:

Schnelle Schnitte(n)



 � SteuerungS- und regeltechnik | coverStory

23www.automation.at

R affinierte Kombinationen aus 
Waffel und süßer Creme erfreu-
en sich in unseren Breiten be-

sonderer Beliebtheit. Doch was für den 
Gaumen zart-knackiges Vergnügen be-
deutet, ist in der Herstellung aufgrund 

der Komplexität der mitunter sehr un-
terschiedlich gestalteten Waffelkreati-
onen eine sehr aufwendige Angelegen-
heit. Und die geht eben ins Geld. Um 
dem Verlangen der Kunden nach mehr 
Effizienz gerecht zu werden, hat der ös-

terreichische Hersteller von Anlagen für 
die Waffelproduktion,  FHW Franz Haas 
in Leobendorf gemeinsam mit seinem 
Partner Patreider SRL eine neue Lösung 
für ein effizientes Waffel-Schneid- und 
-Zuführsystem für Verpackungsma-

Schnelle Schnitten: Die HESZ liefert flexibel Waffelpakete unterschiedlicher Größe und Anzahl.

SIMATIC S7-1500 T:

Die Technologie CPUs der Advanced 
Controller SIMATIC S7-1500 bieten 
einen erweiterten Umfang an Motion-
Control-Funktionalitäten. Damit sind 
Standard-, Safety- und umfangreichere 
Motion-Control-Applikationen in einer 
Steuerung im gewohnten TIA Portal 
Umfeld möglich. 

Die Vorteile der  
Technology CPUs auf einen Blick: 
 � Standard-, Safety- und Motion-

Control-Funktionalitäten in einer 
Steuerung

 � Erweiterte Motion Control Funktiona-
litäten, wie Getriebe- oder Kurven-
scheibengleichlauf

 � Integrierter Kurvenscheibeneditor 
zur grafischen und tabellarischen 
Projektierung und Optimierung von 
Kurvenscheiben

 � Anpassung und Berechnung der 
Kurvenscheiben im Anwenderpro-
gramm während des laufenden 
Betriebes (z. B. bei Produktwechsel)

Schnelle Schnitte(n)
Die Technolo-
gie CPUs der 
Advanced Con-
troller SIMATIC 
S7-1500 bieten 
einen erweiter-
ten Umfang an 
Motion-Control-
Funktionalitäten.

Ú



24

 � SteuerungS- und regeltechnik | coverStory

     AUTOMATION 2/April 2017

schinen und Produkthandling entwickelt  
– äußerst hilfreich erwies sich dabei die 
neueste Steuerungs- und Antriebstechnik 
vom langjährigen Partner Siemens.

Schnell und prozesssicher vom 
Waffelblatt zur Verpackung

Das integrierte, dadurch sehr kompakte 
Inline-System schneidet ein oder mehre-
re Waffelblätter der Standardgröße 350 x 
500 mm erst in Streifen. Über einen op-
tionalen Drehtisch ist dies wahlweise in 
Längs- oder Querrichtung möglich, wo-
mit sich der Verschnitt minimieren lässt. 
Die beim ersten Schneiden entstehenden 
Waffelstreifen werden quer ins erste Du-
al-Belt-System eingeschoben. Dieses bil-
det Pakete, indem es eine frei definierbare 
Anzahl von Streifen durch einen weiteren 
Schneidrahmen quer in ein zweites Dual-
Belt-System schiebt. Darin werden die 
Waffelstreifen zu fertigen Verpackungs-
einheiten vereinzelt und diese direkt in 
die Zuführkette der Verpackungsma-
schine eingetaktet. Herzstück der Dual-
Belt-Technologie sind zwei servomoto-

risch angetriebene Transportketten mit 
Schieberleisten, die sich programmiert in 
freier Relation zueinander verfahren las-
sen. Dadurch können Streifen wie Finger 
unterschiedlicher Größe nahezu beliebig 
gebündelt oder vereinzelt werden. So 
lässt sich der getaktete Produktionsfluss 
am Einlauf in einen sehr schnellen, konti-
nuierlichen Produktionsfluss am Auslauf 
überführen. Entscheidender Vorteil ist, 
dass die Waffeln durch die gesamte Anla-
ge geschoben, also jederzeit kontrolliert 
und schonend geführt werden. Das ver-
hindert Schlupf sowie jegliches Verkan-
ten oder Verklemmen von Produkten und 
bietet somit höchste Prozesssicherheit. 

Und es erhöht die Ausbringung auf bis zu 
300 Endprodukte pro Minute, was etwa 
dem Doppelten einer konventionellen Zu-
führung entspricht. Bei einem Vergleich 
auf zwei sonst identischen Linien bei ei-
nem Pilotkunden wurde mit dem HESZ-
System auf Anhieb eine um 5 bis 12 % 
höhere Ausbringung erreicht. 

Neue Automatisierung  
aus einem Guss

Ein entscheidender Punkt für die Akzep-
tanz bei Haas-Kunden war die Umstel-
lung des Patreider-Systems auf neueste 
Automatisierungstechnik von Siemens. 

Das neue Hoch-Effizienz-Schneid- und Zuführsystem HESZ-PAT300 von FHW bildet bis zu 300 Waffelpakete pro Minute und taktet 
diese kontinuierlich direkt in die Zuführkette der Verpackung ein. Neben dem patentierten Prinzip entscheidend für die hohe Flexibilität 
und Performance ist durchgängige Steuerungs- und Antriebstechnik von Siemens.

“Das Siemens-Gesamtpaket aus Motion 
Controller, Umrichtern, Servomotoren und HMI 
erfüllt alle unsere Anforderungen.

Peter Buczolits, Technischer Leiter bei FHW
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Diese ist die Basis aller Neuentwicklun-
gen und der bevorzugte Standard der Ös-
terreicher.

Taktgeber und Master ist die Verpa-
ckungsmaschine, die mit dem Motion 
Control System des HESZ kommuniziert, 
einer Simotion D445-2. Diese koordiniert 
über zwei Control Units CU320-2 und 
Umrichter Sinamics S120 das Zusam-
menspiel von bis zu 11 Servoachsen hoch 
dynamisch und präzise. Über mehrere 
virtuelle Leitachsen wurde ein frei defi-
nierbarer elektronischer Getriebegleich-
lauf realisiert. So lassen sich sämtliche 
Abläufe bei jeder Soll-Geschwindigkeit 
optimal auf das Produkt abstimmen. Ab-
solutwertgeber an den Simotics S-Servo-
motoren ermöglichen ein nahtloses Wie-
deranfahren nach eventuellen Störungen 
in der Verpackungsmaschine ohne Pro-
duktverlust.

Dank durchgängiger Servoantriebstech-
nik sind Formatwechsel in weniger als 
10 Minuten möglich. Dazu trägt auch 
das Servoantriebssystem Sinamics V90 
bei, eine Kombination aus Umrichter 
und Servomotor Simotics S-1FL6, über 
das die Tischbleche automatisch positi-
oniert werden. Initiiert werden Format-
wechsel an einem rangierbar montier-
ten Simatic Comfort-Panel TP1500 mit 
15-Zoll-Touchdisplay, das die „Rezeptu-
ren“ speichert. Um Verwechslungen zu 
vermeiden, bietet der Maschinenbauer 
optional eine Codierung seiner Module 

per Simatic RFID (Radio Frequency Iden-
tification) an.

Alle Anforderungen erfüllt

Thomas Patreider: „Mit 30 Jahren Erfah-
rung in der Servotechnologie kann ich 
sagen, dass das Siemens-Antriebssystem 
keine Wünsche offen lässt. Vor allem die 
Auswahlmöglichkeiten im Sizer-Tool sind 
sehr gut. Wir haben während der Umstel-
lung im System viel berechnet und fest-
gestellt, dass die Ergebnisse in der Praxis 
absolut identisch waren“. 

„Das Siemens-Gesamtpaket aus Motion 
Controller, Umrichtern, Servomotoren 
und HMI erfüllt alle unsere Anforderun-
gen“, sagt Peter Buczolits, der Techni-
sche Leiter bei FHW. „Das integrierte 
Engineering im neuen TIA Portal führt 
schneller ans Ziel und bietet auch ver-
schiedene Mechanismen, unser spezifi-
sches Know-how wirksam zu schützen.“

Modular zur individuellen, 
kostenoptimierten Lösung

Die Neuentwicklung fügt sich nahtlos in 
den modularen Baukasten von Haas ein, 
aus dem sich schnell kundenspezifisch 
maßgeschneiderte Systemlösungen für 
alle Anforderungen generieren lassen. 
Das neue System lässt sich einfach in 
bestehende Linien integrieren. Es ersetzt 
Bandstrecken zum Beschleunigen oder 
Vereinzeln, was die Stellfläche im Ver-

gleich zu herkömmlichen Lösungen dras-
tisch reduziert. 

Auf der Messe Interpack in Düsseldorf 
wird eine HESZ-PAT300 im Wechsel zwei 
jeweils 2-lagige Waffelpakete mit 160 
Gramm (22 Finger) und 40 Gramm (8 
Finger) schneiden und stellt diese in ei-
nem kontinuierlichen Fluss zur Übernah-
me in eine Verpackungsmaschine bereit.

� www.siemens.com

Anwender

Mit einem Exportanteil von über 90 % 
und Kunden in über 100 Ländern 
auf allen Kontinenten weltweit ist 
FHW Franz Haas Waffelmaschinen 
GmbH einer der führenden Anbieter 
u. a. von Maschinen im Bereich der 
industriellen Produktion von Flach- 
und Hohlwaffeln sowie Hohlhippen 
und Waffelsnacks sowohl für kleinere 
und mittlere als auch größere Pro-
duzenten. Das Bekenntnis zur tech-
nischen Innovation prägt die über 
110-jährige Unternehmensgeschich-
te genauso wie die absolute Kunden-
orientierung.

FHW Franz Haas  
Waffelmaschinen GmbH
Franz-Haas-Straße 1
A-2100 Leobendorf
Tel. +43 2262-600
www.haas.com

Durch Kombination des 
Servomotors SIMOTICS 
S-1FL6 mit dem SINAMICS 
V90 Servoantrieb wird 
ein durchgängiges 
Antriebssystem geschaffen.

SIMOTION: Performance  
und Modularität im Einklang

Das bewährte High-End Motion Con-
trol System SIMOTION überzeugt 
durch optimale Performance für alle 
Maschinenkonzepte sowie durch ma-
ximale Modularität. Mit SCOUT TIA 
setzt man dazu auf ein durchgängig 
im TIA Portal integriertes Engineering.

Mit der neuen Software Version 4.5 
unterstützt SIMOTION die objekt-
orientierte Programmierung (OOP) 
sowie das Kommunikationsprotokoll 
OPC UA und untermauert damit seine 
Modularitäts- und Offenheitsvorteile.
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N icht nur für die Formel 1, sondern auch für die tra-
ditionsreiche Kadia Produktion GmbH & Co. ist die 
Einführung der Direkteinspritzung eine erfreuliche 

Entwicklung. Um den Bohrungen im Inneren der Benzinhoch-
druckpumpe den letzten Schliff zu geben und den gewünsch-
ten hohen Arbeitsdruck von bis zu 500 Bar zu erreichen, wer-
den hochspezialisierte Honmaschinen benötigt. Hierfür sind 

extreme Anforderungen an die Formgenauigkeiten und Ober-
flächengüten von Kolben und Zylinder zu erfüllen.

„Wir bewegen uns im Genauigkeitsbereich von unter 1 Mik-
rometer und damit an der Grenze des in der mechanischen 
Zerspanung Machbaren“, sagt der Geschäftsführer von Kadia, 
Henning Klein. „Viele Hersteller fordern etwa ein definiertes 

An der Grenze des Machbaren:

Hochpräzises Honen war bisher wegen der Komplexität der Bearbeitung weitgehend Serienproduzenten mit bestens 
ausgebildetem Bedienpersonal vorbehalten. Mithilfe von B&R-Technik ist es Kadia gelungen, die Bedienbarkeit von 
Honmaschinen grundlegend zu verbessern. Damit kann das Honen wesentlich effizienter eingesetzt werden und eignet 
sich so auch für kleinere Losgrößen.

Zerspanende 
Feinbearbeitung
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Spiel zwischen Pumpenkolben und Bohrung von z. B. 
10 Mikrometern bei Toleranzen von weniger als 1 Mi-
krometer.“ Damit solche Vorgaben eingehalten werden 
können, wird mit statistischen Verfahren gearbeitet, so-
dass der Bearbeitungsprozess sogar mit einer Präzision 
von einigen Hundert Nanometern beherrscht werden 
muss.

Königsdisziplin Paarungshonen

Solch hochgenauen Passungen für Benzin- und Diesel-
Einspritzsysteme lassen sich ohne das Paarungshonen 
nicht realisieren. Bei diesem Zerspanungsprozess wird 
der fertiggeschliffene Außendurchmesser des Kolbens 
erfasst und zusammen mit einer Werkstückidentifizie-
rung an die Honsteuerung übergeben. Diese berech-
net vor dem Honen zunächst aus dem Kolbenmaß das 
Fertigmaß der zu honenden Bohrung, wobei das ge-
wünschte Paarungsspiel berücksichtigt wird. Anschlie-
ßend durchläuft das Gehäuse mit der Bohrung maximal 
6 Honstationen mit jeweils vor- oder nachgeschalteten 
Messstationen. Die Bearbeitung erfolgt schrittweise, 
bis das Endmaß erreicht ist. Zum Schluss wird das 
Werkstück eindeutig markiert und unwiderruflich dem 
zugehörigen Kolben zugeordnet.

Bisherige Lösungen nur bedingt geeignet

Für die Steuerung der hochgenauen Maschinen hat Ka-
dia bis vor Kurzem auf eine Steuerung zurückgegriffen, 
die auf die Anforderungen von Werkzeugmaschinen 
zugeschnitten war. „Das Honen unterscheidet sich al-
lerdings von der klassischen Dreh- oder Fräsbearbei-
tung schon hinsichtlich der Zahl der Arbeitsspindeln 
und dem umfangreichen Datenaustausch zwischen den 
Hon- und den Messstationen“, erklärt Klein. „Es waren 
umfangreiche Modifikationen an der Steuerung nötig, 
bevor sie in unseren Honmaschinen eingesetzt werden 
konnte.“ Auch die mit der Steuerung gelieferte Visua-
lisierungsanwendung erforderte bis zur Verwendungs-
reife einigen Anpassungsaufwand. „Trotz aller Anstren-
gungen war das Human Machine Interface wegen der 
Limitationen des Visualisierungssystems nicht selbst-
erklärend, sodass es einige Einarbeitung erforderte“, 
sagt Klein.

Intuitives Bedienen und effizientes  
Arbeiten mit neuer B&R-Technik

Das hat sich seit dem Wechsel des Automatisierungs-
partners und der Neuentwicklung von Steuerung und 
Visualisierung von Kadia vollkommen geändert. „Die 
neue Bedienoberfläche des Terminals auf Basis von 
B&R-Technik ist an das Interfacedesign von Smartpho-
nes angelehnt und damit intuitiv bedienbar“, sagt Klein. 
Dies überzeugte auch die Juroren des RedDot Awards 
und des IF Design Award, was dem Maschinenbauer 
mehrere Auszeichnungen einbrachte. Unter der 
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VERBINDET DIE WELT DER 
AUTOMATISIERUNG MIT 
DEM INTERNET OF THINGS

Der PFC200 von WAGO —  
die sichere Basis für den Weg  
aus der Feldebene

• Leistungsstarke Steuerung mit integriertem  
3G-Modem und Standard-Mini-SIM-Karte

• Drahtlose Datenübertragung über große Distanz

• GPRS-Verbindung zum Internet und bidirektionale 
Kommunikation via SMS

• Höchste Sicherheitsstandards dank IPsec  
und OpenVPN

www.wago.com/pfc200

16. -18. Mai 2017
Halle: DC  
Stand: 0300

PFC200.indd   1 3/28/2017   9:18:37 AM
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Haube des Terminals im maßgeschnei-
derten Aluminiumgehäuse arbeitet ein 
industrietaugliches Visualisierungsgerät 
mit kratzfestem und ölbeständigem 19" 
Touchscreen. Es kommuniziert mit der 
Maschinensteuerung, einem Automa-
tion PC 910 von B&R, der zugleich als 
Visualisierungsplattform dient. 

Querkommunikation über  
POWERLINK entlastet die Steuerung

Das Automation Panel 910 mit Intel-
Core-i5-Prozessor verfügt über ausrei-
chende Ressourcen, um die riesigen Da-
tenmengen zu bewältigen, die durch das 
ständige Messen und Nachjustieren des 
Honprozesses während der Bearbeitung 
entstehen. „Entlastet wird die neue Steu-
erung HMC100 durch vorteilhafte tech-
nische Details der B&R-Lösung“, erläu-
tert Roland Regler, Konstruktionsleiter 
von Kadia. „Eine zentrale Rolle spielt die 
Querkommunikation über POWERLINK. 
Dies erlaubt es den B&R-Antrieben, Re-
gelungsfunktionen dezentral abzuarbei-
ten und die Steuerung zu umgehen, um 
direkt miteinander zu kommunizieren.“ 
Je nach Konfiguration der jeweiligen 
Maschine aus der R-Line sind derzeit 
maximal 28 flüssigkeitsgekühlte ACO-
POSmulti-Antriebssysteme verbaut und 
über POWERLINK vernetzt. Bis zu fünf 
Servoregler steuern die Hubbewegung 
der parallel zur HMC100 entwickelten 
neuen Honspindeln LH2 und LH3. Die 
Antriebe sind mit einer sicheren An-
triebssteuerung ausgestattet, wodurch 
ein abgesicherter Einrichtbetrieb reali-
siert wurde. Sie arbeiten darüber hinaus 
an einem gemeinsamen Zwischenkreis 
und stellen den anderen Antrieben un-
genutzte kinetische Energie zur Verfü-
gung, was sich positiv auf die Wärme-, 
Energie- und Kostenbilanz der Honma-
schinen auswirkt. 

Automation Studio 
beherrscht Variantenvielfalt 

Kadia hat die HMC100 vorsorglich für 
40 Achsen ausgelegt, um zusätzliche 
Systeme integrieren zu können und eine 
zukunftssichere Lösung in Händen zu 
haben. Abhängig vom Anwendungsfall 
unterscheiden sich Maschinen sowohl in 
der Zahl der Hon- und Messstationen als 
auch in den Hon- und Messprozessen. 
Das Team von Kadia muss deshalb eine 
große Variantenvielfalt mit der Steue-
rungssoftware abdecken. „Hier kommt 
ein weiterer Pluspunkt der B&R-Lösung 
zum Tragen. Die Engineering-Umge-
bung Automation Studio erlaubt die Er-

zeugung einer maßgeschneiderten Steu-
erungs- und Visualisierungsanwendung 
mithilfe einer Konfigurationsdatei“, sagt 
der Konstruktionsleiter. „Es lassen sich 
auf diese Weise vielfältige Maschinen-
konfigurationen mit nur einem Soft-
wareprojekt ohne zusätzlichen Program-
mieraufwand abbilden.“ Entsprechend 
ist für die Inbetriebnahme vor Ort weder 
eine Engineering-Umgebung erforder-
lich, noch muss programmiert werden. 

Einen wichtigen Beitrag zur hohen Zu-
kunftssicherheit der HMC100 leisten 
auch die von Automation Studio unter-
stützten CNC- und Robotikfunktionen.

B&R bietet volle Unterstützung

Die vielfältigen Weiterentwicklungs-
möglichkeiten der HMC100 kann Kadia 
nur nutzen, wenn auch die Hardware 
entsprechend lang erhältlich ist. „Für 
uns ist daher die Langzeitverfügbarkeit 
neben den rein technischen Anforderun-
gen eines der entscheidenden Kriterien 
für die Wahl des Automatisierungspart-
ners“, sagt Klein. „B&R erfüllt diese 
Voraussetzung und hat uns während 

“Für uns ist die Langzeitverfügbarkeit neben 
den rein technischen Anforderungen eines 
der entscheidenden Kriterien für die Wahl 
des Automatisierungspartners. B&R erfüllt 
diese Voraussetzung und hat uns während 
der gesamten Umsetzung des Projekts voll 
unterstützt. 

Henning Klein, Geschäftsführer von Kadia

Klarer Gewin-
ner: Die neue 
Rund-Honma-
schine R-Line 
von Kadia mit 
modernster 
Steuerungs-
technik von 
B&R und frei 
am Tragarm 
beweglicher 
Bedieneinheit 
wurde gleich 
mehrfach mit 
Design-Awards 
ausgezeichnet. 
(Bild: Kadia)
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Anwender

Das Unternehmen Kadia aus Nür-
tingen in Deutschland ist Pionier 
in der hochpräzisen, spanenden 
Form- und Oberflächenbearbei-
tung. Hochgenaue Bohrungen und 
gratfreie Werkstückoberflächen 
sind Kadia's Profession – und das 
seit mehr als 50 Jahren. Mit seinen 
Premium-Technologien setzt das 
Unternehmen internationale Maß-
stäbe und ist einer der führenden 
Experten für Honen und mecha-
nisches Entgraten.

� www.kadia.de

“Bei der neuen Steuerung HMC100 spielen 
SPS-Funktionen und die Querkommunikation 
über POWERLINK eine zentrale Rolle. Diese 
Mechanismen erlauben es den B&R-Antrieben, 
Regelungsfunktionen dezentral abzuarbeiten und 
die Steuerung zu umgehen. So können diese 
direkt miteinander kommunizieren.

Roland Regler, Konstruktionsleiter bei Kadia

Gehonte Benzineinspritzpumpen ermöglichen eine deutliche Senkung des Kraftstoffverbrauchs und des CO2-Ausstoßes. (Bild: Kadia)

der gesamten Umsetzung des Projekts 
voll unterstützt.“ Die gemeinsamen 
Anstrengungen haben sich bezahlt ge-
macht. Alle führenden Produzenten von 
Einspritzpumpen konnten von den Vor-
teilen der neuen Steuerung überzeugt 
werden, sodass die HMC100 heute die 

bevorzugte Steuerungslösung bei Kadia 
ist. „Was wir hier erreicht haben, ist im 
Bereich der Honmaschinen absolut re-
volutionär“, zeigt sich Regler regelrecht 
begeistert. 
 
� www.br-automation.com

PUSHING 
NEW STANDARDS

www.HARTING.de
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Für den Bereich der echtzeitfähigen Steue-
rungen bietet Bosch Rexroth mit der neuen 
Embedded Steuerung IndraControl XM12 
eine wirtschaftliche Lösung. Sie ist flexibel 
und einfach konfigurierbar und kann mit zu-
sätzlichen Modulen erweitert werden. Durch 
offene Standards in der Programmierung und 
Kommunikation fügt sich IndraControl XM12 
anwendungsgerecht in Automatisierungskon-
zepte ein. 

Als jüngstes Mitglied ergänzt Indra-
Control XM12 die Produktfamilie In-
draControl XM im unteren Leistungs-
bereich. Diese basiert auf moderner 
Prozessortechnologie und hoher Leis-
tungsdichte. Die skalierte Firmware be-
dient unterschiedliche Anwendungen 
mit hochfunktionellem SPS-Kernel und 
beschleunigt mit zahlreichen vorpro-
grammierten Technologiefunktionen 
das Engineering. Kommunikation und 
Programmierung basieren durchgängig 
auf offenen Standards, was eine einfa-
che Integration in vernetzte Strukturen 
sicherstellt. Die Echtzeitkommunikati-

on mit angeschlossener Peripherie er-
folgt über den On-board Sercos Master 
oder alternativ über EtherNet/IP bzw. 
ProfiNet RT Master. 

Open Core Engineering für IoT

Über die SPS-Automatisierung mit 
CODESYS V3 hinaus schlägt Bosch 
Rexroth auch bei der IndraControl 
XM12 mit der Softwaretechnologie 
Open Core Engineering die Brücke zur 
IT-/IoT-Welt. Anwender können indi-
viduelle Funktionen in Hochsprachen 
wie beispielsweise C/C++, Java und Lua 
programmieren und damit parallel und 
unabhängig von der SPS auf Kernfunk-
tionen der Steuerung zugreifen. Darü-
ber hinaus tauscht die Gigabit-Ether-
net-Schnittstelle große Datenmengen 
in hoher Geschwindigkeit mit überge-
ordneten Systemen aus. Die sonst dafür 
notwendigen zusätzlichen Hardware-
Komponenten und die entsprechenden 
Schnittstellen zur Maschinensteuerung 
können entfallen. Mit modular erwei-

terbaren Hardware-Baugruppen wie 
der schnellen E/A-Familie IndraControl 
S20 können Maschinenhersteller das 
Steuerungssystem einfach an ihre An-
forderungen anpassen. Der erweiterte 
Einsatz-Temperaturbereich reicht von 
-25° C bis +60° C.

 �www.boschrexroth.at

Wirtschaftlich in Echtzeit steuern

Neue Embedded Steuerung kombiniert  
hohe Funktionalität und Kommunikationsvielfalt:

Steuerung IndraControl XM12 für die SPS-
Automatisierung in der Fabrikautomation.

Die neuen Gogaface Mikroschütze der Serie 
K0 sind laut Gogatec weltweit die kleinsten 
ihrer Klasse und meistern auf engstem Raum 
ihre Aufgabe als Leistungs-, Hilfs- und Wende-
schütze bravourös.

Nach den 24 V AC Varianten gibt es 
nun die 35 x 35 x 35 mm großen Go-
gaface K0 Mikroschütze auch mit 24 V 
DC Spulenspannung. In Kombination 
mit der geringen Leistungsaufnahme 
von nur 2,5 Watt eignen sie sich perfekt 
zur direkten Ansteuerung von SPSen. 
Trotz der kompakten Bauform beträgt 
der Kontaktabstand der Mikroschütze 
mindestens 3 mm – womit sie für den 
Einsatz in Sicherheitsanwendungen 
nach IEC 60335-1 prädestiniert sind. 
Zu weiteren Zertifizierungen zählen CE 

und cULus. Die Schaltleistung beträgt 
2,2 kW bei 400 V und die Schaltströme 
sind bis max. 12 A ausgelegt. 

Die Montage der aufschnappbaren 
Geräte erfolgt auf 15 mm bzw. mit 
Adapter auf 35 mm Hutschienen. Die 
Schraubanschlüsse der Klemmen neh-
men maximal zwei Leiter mit je einem 
Querschnitt von 0,5 – 1,5 mm² (AWG 
20 – 14) auf. 

Die K0-Serie von Gogatec ist sowohl mit 
Hilfskontakten (Öffner oder Schließer) 
als auch 4-polig erhältlich. Bei der An-
wendung als Wendeschütz (Typ K0W) 
befinden sich zwei Geräte in einem 
Gehäuse. Eine integrierte mechanische 
Verriegelung erhöht dabei die Sicher-

heit gegen gleichzeitiges Schalten von 
zwei Drehrichtungen bei Antrieben.

 �www.gogatec.com

Kleinster K0-Mikroschütz seiner Klasse
Jetzt auch mit 24 V DC Spulenspannung:

Gogaface K0: Der laut Gogatec weltweit 
kleinste Mikroschütz ist nun auch mit 24 V DC 
Spulenspannung erhältlich. (Bild: Gogatec) 



 � SteuerungS- und regeltechnik

31www.automation.at

Das Backbone für Ihre
Produktdaten und Dokumente

PRO.FILE Competence Center Österreich
trisoft informationsmanagement gmbh · Feldkirchnerstrasse 111 · 8055 Seiersberg/Graz · Austria
Phone: +43 (316) 225418 · info@trisoft.at · www.trisoft.at

•  PDM/PLM und DMStec in einem System

• Bi-direktionale ERP-Kopplungen

•   Multi-CAD 

•   Unterstützt Mechatronik 

•  Konfi gurieren statt Customizing

•  Schnittstellen für Add-ons
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Werkstücke und Rohlinge unterschied-
licher Stärke auf einer Maschine bear-
beiten, mehrere Prozessschritte in der 
selben Aktuatorbewegung ausführen, 
verschiedene Bearbeitungspositionen 
stufenlos und sanft anfahren – es gibt 
zahlreiche Szenarien, in denen die 
Servotechnik entscheidende Vorteile 
gegenüber hydraulischen und pneu-
matischen Antrieben bietet. „Mechat-
ronische Systeme mit Motion Control-
Funktionalität sind daher im Kommen“, 
erklärt Niels Selig, Produktmanager 
Antriebstechnik bei der Ortlieb Präzisi-
onssysteme GmbH & Co. KG in Kirch-
heim/Teck. „Wir beobachten hier ein 
Umdenken im Markt, sowohl bei Neu-
anlagen als auch beim Retrofit – zumal 
die Servoantriebstechnik auch beim 
Betriebskostenvergleich gegenüber Hy-
draulik und Pneumatik deutlich im Vor-
teil ist.“ Damit mechatronische Systeme 
Umform- oder Fügeprozesse mit hoher 
Genauigkeit durchführen können und 
sich bei Bedarf mehrere Servoachsen 
in einer Maschine synchronisieren las-
sen, kommen in Servoaktuatoren wie 
denen der SERAC-Baureihen von Ort-

lieb präzise und hoch verfügbare Weg-
messsysteme zum Einsatz – z. B. rota-
tive Motor-Feedback-Systeme SKS36 
mit HIPERFACE®-Schnittstelle von Sick 
Stegmann. 

Ortlieb – „Precision Company" der 
Spann- und Servospindeltechnik

Seit mehr als 100 Jahren versteht sich 
das Unternehmen Ortlieb in Kirchheim/ 
Teck als „Precision Company“ für wirt-
schaftliche und präzise Lösungen in der 
Werkstück- und Werkzeugspannung so-
wie in der Antriebstechnik. „Eine Reihe 
wichtiger DIN-Normen in der Spann-
technik wurden auf der Basis unserer 
Entwicklungen und Patente definiert“, 
sagt Niels Selig. „Von der Norm-Druck-
spannzange bis zur Einzelanfertigung 
von Sonderspannlösungen bieten wir 
flexible Standard- und kundenspezifi-
sche Sonderlösungen aus einer Hand.“ 
Das zweite, zunehmend wichtigere 
Standbein des Unternehmens, das im 
Frühjahr 2017 eines der innovativsten 
Firmengebäude in Baden-Württemberg 
mit höchsten Ansprüchen an Architek-

tur und Energieeffizienz beziehen wird, 
sind mechatronische Baugruppen und 
Antriebssyssteme. Der Fokus liegt dabei 
auf anschluss- und einbaufertigen Kom-
plettlösungen aus modular konfigurier-
baren Linearaktuatoren. „Motor, Spin-
del, Geber und bei Bedarf auch eine 
Haltebremse sind komplett in die Elek-
trozylinder integriert“, erklärt Niels Se-
lig. Basis der besonderen Performance 
der SERAC-Servoaktuatoren ist das be-
sondere Know-how des Unternehmens 
auf dem Gebiet der Spindeltechnik.

SERAC-Servoaktuatoren  
vereinen Know-how aus  
Raumfahrt und Maschinenbau

Getreu dem Slogan „Strom statt Öl“ bie-
tet Ortlieb mit den Servoaktuator-Bau-
reihen SERAC innovative Lösungen für 
den Ersatz von Hydraulik- und Pneuma-
tikzylindern an. Ihre hinsichtlich Gehäu-
sebauform, Motorausführung, Verdreh-
sicherung oder Befestigungsmöglichkeit  
unterschiedlichen Ausführungen zeich-
nen sich durch hohe Kraftdichte und 
Standfestigkeit aus. Sie bewähren sich – 

Strom statt Öl, Servoaktuatorik statt Hydraulik – Maschinen zum vollautomatischen Umformen, Pressen oder Fügen von 
Werkstücken werden immer häufiger mit mechatronischer Antriebstechnik ausgestattet. Neben wesentlich geringeren 
Betriebskosten wird von Anwendern vor allem das stufenlose Regelverhalten als entscheidender Vorteil genannt. Motor-
Feedback-Systeme wie das SKS36 von Sick Stegmann, die das Unternehmen Ortlieb Präzisionssysteme in seinen SERAC-
Servoaktuatoren einsetzt, gewährleisten eine präzise und hochgradig verfügbare Wegmessung und Positionsregelung.

Präzise Wegmessung

Motor-Feedback-Systeme in der mechatronischen Servotechnik: 

Getreu dem Slogan 
„Strom statt Öl“ bietet 
Ortlieb mit den Servoaktu-
ator-Baureihen SERAC in-
novative Lösungen für den 
Ersatz von Hydraulik- und 
Pneumatikzylindern an.
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unter härtesten Betriebsbedingungen 
– in den unterschiedlichsten industri-
ellen Anwendungsfeldern der Stanz-, 
Umform- und Fügetechnik oder beim 
Verpressen von Kleinteilen. Techno-
logiebasis der SERAC-Elektrozylinder 
sind spezielle, ursprünglich für die 
Raumfahrt entwickelte Planeten-
Wälz-Gewindespindeln, die sich un-
ter anderem durch eine minimierte 
Masse auszeichnen und Feinpositio-
nierungen ohne ein zusätzliches Un-
tersetzungsgetriebe ermöglichen. 
Aufbauend auf dem weltweiten Pa-
tent der DLR (Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt e. V.) hat Ortlieb 
die Servospindel ASCA entwickelt 
und für die Anwendung in mecha-
tronischen Systemen zur Serienreife 
gebracht. Die Möglichkeit, die Aktua-
torspindeln vieler SERAC-Ausführun-
gen mit kleinen Steigungen von nur 
einem Millimeter auszuführen, er-
möglicht mit den Elektrozylindern ein 
sehr präzises Anfahren von Arbeits-
punkten. Dies setzt Geber voraus, die 
– wie das Motor-Feedback-System 
SKS36 – eine entsprechend genaue 
Wegmessung und Positionierung un-
terstützen.

Motor-Feedback-System SKS36 
regelt die Feinpositionierung 

Motor-Feedback-Systeme SKS36 mit 
HIPERFACE®-Schnittstelle von Sick 

Stegmann werden von Ortlieb in al-
len SERAC-Baureihen eingesetzt. 
„Ihr kompaktes Design ermöglicht 
kurze Motorbaulängen“, nennt Niels 
Selig einen wichtigen konstruktiven 
Vorteil. In der Tat beträgt der Ge-
häusedurchmesser dank des durch-
dachten Systemaufbaus nur 36 mm 
– und auch die Bauhöhe ohne Welle 
ist mit 37 mm äußerst gering. Damit 
ist dieses zudem nur 65 g „schwe-
re“ Motor-Feedback-System einer 
der kompaktesten Geber seiner Art. 
Als Singleturn-Gebersystem im di-
gitalen Regelkreis der Ortlieb-Ser-
voaktuatoren liefert das SKS36 über 
eine Umdrehung – aufgelöst in 128 
Sinus-/Cosinusperioden – Werte für 
die Kommutierung und Geschwin-
digkeit sowie absolute Positionsin-
formationen. Und dies mit höchster 
Zuverlässigkeit und Genauigkeit 
– unter anderem ermöglicht durch 
die sehr kleine Codescheibe, die in 
der Mitte der Drehachse angeord-
net ist und dadurch jegliche Art von 
Exzentritätsfehlern vermeidet. Auf 
der Codescheibe befinden sich 128 
Striche, die von einem speziell ent-
wickelten Opto-ASIC so abgetastet 
werden, dass Sinussignale mit ho-
her Linearität und Interpolierbarkeit 
entstehen. „Dadurch lässt sich der 
Vorschub der SERAC-Spindel sehr 
präzise messen und zur Feinpositi-
onierung nutzen“, erklärt Niels Ú

Motor-Feedback-Systeme von Sick Stegmann bieten zahlreiche Optionen 
zur Wegmessung und Positionierung in mechatronischen Systemen. 

Wir bewegen.
PROFILSCHIENENFÜHRUNGEN

www.hiwin.de

Linz 16. – 18. Mai 2017

SMART
Halle A   Stand 412
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Selig. Hintergrund ist, dass die Plane-
ten-Wälz-Gewindespindeln nicht form-
, sondern reibschlüssig funktionieren. 
„Dadurch können deutlich höhere 
Kräfte übertragen werden, ohne die Le-
bensdauer der Spindel zu beeinträch-
tigen“, so Niels Selig. „Der prinzipiell 
bedingte beim Verfahren der Spindel 
auftretende Schlupf erfordert neben 
dem Drehgeber ein zusätzliches Linear-
messsystem. So sind durch das Zusam-
menspiel der beiden Gebersysteme Po-
sitioniergenauigkeiten < 0,01mm und 
Wiederholgenauigkeiten von ± 0,01mm 
möglich.“ Hierbei zeichnen sich die 
SKS36 nicht nur durch hohe Genauig-
keit, sondern auch hohe Verfügbarkeit 
und Robustheit aus. 

„Die maximal zulässige Betriebstempe-
ratur in den Servozylindern liegt deut-
lich unter den spezifizierten 125° C der 
Geber“, beschreibt Niels Selig. „Vibra-
tionen und Schläge, wie sie beim Stan-
zen, Umformen und Pressen auftreten 
können, beeinträchtigen die zuverläs-
sige Funktion der SKS36 nicht. SERAC 
KH-Zylinder mit diesen Motor-Feed-
back-Systemen leisten beispielsweise 
in der Blechteileumformung mehr als 

40 Millionen Zyklen im Drei-Sekunden-
Takt ohne jegliche Probleme.“ 

Multiturn- und Safety-Lösungen 
für mechatronische Systeme 

In den Elektrozylindern von Ortlieb über-
zeugt das Singleturn-Motor-Feedback-
System SKS36 durch seine Präzision, 
Integrationsfreundlichkeit und Verfüg-
barkeit. Für Aufgabenstellungen, die 
eine mehrfach rotative Wegmessung und 
Positionierung erfordern, bietet das Mul-
titurn-Motor-Feedback-System SKM36 
die Möglichkeit, mithilfe des integrier-
ten mikromechanischen Getriebes bis zu 
4.096 Umdrehungen zu messen und in 
einer Auflösung von bis zu 16.777.219 
Schritten auszugeben.Im Zuge von si-
cherheitsgerichteten Betrachtungen 
mechatronischer Systeme und antriebs-
technischer Lösungen rücken auch die 
SIL2-Motor-Feedback-Systeme SKS36S 
und SKM36S von Sick STEGMANN als 
sichere Geber in dynamischen und präzi-
sen Servo-Regelkreisen in den Blickpunkt. 
Beide Systeme können in Anwendungen 
eingesetzt werden, die den Klassifizierun-
gen SIL2 gemäß EN 62061 und IEC 61508 
sowie Performance Level (PL d) nach EN 

ISO 13849-1 entsprechen. Damit bieten 
sie zertifizierte funktionale Sicherheit, das 
heißt die Möglichkeit, Funktionen und 
Funktionsketten von Servoaktuatoren und 
mechatronischen Systemen hinsichtlich 
Drehzahl, Drehrichtung und Stillstand si-
cherheitsgerichtet zu überwachen. Motor-
Feedback-Systeme von Sick Stegmann 
bieten somit – nicht nur in den Elektrozy-
lindern von Ortlieb – zahlreiche Optionen 
zur Wegmessung und Positionierung in 
mechatronischen Systemen. 

 �www.sick.at

Anwender

Seit mehr als 100 Jahren versteht sich 
das Unternehmen Ortlieb in Kirchheim/
Teck als „Precision Company“ für wirt-
schaftliche und präzise Lösungen in der 
Werkstück- und Werkzeugspannung 
sowie in der Antriebstechnik. Sowohl 
die elektrischen Antriebssysteme als 
auch die Spanntechnik von Ortlieb sind 
in fast allen Branchen zu Hause und 
leisten ihren Beitrag zum technischen 
Fortschritt der Gesellschaft. 

 �www.ortlieb.net

Rotatives Motor-
Feedback-System 
SKS36 mit 
HIPERFACE®-
Schnittstelle von 
Sick Stegmann.

software für 
die smart factory

Revolutionieren Sie Ihre Produktion mit zenon:

  Mehr Überblick
Daten aus der gesamten Fabrik zusammenführen 

und visualisieren

  Durchgängige Vernetzung
• Herstellerunabhängige Konnektivität

• Vertikale Integration vom Sensor bis in die Cloud

• Horizontale M2M-Kommunikation

  Umfassendes Benchmarking
Standortübergreifend Daten via Cloud analysieren

  Effi zientes Energiemanagement
Verbräuche aufzeigen und Einsparpotenziale erkennen

zenon 

Automatisierung voranbringen:

www.copadata.com/smartfactory



 � Antriebstechnik

35www.automation.at

software für 
die smart factory

Revolutionieren Sie Ihre Produktion mit zenon:

  Mehr Überblick
Daten aus der gesamten Fabrik zusammenführen 

und visualisieren

  Durchgängige Vernetzung
• Herstellerunabhängige Konnektivität

• Vertikale Integration vom Sensor bis in die Cloud

• Horizontale M2M-Kommunikation

  Umfassendes Benchmarking
Standortübergreifend Daten via Cloud analysieren

  Effi zientes Energiemanagement
Verbräuche aufzeigen und Einsparpotenziale erkennen

zenon 

Automatisierung voranbringen:

www.copadata.com/smartfactory



36

 � Antriebstechnik

     AUTOMATION 2/April 2017

Das ECDriveS® – Electric Commutated 
Drive System – basiert auf einfachen, ef-
fizienten und kostengünstigen, bürsten-
losen DC-Antrieben für Rollenbahnen 
zum Karton- oder Behältertransport. 
Der elektronisch kommutierte Motor ist 
direkt in die Förderrolle integriert, lässt 
sich jedoch auch als klassischer Plane-
tengetriebemotor universell einsetzen. 
In der Ausführung ECR als angetriebe-
ne Rolle erzielt ECDriveS® nominal För-
dergeschwindigkeiten von 0,04 m/s bis 
5 m/s, bei einem maximalen Startmo-
ment von 21 Nm. Die Variante als Ge-
triebemotor Typ ECG dreht mit 8,5 bis 
645 min-1 bei 32 Nm Maximalstartmo-
ment. Beide Ausführungen werden mit 
Schutzgrad IP54 gefertigt und eignen 
sich für den Temperaturbereich von -10 
bis +40° C, optional sind auch Ausfüh-
rungen für -30° C verfügbar. 

Zwei Varianten

Der ECDriveS®-Motor wird durch eine 
externe Kommutierungselektronik an-
gesteuert, die gleichzeitig die Kommu-
nikationsschnittstelle zur Steuerung 
beinhaltet. Es gibt zwei Varianten: Der 

Typ ECC-DFC – Direct fieldbus con-
trol – in Schutzart IP54 übernimmt die 
ethernetbasierte Zonensteuerung der 
Förderstrecke. Sie ermöglicht präzise 
Rampen, Torque-on-Demand und Po-
sitionierung sowie eine automatische 
Sensorerkennung und Diagnose. Zum 
Konfigurieren wird das PC-Tool EC-
Shell verwendet. Für die Vernetzung 
stehen die Ethernetprotokolle PROFI-
NET, EtherNet/IPTM, Modbus/TCP und 
EtherCAT® zur Verfügung. 

Die Ausführung ECG-DBC – Direct bi-
nary control – in Schutzart IP20 steu-
ert den Motor konventionell binär an. 
Über DIP-Schalter kann man aus 32 
Geschwindigkeiten und 16 Rampen die 
optimalen Förderparameter auswählen. 
Die Kommunikation erfolgt hier über 
drei Digitaleingänge und einen Status-
ausgang. 

Dezentrale Antriebssteuerung

Beide Steuerungen arbeiten mit 24-V- 
Nennspannung. Die Ethernetsteuerung 
beinhaltet eine integrierte Förderlogik, 
die zahlreiche Förderaufgaben dezent-

ral lösen kann, z. B. eine staudrucklose 
Förderung. Dank des integrierten Ge-
bers wird das Fördergut präzise positi-
oniert. 

Unverwüstlich auch 
bei hoher Auslastung

Die optimierte Getriebekonstruktion 
sorgt für eine lange Lebensdauer, auch 
bei hoher Auslastung. So weist der 
Elektronikmotor bei 40 W effektiver 
Dauerleistung eine Überlastfähigkeit 
von 250 % auf. Er lässt sich unkom-
pliziert anschließen, einfach in Betrieb 
nehmen und leicht handhaben. Er ist 
durch hohe Anpassungsfähigkeit und 
einfache Integration gekennzeichnet. 

Damit komplettiert das Antriebssystem 
ECDriveS® das breite Produktportfolio 
von SEW-Eurodrive an Standardgetrie-
bemotoren, Motorstartern und dezen-
tralen Antrieben für die Intralogistik 
im kleineren Leistungsbereich. Das 
ECDriveS®-Portfolio ist ab März 2017 
verfügbar. 

� www.sew-eurodrive.at

Befördert Leichtlasten  
auf Rollenbahnen

Neues Antriebssystem ECDriveS® von SEW-Eurodrive:

Mit ECDriveS® stellt SEW-Eurodrive ein zukunftsweisendes Antriebsportfolio mit bürstenloser 24-V-DC-Motortechnik 
vor. Ein umfangreiches Spektrum aus angetriebenen Rollen, kompakten Getriebemotoren sowie der dazugehörigen 
Steuerelektronik ermöglicht hoch performant vernetzte Förderanlagen für Lasten bis 50 kg.

Das ECDriveS® basiert 
auf einfachen, effizien-
ten und kostengüns-
tigen, bürstenlosen 
DC-Antrieben für 
Rollenbahnen zum 
Karton- oder Behälter-
transport.
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—
Yumi®

Schneller und flexibler bei Fertigungsanforderungen in der Kleinteilemontage.

YuMi steht für “you” und “me” und die gemeinsame Zukunft von Mensch und Maschine in der 
Fertigung. Wenn beide Schulter an Schulter auf sichere Weise zusammenarbeiten, werden die 
Arbeitsplätze der Zukunft qualitativ hochwertigere Produkte mit weniger Ressourcen produ-
zieren, eine sicherere Arbeitsumgebung bieten, die Lebensqualität von Mitarbeitern verbes-
sern und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stärken. www.abb.at/robotics

YuMi_X-Technik_210x145abf.indd   1 27.03.2017   11:38:37
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grünes licht
für alles, was 
sie vorhaben.

Bestellen Sie den Katalog  
mit 33.000 Normelementen. 
Jetzt anfordern unter www.norelem.at
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Wie bereits in AUTOMATION 7/2016 
zu lesen war, ist DI Klaus Sirrenberg 
seit Oktober 2016 Gesamtleiter der Ge-
triebesparte von WEG. Damit ist er Ge-
schäftsführer der Watt Drive Antriebs-
technik GmbH in Markt Piesting (NÖ), 
der Watt Drive GmbH in Unna und der 
Württembergischen Elektromotoren 
GmbH in Balingen. Deshalb verbringt 
der 58-jährige passionierte Basketball-
spieler und Feuerwehrmann aus Wup-
pertal viel Zeit auf Flughäfen. Da bleibt 
ihm nicht viel Muße für Sport oder Eh-
renamt.

Herr Sirrenberg, andere Menschen 
Ihres Alters denken an den Pensions-
antritt, Sie starten als Mr. Getriebe 
von WEG noch einmal neu durch. Was 
motiviert Sie?

Antriebstechnik, insbesondere Getrie-
bemotoren, begleiten mich schon seit 
ich im Anschluss an mein Elektrotech-
nik-Studium in das Berufsleben einge-
treten bin. Als ich 2002 zu Watt Drive 
stieß, übernahm ich zunächst die Ge-
schäftsführung der Watt Drive GmbH 
in Unna (Deutschland). Nachdem ich 
2010 die Verantwortung über den in-
ternationalen Vertrieb von Watt Drive 
übernahm, wurde ich im November 
2011 als Director Low Voltage Products 
bei der WEG Germany GmbH berufen. 

Nun darf ich mich der erfolgreichen 
Entwicklung der für WEG recht jungen 
Getriebesparte widmen.

Zur Auffrischung: Wie ist  
Watt Drive in WEG eingebettet?

Als die WEG Equipamentos Elétricos 
S. A. im Jahr 2011 Watt Drive kaufte, 
war dies der Einstieg des weltweit er-
folgreichen brasilianischen Elektromo-
toren-, Generatoren- und Antriebsher-
stellers in die Getriebetechnik, eine 
logische Abrundung des Produktport-
folios. Abgeschlossen wurde diese mit 
der Hinzunahme des brasilianischen 
Großgetriebeherstellers Cestari. Wäh-
rend Watt Drive die Leistungsklasse bis 
20.000 Nm abdeckt, produziert Cesta-
ri Großgetriebe bis 750.000 Nm. Na-
heliegenderweise folgte seitdem eine 
Fokussierung auf die Kombination von 
Motor, Getriebe und Umrichter. WEG 
entwickelt sich immer mehr zu einem 
Antriebstechnik-Komplettanbieter.

Sie übernehmen die Leitung der 
WEG-Getriebeaktivitäten, zugleich 
gibt es auch bedeutende Neuerungen 
im Getriebemotoren-Portfolio von 
WEG. Was hat es damit auf sich?

Das führende Antriebstechnikprodukt 
von Watt Drive war bisher das modulare 

INTERVIEW

Seit der österreichische Getriebehersteller Watt Drive zur WEG-Gruppe gehört, ist 
diese ein Antriebstechnik-Gesamtanbieter. 2016 stellte WEG mit WG20 eine völlig 
neu entwickelte Reihe von Getriebemotoren vor. Hoch effizient und kompakt 
sowie weltweit einsetzbar, erschließt der Konzern damit neue, breitere Märkte 
als bisher. Für die Getriebeaktivitäten von WEG zeichnet seit Oktober 2016 Klaus 
Sirrenberg verantwortlich, seit Jahreswechsel unterstützt von René Binder als 
Leiter des nationalen und internationalen Vertriebs von Watt Drive.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

Mehr als nur einen Zahn zugelegt
Klaus Sirrenberg hat viel mit WEG und Watt Drive vor:

“Mit dem 2016 vorgestellten, 
neu entwickelten Getriebe- 
motorenprogramm WG20  
entwickelt sich WEG noch  
weiter zum Gesamtanbieter 
weltweit konkurrenzfähiger 
Gesamtlösungen und setzt auf 
diesem Gebiet neue Standards.

Klaus Sirrenberg
Geschäftsführer des WEG- 
Tochterunternehmens Watt Drive
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Antriebssystem MAS für Drehmomente von 
50 bis 20.000 Nm. Erstmals im Jahr 2000 vor-
gestellt, ermöglicht der Getriebe- und Moto-
renbaukasten individuelle Kundenlösungen. 
Nicht zuletzt weil diese Individualisierung 
auch von allen WEG-Standorten innerhalb 
und außerhalb Europas durchgeführt werden 
kann, machen kundenspezifische Lösungen 
etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes aus, 
den WEG mit Getrieben erzielt. Allerdings 
gibt es u. a. im Maschinenbau Bestrebungen 
zur Vereinheitlichung von Getrieben, was die 
Anschlussmaße betrifft. Zudem steigen die 
Anforderungen an die Energieeffizienz und 
der Kostendruck bei Stückzahlanwendungen.

Deshalb hat sich WEG mit WG20 zur Entwick-
lung einer völlig neuen Familie von Getriebe-
motoren entschieden. Diese wurde auf der 
Hannover Messe 2016 erstmals vorgestellt.

Was ist anders an der  
Getriebemotor-Serie WG20?

Das Getriebemotorenprogramm WG20 mit 
Stirnrad-, Flach- und Kegelstirnradgetrie-
ben kombiniert die Entwicklungs- und Fer-
tigungskompetenz von Watt Drive mit dem 
Motor-Know-how von WEG. Im ersten Schritt 
mit Drehmomenten von 50 bis 600 Nm ver-
fügbar, werden bis zum 1. Quartal 2018 
Leistungsstufen bis 18.000 Nm folgen. Die 
vielseitig einsetzbaren und zuverlässigen 
Getriebemotoren eignen sich für eine große 

Bandbreite an Anwendungen. Ein wesentli-
cher Unterschied zu bisherigen Produkten 
von Watt Drive ist, dass ihre Anschlussmaße 
dem eingebürgerten De-facto-Standard ent-
sprechen, dem sich immer mehr Hersteller 
verpflichtet fühlen. 

Was bringt das Anwendern?

Als erstes bringt es Anwendern die Möglich-
keit, diese Getriebemotoren problemlos auch 
in bestehende Maschinen oder Anlagen ein-
zubauen oder bei Neuanlagen Alternativen 
einzusetzen, ohne dafür konstruktiv große 
Aufwände zu treiben. So können sie ihre Lie-
ferfähigkeit absichern. Und sie können sich 
bei der Auswahl der Getriebemotoren auf die 
optimalen antriebstechnischen Kriterien kon-
zentrieren. Auch da hat die Baureihe WG20 
einiges zu bieten.

Mit welchen Eigenschaften kann die  
Getriebemotorbaureihe WG20 punkten?

Die Getriebe sind in einem großen Überset-
zungsbereich zweistufig ausgeführt. Dadurch 
erzielen sie besonders hohe Wirkungsgra-
de, sind geräuscharm und hoch belastbar. 
Durch kleine Umfangsgeschwindigkeiten 
in der Eintriebsstufe und eine Verringerung 
der Planschverluste aufgrund der gegenüber 
bisherigen Getriebemotorenreihe MAS bis zu 
75 % reduzierten Schmierstoffmenge haben 
sie eine äußerst geringe Verlustleistung. Ú
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Die Baureihe WG20 zeichnet sich neben einfacher, weltweiter Aus-
tauschbarkeit durch Effizienz und Zuverlässigkeit aus und wird bis zum 
1. Quartal 2018 mit Drehmomentklassen bis 18.000 Nm vervollständigt.

Das Video zum  
WG20 Getriebemotor
www.automation.at/ 
video/129166
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Das führt nicht nur zu einer Verbesse-
rung der Energieeffizienz im Prozent-
bereich und damit um eine wesentliche 
Reduktion der Abwärme, das wirkt sich 
auch positiv auf die Lebensdauer aus. 
In den kleineren Leistungsbereichen 
tragen die leichten und zugleich ro-
busten, voll gekapselten Gehäuse aus 
Aluminiumdruckguss zu einer weiteren 
Steigerung der Gesamtanlageneffizienz 
(OEE) bei.

Sie sagten, WEG beschreitet mit 
WG20 den Weg weg von kunden-
spezifischen Getriebemotoren hin zu 
Standardprodukten. Wie wirkt sich 
das auf die Einsetzbarkeit in unter-
schiedlichen Anwendungen aus?

Die Produkte der Serie WG20 haben 
nicht nur marktkonforme Anschluss-
maße, sondern lassen sich auch auf un-
terschiedliche Spannungen umschalten 
und können in 100/120Hz Kennlinie mit 
konstantem Moment am Frequenzum-
richter im Standard betrieben werden. 
Selbstverständlich tragen sie auch Zer-
tifizierungen wie CE, UL, CSA und EAC. 
All dies macht sie weltweit einsetzbar, 
ein klarer Vorteil für eine exportorien-
tierte Branche wie den österreichischen 
Maschinen- und Anlagenbau. Obwohl 
sie gewissermaßen als Gegenmodell 
zum kundenspezifischen Getriebemotor 
gedacht sind, können wir sie mit Kom-
ponenten aus dem bewährten Motor-
baukasten wie Bremse, Encoder oder 
Fremdlüfter für viele Anwendungsfälle 
individualisiert liefern.

Wie viel Wertschöpfung aus  
Österreich steckt in den WG20- 
Getriebemotoren?

Die WG20-Familie wurde zur Gänze im 
Hause WEG entwickelt und wird auch 
– mit Ausnahme der Aluminiumdruck-
guss-Rohteile für die kleineren Model-
le – komplett bei WEG hergestellt, die 

Motoren in verschiedenen WEG-Wer-
ken, die Getriebe ausschließlich bei 
Watt Drive, und da zum weitaus über-
wiegenden Teil in Markt Piesting. Hier 
findet auch der Zusammenbau statt, der 
später zusätzlich an einigen außereuro-
päischen Standorten für die dortigen 
Märkte erfolgen wird.

Sind WG20-Getriebemotoren auch 
kosteneffizienter als ihre Vorgänger?

Das sind sie in der Tat. Die wesent-
lich engeren Fertigungstoleranzen der 
Aluminium-Druckgussgehäuse erlau-
ben uns die Umstellung nachfolgen-
der Bearbeitungsvorgänge. Allein die 
spezifisch dafür neu geschaffenen Auf-
spannvorrichtungen ermöglichen eine 
nennenswerte Verkürzung der Bearbei-
tungszeiten bei gleichzeitiger Verbes-

links Watt Drive konnte auch die Präzision 
der Teile noch einmal wesentlich steigern. 
Das wirkt sich vorteilhaft auf die Energieeffi-
zienz aus.

oben Die WG20-Familie wird komplett 
bei WEG hergestellt. Die Motoren in 
verschiedenen WEG-Werken, die Getriebe 
ausschließlich bei Watt Drive. In Markt 
Piesting findet auch der Zusammenbau statt.

rechts Die Umstellung der Bearbeitungs-
prozesse mit neu geschaffenen Aufspann-
vorrichtungen ermöglicht eine nennenswerte 
Verkürzung der Bearbeitungszeiten bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Prozesssi-
cherheit.

Seit 1. Jänner 2017 ist René Binder für den 
nationalen und internationalen Vertrieb von 
Watt Drive verantwortlich. Er führt ein Team 
von rund 20 Vertriebsmitarbeitern und folgt 
Markus Weber nach, der nun für den Vertrieb 
von WEG Standardmotoren in Österreich 
zuständig ist.
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serung der Prozesssicherheit. Die 
intelligente Gestaltung der Schnitt-
stellen zwischen den Getrieben und 
den ebenfalls neu entwickelten Mo-
toren vereinfacht und beschleunigt 
die Montage. All das wirkt sich zu-
sammen mit ihrer Energieeffizienz 
natürlich nennenswert auf die Kos-
ten aus.

Wie verändern WG20-Getriebemo-
toren die Marktposition von WEG 
bzw. Watt Drive?

Watt Drive war bisher ein Hersteller 
von Getrieben, die wie erwähnt zu 
einem sehr großen Teil auch kun-
denspezifisch hergestellt werden. 
Diese Getriebe wurden auch in der 
Vergangenheit schon mit WEG-Mo-
toren verbunden, diese mit WEG-
Softstartern oder Frequenzumrich-
tern angesteuert. WG20 macht WEG 
zum Anbieter einer breiten Palette 
an Standard-Getriebemotoren, teil-
weise auch mit motorintegrierten 
Umrichtern. Diese sehr einfach aus-
zulegenden Serienprodukte werden 
vom Markt sehr gut angenommen 
und weltweit in hohen Stückzahlen 
verbaut. Obwohl MAS auch weiter-
hin eine sehr große Rolle spielen 
wird, bringt das Watt Drive ver-
stärkt in die Position eines Seri-
enprodukteherstellers. Nur damit 
kann das angestrebte Wachstum im 
zweistelligen Bereich sichergestellt 
werden.

Haben Sie sich da nicht eine Her-
kulesaufgabe aufgehalst?

„Wenn’s einfach ist, kann’s jeder“, 
sage ich gerne zu Menschen, die 
sich über Schwierigkeiten beschwe-
ren. Meine Herausforderung besteht 
darin, die Getriebe-Aktivitäten in-
nerhalb des heterogenen WEG-Kon-
zerngebildes so zu lenken, dass auf 
effiziente Weise effiziente Lösungen 
entstehen, die von den Maschinen-
bauern der Welt einfach zu integrie-
ren sind. 

Für die Steuerung des nationalen und 
internationalen Vertriebs bei Watt 
Drive ist seit Jahreswechsel René Bin-
der verantwortlich. Dies beinhaltet 
auch den weltweiten Export und den 
Vertrieb über die globalen WEG-Nie-
derlassungen und die Aufgabe, das 
breite Motor- und Automatisierungs-
Portfolio von WEG in die Vertriebs-
strukturen von Watt Drive im öster-
reichischen Markt zu integrieren. Der 
Maschinenbauingenieur war bereits 
von 1992 bis 2010 bei Watt Drive tätig 
und kennt daher das Unternehmen, 
die Position und die Herausforderun-
gen, denen wir uns im Markt als glo-
bal agierender Komplettanbieter in 
der Antriebstechnik stellen.

Herr Sirrenberg, herzlichen 
Dank für das Gespräch!

� www.wattdrive.com
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Die Stellantriebe AG25 und AG26 von Siko stehen nun mit POWERLINK-
Schnittstellen zur Verfügung. Sie werden mit umfangreichen PLCopen-Motion-
Bibliotheken geliefert und lassen sich an POWERLINK-Steuerungen einfach 
in Betrieb nehmen. Ein weiteres Markenzeichen dieser Stellantriebe: Sie sind 
extrem kompakt. 

Der AG25 bietet höchste Funktionalität bei gerade einmal 80 mm 
Durchmesser. Der AG26 baut geringfügig größer, bietet dafür 
aber bis zu 13 Nm Drehmoment. Die Antriebe verfügen über eine 
Hohlwelle mit Klemmring für eine einfache Montage. Motor, Ge-
triebe, Leistungs- und Steuerelektronik sowie Buskommunikation 
und Positionsregler sind in den Stellantrieben integriert, sodass im 
Feld nur noch der Busanschluss und eine 24-V-Gleichspannungs-
versorgung zugeführt werden muss. Außerdem ist ein hochpräzi-
ser Multiturn-Absolutwertgeber integriert, der die Position der An-
triebswelle auch beim Verdrehen der Welle im stromlosen Zustand 
des Stellantriebs erfasst. Selbst große Verfahrbereiche mit 2.500 
Umdrehungen und mehr sind kein Problem.

Diagnosedaten über POWERLINK

Die Stellantriebe verfügen über zwei POWERLINK-Schnittstellen 
– damit lassen sie sich sehr einfach in eine Linientopologie mit 

Daisy-Chain-Verkabelung integrieren. Über das POWERLINK-
Netzwerk liefern die intelligenten Stellantriebe aussagekräftige 
Informationen wie Endstufentemperatur, Motorstrom und diverse 
Spannungswerte. Das erleichtert die Diagnose. Über einen Ser-
viceanschluss stehen zudem ein frei konfigurierbarer digitaler 
Ausgang und vier frei konfigurierbare, digitale Eingänge zur Ver-
fügung.

� www.ethernet-powerlink.org
� www.siko.de

Stellantriebe mit POWERLINK-Schnittstelle:

Die ultrakompakten Stellantriebe AG25 und AG26 von Siko stehen ab 
sofort mit POWERLINK-Schnittstelle zur Verfügung.

Ob Kräne, Zentrifugen oder Aufzüge: Wo ein Bremswiderstand ersetzt 
und stattdessen überschüssige generatorische Energie ins Netz rückge-
führt werden soll, bietet die Rückspeiseeinheit R1000 von Yaskawa eine 
besonders effiziente Lösung. 

Bei der Konzeption des Modells R1000 wurde bewusst auf Zu-
satzfeatures verzichtet, wie sie etwa die Ein- und Rückspei-
seeinheit D1000 und der kompakte Matrix Konverter U1000 
bieten. Die Rückspeiseeinheit R1000 lässt sich damit exakt auf 
den Bremsenergiewert auslegen, den man rückspeisen möch-
te. Im Ergebnis lässt sich das Gerät kleiner auslegen und die 
Lösung wird entsprechend kostengünstiger.

Markante Senkung des Energieverbrauchs

Zusätzliche Komponenten wie Drosseln und Sicherungen er-
gänzen die Rückspeiseeinheit R1000 zum kompletten System. 
Dieses wird an den Zwischenkreis von Frequenzumrichtern 
geschaltet. Dabei kann das Antriebssystem im Vierquadran-
ten-Betrieb arbeiten. Sie kann also in beiden Drehrichtun-

gen ebenso Energie aus dem Netz zum Motor wie auch beim 
Bremsen wieder zurückübertragen. Bei voller Auslastung er-
geben sich daraus kürzere Maschinenzyklen und eine Steige-
rung der Produktionseffizienz. Gleichzeitig sinkt der Gesamt-
Energiebedarf der Anlage, weil die rückgespeiste Energie 
von anderen Verbrauchern der gleichen Anlage konsumiert 
werden kann.Bremsenergie, wie sie beispielweise bei abwärts 
laufenden Rolltreppen entsteht, wird bislang meist als Wär-
me abgegeben. Die Energie geht damit nicht nur verloren, sie 
muss auch mit erheblichem Aufwand abgeführt werden. Rück-
speisefähige Systeme ermöglichen es hingegen, die generato-
rische Energie ins Netz zurückzuführen und so energie- wie 
kostensparend weiterzunutzen. 

 �www.yaskawa.at

Führt generatorische  
Energie ins Netz zurück

Neue Rückspeiseeinheit R1000 von Yaskawa:
Wo ein Bremswider-
stand ersetzt und statt-
dessen überschüssige 
generatorische Energie 
ins Netz rückgeführt 
werden soll, bietet 
die Rückspeiseeinheit 
R1000 von Yaskawa 
eine besonders effizien-
te Lösung. 

Bereit zur Echtzeit-Anbindung
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Wir sind DIE Experten, wenn es um ANTRIEBS-, TRANSPORT- UND SYSTEMTECHNIK geht – 
vom speziell geprüften Handelsprodukt bis hin zur INDIVIDUELLEN KOMPLETTLÖSUNG. 
Unser ENGINEERING KNOW-HOW basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in den 
unterschiedlichsten Industriebereichen. Alles aus einer Hand lautet unsere Devise – von der 
Konzeptionierung bis hin zur Fertigung, Montage und Inbetriebnahme. 
Das ist Ihr klarer Wett bewerbsvorteil.

MOTION_
Driven by Engineers

sp
s-

m
ar

ke
ti

ng
.c

om
 

Besuchen Sie uns auf der 

SMART AUTOMATION, 

16. - 18. Mai 2017 in Linz, 

STAND 121/122
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Die ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH stellt Dosieran-
lagen und Dosierkomponenten für halbautomatische und voll-
automatische Produktionsanlagen sowie Montageprozesse her. 
Mit den Mikrovolumendosierern der Marke preeflow® hat das 
Unternehmen bereits vor knapp zehn Jahren im Bereich der Prä-
zisionsdispenser Maßstäbe gesetzt. Typische Anwendungen rei-
chen von der Halbleiter- und Elektronikfertigung über Optik und 
Photonik bis hin zu Biochemie oder Medizintechnik. Dosiert wer-
den können viele unterschiedliche Flüssigkeiten. Die Bandbreite 
reicht von „A“ wie anaerobe Klebstoffe bis „Z“, wie Zinkchlorid-
Lösungen.

Rotierendes, druckdichtes Verdrängersystem

Dabei ist die prinzipielle Funktionsweise der Präzisionsdosierer 
einfach zu verstehen: Herz der Dispensereinheit ist ein rotieren-
des, absolut druckdichtes Verdrängersystem. Es besteht aus ei-
nem selbstdichtenden, inneren Rotor und dem äußeren Stator. 
Über eine gesteuerte Drehbewegung des Rotors wird das Förder-
medium durch Verdrängen gefördert. Das Wechseln der Dreh-
richtung erlaubt dem System auch rückwärts zu fördern. Dies 
ermöglicht einen sauberen, kontrollierten Materialabriss ohne 

Nachtropfen. Das Medium selbst wird dabei schonend ohne Ver-
änderung in der Struktur transportiert. Außerdem ist das System 
so ausgelegt, dass es mit Wasser bis zu 2 bar Förderdruck selbst-
dichtend ist. Mit zunehmender Viskosität nimmt dann die Eigen-
dichtung noch weiter zu. Dosierdrücke von 16 bis 20 bar sind 
so ohne Weiteres möglich. Dieser hohe Förderdruck wiederum 
erlaubt erst den Einsatz kleinerer Nadel- und Düsenquerschnitte 
für feinere Auftragsflächen. Zudem ist es möglich, bei hochvisko-
sen Medien einen Grundvordruck anzulegen. So ist bei selbstni-
vellierenden Flüssigkeiten kein Drucktank erforderlich.

Kompakter Antriebsblock aus Motor, Encoder und Getriebe

Ein hoher Förderdruck im Dispensermodul setzt natürlich zwin-
gend einen drehmomentstarken Antrieb voraus. „Bei der be-
schränkten Baugröße der Einheit kam dafür nur ein Kleinmotor mit 
Vorsatzgetriebe in Frage“, erinnert sich Diringer, Manager Busines 
Unit Components & Devices bei ViscoTec. „Seit jetzt fast zehn Jah-
ren arbeiten wir deshalb eng mit Faulhaber zusammen. Gemein-
sam mit den Antriebsspezialisten aus Schönaich haben wir schnell 
den passenden Kraftzwerg gefunden. Kleine Abmessungen und 
hohe Leistungsdichte sind wichtig, damit die preeflow® eco-PENs 

Höchste Leistung  
für kleinste Mengen

Drehmomentstarker Kleinstmotor für hohen Förderdruck:

Der Trend zur Miniaturisierung zieht sich durch alle Branchen; immer kleinere Produktgrößen stellen die Automatisie-
rungstechnik jedoch vor Herausforderungen, z. B. wenn es gilt, Lötpasten, Klebstoffe, Schmier-, Verguss- oder Dichtmittel 
gezielt und genau dosiert aufzubringen. Die Dosierung nach Volumen hat sich dabei in der Praxis als die einfachste und 
flexibelste Methode bewährt, denn die zu fördernde Substanz muss dabei „nur“ durch gleichmäßig fördernde Pumpen zur 
Dosierspitze hin bewegt werden. Solche Präzisionsdispenser sollten ebenfalls möglichst kompakt sein, damit sie sich an 
den Produktionsanlagen gut unterbringen lassen. Deshalb sind sie auf kleine, leistungsstarke Antriebe angewiesen, die 
eine möglichst hohe Dynamik bieten und sich präzise regeln lassen.

Die kleinen Dosierer sind weltweit in den unterschiedlichsten 
Branchen im Einsatz, oft rund um die Uhr und sieben Tage in 
der Woche. (Bild: ViscoTec/Jenoptik)
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selbst ebenfalls klein bauen und ohne Probleme im automati-
sierten Dosierprozess direkt am Roboter angebracht werden 
können.“ Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis konnte ein 
DC-Kleinmotor mit Encoder und Planetenvorsatzgetriebe 
für sich verbuchen. Die Bürstenkommutierung ermöglicht 
eine einfache Pulsweitenregelung und Drehrichtungsum-
kehr. Encoder und Planetengetriebe im Motordurchmesser 
erlauben eine schlanke Bauform. Der kompakte Antriebs-
block aus Motor mit Encoder und Getriebe misst je nach 
Dispenserausführung nur 22 mm im Durchmesser bei 32 
mm Baulänge für den Motor. Hinzu kommt das Getriebe, das 
Übersetzungen von 9:1 bis 23014:1 bei 27 bis 48 mm Länge 
bietet. Die kleineren Motoren liefern ein Dauerdrehmoment 
von 10 mNm, die größeren Varianten erreichen 28 mNm. 
Dieses Drehmoment wird durch das jeweilige Getriebe auf 
das für die Dispensereinheit bei 20 bar Förderdruck nötige 
Maß erhöht.

Präzise und tropffrei Dosieren

Der aufsteckbare Encoder erhöht die Baulänge nur um 1,4 
mm und liefert je nach Typ 64 bis 512 Impulse je Umdre-
hung. Das ermöglicht eine präzise Mengenzuteilung und 
einen tropffreien Abriss des Mediums durch die exakte 
Rückmeldung der Rotorposition des Antriebs. Durch die 
Untersetzung des Getriebes wird diese Auflösung am För-
derrotor des Dispensermoduls noch weiter verbessert. Für 
Betriebsspannung und Encodersignal gibt es einen kunden-

spezifischen Kabelanschluss. Getriebe und Motorlagerung sind auf 
Lebensdauer geschmiert und wartungsfrei. 

„Für unsere Mikrodispenser haben wir damit eine zuverlässige, ro-
buste und dynamische Antriebslösung gefunden“, erklärt Diringer 
abschließend. „Auch in Zukunft werden wir mit den Antriebsspezia-
listen aus Schönaich zusammenarbeiten, die wir als flexible und inno-
vative Partner schätzen gelernt haben.“

� www.faulhaber.de

Anwender

preeflow® ist eine Marke der ViscoTec Pumpen- u. Do-
siertechnik GmbH. ViscoTec ist Hersteller von Anlagen, 
die zur Förderung, Dosierung, Auftragung, Abfüllung und 
der Entnahme von niedrig- bis hochviskosen Medien be-
nötigt werden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in 
Töging (Nähe München). Darüber hinaus verfügt Visco-
Tec über Niederlassungen in den USA, in China und in 
Singapur und beschäftigt weltweit rund 150 Mitarbeiter.

� www.preeflow.com

links Die Mikrovolumendosierer eignen sich für viele unterschiedliche Flüssigkeiten. Die Bandbreite reicht von 
„A“ wie anaerobe Klebstoffe bis „Z“ wie Zinkchlorid-Lösungen. (Bild: ViscoTec)

oben Kompakte Einheit aus Encoder, Bürstenmotor und Planetengetriebe. Alle haben den gleichen Durchmesser.

triflex® TRCF für höchste Anlagenverfügbarkeit
l 3-Kammersystem für dicke, steife Schläuche 

und viele Leitungen
l Einfaches Aufklappen mit Schraubendreher 
l Kürz- oder verlängerbar 
l jetzt 25% höhere Zugbelastung
l Baugrößen 65, 85, 100 Ø
Video unter igus.at/triflexTRCF

Tel. 07675-40 05-0         Fax 07675-3203         info@igus.at

Besuchen Sie uns: 
SMART Automation
Halle A Stand 116

Geschlossene Roboterkette
– leicht zu öffnen

plastics for longer life®

Auch als fertig konfektioniertes Komplettsystem,
inklusive Leitungen mit 36 Monaten Garantie

A-1098-triflex 90x130M_A-1098-triflex 90x130M  24.04.16  09:27  Seite 1
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Die 290 Mitarbeiter im Miele-Werk Bürmoos entwickeln, fertigen 
und vermarkten technisch anspruchsvolle Edelstahl- und andere 
Metallbaugruppen, Komplettgeräte für die Bereiche Haushalt, 
Medizin- und Anlagentechnik und die industrielle Reinigung. Zu 
den meist kundenspezifischen Großanlagen zählen Waschanla-
gen und Sterilisatoren für Krankenhäuser. Die Entscheidung, ob 
bei der Konfiguration Standards eingesetzt werden und wie hoch 
der individuelle Entwicklungsanteil sein muss, trifft das Projekt-
team bei Miele nach Kosten-Nutzen-Aspekten in enger Absprache 
mit den Auftraggebern. Die jedem Projekt zugrunde liegenden 
Standardprodukte durchlaufen einen kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess. Alle Projektziele und Anforderungen werden in 
einem Lastenheft festgehalten, aus dem sich der Auftrag für die 
Elektrokonstruktion ableitet. Sie folgt einem fixen Ablauf und star-
tet mit den Rohrleitungsplänen – dann folgen Elektrotechnik und 

Pneumatik, der Schaltschrank und zum Schluss kommen Abnah-
me und Dokumentation.

Rohrleitungspläne in der WSCAD SUITE

Haben die Verfahrenstechniker den Ablauf einer Anlage entwi-
ckelt, planen und konstruieren die Kollegen aus der Mechanik 
einen ersten Wurf. Dieser enthält bereits die „Ver-Rohrung“ und 
legt fest, welche pneumatischen oder magnetischen Ventile zum 
Einsatz kommen. Die Elektrokonstruktion erstellt die Rohrleitungs-
pläne mithilfe der Disziplin P&ID in der WSCAD SUITE. Die Sym-
bole für die Sensoren für Druck, Temperatur oder Positions- und 
Endschalter kommen aus einer integrierten Datenbank. Als große 
Hilfe erweist sich ein ums andere Mal wscaduniverse.com, die 
online kostenlos zugängliche E-CAD-Datenbibliothek mit über 1,2 

Eine Software für die 
gesamte Elektrotechnik
Hochspezialisierte Maschinen- und Anlagenbauer bearbeiten unterschiedliche Gewerke oft in einem Zug: 
Rohrleitungsdiagramme, Elektro- und Fluidpläne und auch den Schaltschrankaufbau. So geschieht dies auch im 
Miele-Werk Büromoos – deren Elektrokonstrukteure vorwiegend kundenspezifische Projekte zu meistern haben. 
Äußerst hilfreich ist ihnen dabei eine Software für die gesamte Elektrotechnik – nämlich die von Wscad. 

Die meist kundenspezifischen Waschanlagen und Groß-Sterilisatoren für Arztpraxen, OP-Zentren  
und Kliniken werden bei Miele Bürmoos mit der E-CAD-Lösung von Wscad entwickelt.
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Mio. Symbolen und Artikeldaten von mehr als 150 Herstel-
lern im Wscad- und Eplan-Format. „Jedes Mal, wenn wir 
in einem unserer Projekte neue Artikel einfügen, holen wir 
uns in wscaduniverse.com die aktuellen Symbole mit Arti-
keldaten und speichern sie in unserer lokalen, projektspe-
zifischen Datenbank“, erzählt Johann Übertsberger, Elekt-
rokonstrukteur bei Miele. „Weil wir auch Schaltpläne, die 
Pneumatik und den Schaltschrankaufbau mit der WSCAD 
SUITE erstellen, finden sich alle platzierten Symbole wie 
Sensoren oder Magnetventile in allen Plänen der anderen 
Disziplinen sofort wieder. Einmal anlegen – und schon 
kann es weiter gehen.“

Auf Rohleitungsdiagramm  
folgen Stromlauf- und Fluidpläne

Steht das Rohleitungsdiagramm, folgen Stromlauf- und 
Fluidpläne. In einem ersten Schritt klären die Kons-

Vom Rohrleitungsdiagramm über Fluid- und Elektropläne bis 
zum Schaltschrankaufbau entwickeln und konstruieren die Inge-
nieure bei Miele Büromoos mit der WSCAD SUITE von Wscad.

Die Groß-
Sterilisatoren 
von Miele 
Professi-
onal mit 
Sicherheits-
Lichtvorhang, 
doppel-
wandiger 
Druckkam-
mer und ge-
räuscharmer 
Vakuumpum-
pe sind meist 
kundenspe-
zifische Aus-
führungen.
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Ú

PC-based Control
im Buskoppler.
Die Embedded-PC-Serie CX8000 
mit integriertem Feldbus- und 
I/O-Interface.

www.beckhoff.at/CX8000
Die Embedded-PC-Serie CX8000 integriert im kompakten 
Buskoppler-Gehäuse PC-Steuerung, Feldbus- sowie 
I/O-Interface und stellt dem Anwender eine leistungsfähige, 
fl exibel einsetzbare Steuerung zur Verfügung:
 CPU: 400 MHz, ARM9, 32 Bit
  Flash: MicroSD-Karte (1, 2 oder 4 GB)
  RAM: 64 MB
  Schnittstellen: 1 x Ethernet, 1 x Feldbus-Slave, 1 x USB-Device
  I/O-Interface für Busklemmen oder EtherCAT-Klemmen
  Betriebssystem: Microsoft Windows CE

| E
C1

2-
11

G
 |

Österreich, Linz
Stand 235
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trukteure die Safety-Fragen, bewerten in 
einer Risikoanalyse mögliche Gefahren, 
die von der Anlage ausgehen und halten 
sie fest – ein wichtiger Punkt, weil die Ge-
räte bevorzugt in der Medizin eingesetzt 
werden. Der Pneumatikplan folgt prinzipi-
ell dem Stromlaufplan, gelegentlich aber 
gibt es Überschneidungen. In den Anlagen 
werden überwiegend Multipol-Ventilinseln 
mit elektromagnetischen Ventilen verbaut. 
Sie steuern die Medien in der Rohrleitung 
pneumatisch. Die meisten Komponenten 
und Leitungen sind bereits im Rohrlei-
tungsdiagramm erfasst worden. Eine spä-
tere Änderung, ob manuell oder per Mak-
rotausch, wird verlustfrei in allen anderen 
Disziplinen automatisch mitgezogen. Funk-
tionstexte kommen aus der Datenbank und 
müssen nicht mehr manuell geschrieben 
werden. Komponenten innerhalb eines 
Schaltschranks werden in gekennzeich-
neten Bereichen dargestellt. Die Verwen-
dung von Makros und Makrovarianten 
beschleunigt die Konstruktionsarbeit. Auf 
Knopfdruck generiert die Wscad-Software 
aus den gezeichneten Plänen alle erforder-
lichen Listen für die gesamte Projektdoku-
mentation. Auch individuelle Aufzeichnun-
gen wie Prüflisten, Messprotokolle oder 
SPS-Belegungslisten sind möglich.

Professioneller Schaltschrankaufbau 
inklusive Fertigungsintegration

Wurden die Schaltschränke früher ex-
tern geplant und gefertigt, erfolgt dieser 
Schritt heute mehr und mehr intern mit-
hilfe der Disziplin Cabinet Engineering aus 
der Wscad-Lösung. Grundlage sind die 
zuvor erstellten Stromlaufpläne. Auch ein 
Schrankaufbau ohne Stromlaufplan oder 
mit Daten aus anderen E-CAD-Systemen 
wäre möglich – besonders interessant für 
Schaltanlagenbauer, die im Auftrag ferti-
gen. Die Schrankgröße wird abgeschätzt 
und der Konstrukteur legt fest, wie Trag-
schienen, Einspeisung und andere Kompo-
nenten angeordnet werden sollen. Dieser 
Vorgang lässt sich mithilfe von Makros 
und Makrovarianten beschleunigen. Die 
Software unterstützt den Schrankaufbau 
mit einem auf Zehntelmillimeter genauen 
Aufschnappen der Bauteile sowie einer 
rechts- oder linksbündigen automatischen 
Ausrichtung. Geht die Schranktür zu? Die 
3D-Kontrollansicht schafft schnell Klarheit. 
Über die Artikeldaten sind alle dreidimen-
sionalen Maße bis zu den Anschlussklem-

men der Bauteile hinterlegt. Eine wichtige 
Voraussetzung für den nächsten Arbeits-
schritt: Ein Klick auf „Routen“ und die 
Software stellt alle Verbindungen her und 
berechnet die Drahtlängen. Auch der aktu-
elle Füllgrad der Kanäle wird visualisiert. 
Wer möchte, kann die erzeugten Daten 
für die Fertigung nutzen: Labeldruck oder 
die Herstellung von Drähten, Drahtsätzen, 
Schranktüren und Montageplatten auf NC-
Automaten namhafter Hersteller sind ohne 
Umweg und Zusatzkosten möglich. Alle 
dazu erforderlichen Schnittstellen sind Be-
standteil der Wscad-Lösung.

Elektrische und technische  
Qualitätsprüfung unerlässlich

Viel Sorgfalt verwenden die Ingenieure 
von Miele auf die anschließende elektri-
sche und technische Qualitätsprüfung: 
Sichtprüfung, Messungen anhand zuvor 
erstellter Protokolle, eine letzte Endkon-
trolle und individuell für die Anlage er-
stellte Prüfergebnisse schließen diesen 
Arbeitsschritt ab. 

„Was uns an der Wscad-Lösung besonders 
gut gefällt, ist ihre einfache Handhabung“, 
berichtet Johann Übertsberger. „Jeder, 
der schon mal mit einem System Strom-
laufpläne gezeichnet hat, kommt schnell 
mit dieser Software zurecht und kann dis-
ziplinübergreifend entwickeln und konst-
ruieren. Auch der Support ist top. Wenn es 
mal eine Frage gibt, bekommen wir inner-

halb kurzer Zeit konstruktive Antworten 
und können sofort weiterarbeiten.“ Die 
automatisch generierte Dokumentation 
erfolgt typischerweise in Form intelligen-
ter PDF-Dateien – d. h., Monteure und 
Servicetechniker vor Ort benötigen keine 
speziellen Viewer und können per Klick 
auf einen Querverweis im Schaltschran-
kaufbau sofort in den Stromlaufplan oder 
die anderen Pläne wechseln.

 �www.wscad.at

Anwender

Im Miele-Werk Bürmoos werden 
hochwertige, technisch anspruchs-
volle Edelstahl- und andere Metallbau-
gruppen und Komplettgeräte für die 
Bereiche Haushalt, Medizin- und An-
lagentechnik sowie für die industrielle 
Reinigung entwickelt, produziert und 
vermarktet. Das Miele-Werk Bürmoos 
bietet seinen Kunden einen flexiblen 
Komplettservice über alle Bereiche der 
Blech-, Drahtteil- und Baugruppen-
fertigung bis hin zur Komplettgeräte-
produktion. Dabei erstreckt sich das 
Leistungsangebot von der Lösungsfin-
dung über Entwicklung und Konstruk-
tion bis zur Komplettmontage.

Miele-Werk Bürmoos GmbH
Miele-Straße 1, A-5111 Bürmoos
Tel. +43 6274-6344-0
www.miele-buermoos.at

Vor Verlassen des 
Hauses durchlaufen 
die im Miele-Werk 
Bürmoos gefertig-
ten Groß-Sterilisato-
ren im Rahmen der 
Inbetriebnahme ein 
strenges Abnahme- 
und Prüfverfahren.
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Täglich sind Konstrukteure, Einkäufer und 
Lageristen in der technischen Industrie auf 
der Suche: Ob Bauteil, Baugruppe, spezieller 
Teilbereich, Werkzeug oder passendes Gegen-
stück – schnelle Ergebnisse sparen Kosten wie 
Arbeitszeit und Dubletten werden vermieden. 
Die Suchmaschine für Produkt- und CAD-Daten 
„classmate FINDER“ bietet rasche und effekti-
ve Möglichkeiten, beispielsweise mithilfe eines 
„Geometrischen Fingerabdrucks“. 

Die Experten für technische Massenda-
ten von Simus Systems aus Karlsruhe 
beweisen mit ihrer Software classmate 
FINDER, wie einfach sich 3D-CAD-
Modelle und Bauteile finden lassen. Das 
Tool verbindet Unternehmensinformati-
onen aus PDM-, ERP- und CAD-Syste-
men und eröffnet Anwendern durch sei-
ne grafische Oberfläche umfangreiche 
Recherche- und Zugriffsmöglichkeiten. 
Die Datensuchmaschine bietet verschie-
dene kombinierbare Möglichkeiten: 
Eine Suche nach Schlüsselworten, Na-
vigation im grafisch dargestellten Klas-
senbaum, eine merkmals- oder geome-
triebasierte Suche und eine Recherche 
nach Ähnlichteilen bzw. Dubletten auf 
Basis eines Vergleichsdatensatzes. Die 
Ergebnisse werden in übersichtlichen 
Listen sowie visuell als 2D- und 3D-Vor-
schaubilder präsentiert. 

Praktisch: schnelle Teilbereichssuche 
und mobiler easyFINDER

Das browserbasierte Zusatz-Modul 
classmate easyFINDER lässt sich direkt 
in bestehende PDM-, ERP- und CAD-

Systeme integrieren. So bleiben Konst-
rukteure in ihrer gewohnten Umgebung 
und sparen Zeit. Bei Bedarf können 
Nutzer systemunabhängig auf Bau-
teilinformationen via Smartphone und 
Tablet zugreifen. Ein Lagermitarbeiter 
kann so per Mobilgerät den QR-Code 
eines Bauteils im Lager einscannen und 
sieht direkt die dazugehörigen Daten. 
Daraufhin könnte er schnell ein passen-
des Gegenstück finden und sich dessen 
Lagerplatz anzeigen lassen. 

Die Suche nach geometrisch ähnlichen 
Bauteilen berücksichtigt auch frei de-
finierbare Teilbereiche von CAD-Mo-
dellen. Anwenderfreundliche Features 
wie leichte Markierungsmöglichkeiten 
mit der Maus und eine visuelle Präsen-
tation erleichtern die Arbeit zusätzlich. 
Angenommen, ein Blech hat eine unge-
wöhnliche Faltung oder eine spezielle 
Bohrungsanordnung als Teilbereich, 
welcher sich nicht über eine merkmals-
basierte Suche finden lässt. Dann listet 
classmate FINDER nach einer Recher-
che auf Basis der Geometrie alle Bau-
teile und Baugruppen auf, die gleiche 
oder ähnliche Teilbereiche aufweisen, 
etwa die spezielle Bohrungsanordnung. 
Nach erfolgreicher Suche können z. B. 
Werkzeuge oder passende Gegenstücke 
identifiziert werden. Durch einen von si-
mus systems entwickelten Algorithmus 
ist die Teilbereichssuche für Anwen-
der extrem schnell und dabei intuitiv  
nutzbar. 

� www.simus-systems.com

Passendes  
Gegenstück in Sekunden

Ähnlichkeitssuche für Profis: 

Eine er-
folgreiche 
Suche eines 
markierten 
Teilbereichs 
mittels 
classmate 
FINDER in 
Sekunden-
schnelle.
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SEW-EURODRIVE—Driving the world

Die günstigste Energie ist die, 
die man gar nicht erst verbraucht.

Energie wird immer kostbarer – und auch immer teurer.  

Da ist es beruhigend zu wissen, dass moderne Antriebs-

technologie von SEW-EURODRIVE bis zu 50 Prozent Ener-

giekosten einsparen kann. Das ist gut für die Bilanz und 

für die Umwelt: Weil geringer Energieverbrauch natürlich 

auch weniger Emissionen bedeutet. Wir beraten Sie ger-

ne, welche Einsparpotenziale auch in Ihrem Unternehmen 

möglich sind – vom einzelnen Getriebemotor bis hin zur 

gesamten Anlage. Für höhere Effizienz. Für mehr Wirt-

schaftlichkeit. Für Ihren Erfolg.

www.sew-eurodrive.at

Halle: DC, Stand: 0233
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Siemens PLM Software hat sein breites Portfolio von Simulations- 
und Testlösungen unter der Marke Simcenter zusammengeführt. 
Die einzelnen Produkte wurden sowohl miteinander als auch mit 
existierenden Plattformen wie NX oder Teamcenter integriert.

Simcenter ermöglicht prädiktive Entwicklungsmethoden. Simula-
tionen und Tests werden dabei nicht erst kurz vor der Fertigstel-
lung durchgeführt, sondern begleiten die Entwicklung von Beginn 
an in allen Phasen. Das beginnt mit der Überprüfung der grundle-
genden funktionalen Konzepte per 1D-Simulation und umfasst die 
Analyse von Festigkeit, Mehrkörperdynamik oder Strömungsver-
halten sowie Erwärmung, Vibrationen und Geräuschentwicklung 
am 3D-Modell.

Erst simulieren, dann weitermachen

Entwurfsüberprüfung per Simulationen und Tests mit Protokol-
lierung nicht erst nach Fertigstellung der Konstruktion durch-
zuführen, ist für viele ungewohnt. Es lohnt sich, denn es erspart 
Verzögerungen und Mehrkosten, die in der Detailarbeit durch 
Irrwege und Fehlversuche entstehen könnten und bannt die Ge-
fahr, die Entwicklungsziele zu verfehlen. Die simulations- und 
testgestützten, vorausschauenden Entwicklungsmethoden in Sim-
center helfen Ingenieuren, die Produktplanung und -entwicklung 

von Beginn an auf Erfolgskurs zu halten und den Produkterfolg zu 
gewährleisten. Auf die Frage „Schaffen wir das?“ können sie auf 
Basis gesicherter Tatsachen mit dem Brustton der Überzeugung 
antworten: „Wir schaffen das!“ Lesen Sie im nächsten Heft, wie 
der Einsatz von Simcenter-Systemsimulationssoftware die mecha-
tronische Entwicklung beflügelt.

� www.siemens.com/plm

Entwicklungsziele sicher erreichen

 
Simulationsbasiert ohne Umwege zum Produkterfolg:

Mit dem Softwarepaket SimcenterTM von Siemens PLM Software können Produktentwickler jederzeit den 
eingeschlagenen Weg per Simulation überprüfen. Das ermöglicht bereits in sehr frühen Phasen der Produktentstehung 
Korrekturen, um den Entwicklungserfolg sicherzustellen. In dieser Artikelserie erfahren Sie, was hinter Simcenter steckt 
und wie Sie von der Verwendung der darin enthaltenen Tools profitieren können.

Das Simcenter-
Portfolio mit 
Simulations-
software und 
Testlösungen für 
entwicklungsbe-
gleitende Analy-
sen ermöglicht 
die Erfolgssi-
cherung mittels 
prädiktiver 
Entwicklungs-
methoden.

Simcenter von Siemens PLM Software er-
möglicht Entwicklern entlang des gesamten 
Produktlebenszyklus, ihre Entwicklungsziele 
an einem digitalen Zwilling zu überprüfen 
und sie besser und gleich im ersten Anlauf 
zu erreichen. (Bild: Scott Clemmons)

Das Video zum Soft-
warepaket Simcenter
www.automation.at/ 
video/124203
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DIE ZUKUNFT
LÄSST SICH  

STEUERN

Kostenfreier  
Eintritt mit  
dem Online-

Ticket*
Fachmesse für 
industrielle 
Automatisierung

Design Center Linz
16. – 18. Mai 2017

www.smart-linz.at
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Äußerst  
geringe Toleranz

Präzise Dicken- und Breitenmessung mittels Laserlinien-Sensoren:

Die Banddicke ist eine der wichtigsten Größen bei der Herstellung von Aluminiumbändern. Sie ist für die Weiterverarbeitung 
von entscheidender Bedeutung. Aber auch die Breite spielt eine wichtige Rolle im Produktionsprozess, beispielsweise dann, 
wenn das Material in einzelne Ringe gespalten wird. Eine hochgenaue Fertigungsüberwachung ist daher ein Muss. Mit 
Laserlinien-Sensoren von Micro-Epsilon funktioniert dies zuverlässig und gut. 

1
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D er Markt der Aluminiumherstellung und -ver-
arbeitung ist hart umkämpft, die Konkurrenz 
groß. Für die Hersteller bedeutet dies, dass 

sie unterschiedlichste Herausforderungen zu meistern 
haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben –  angefangen 
von der Optimierung diverser Fertigungsprozesse 

53

1 Messungen per O-Rahmen sind extrem präzise und 
dank der kompakten Bauform auch bei beengten 
Platzverhältnissen möglich.

2 Dickenmessung mit integrierter Breitenmessung in einem 
System.

3 Der Laserpunkt wird zu einer Laserlinie ausgedehnt, 
wodurch mehr Messwerte auf einer größeren Fläche 
gemittelt werden (Best-Fit-Gerade). Das erhöht die Präzision 
der Messung.

Ú

Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für jede 
Ihrer Applikationen beantworten wir mit der Summe 
von 113 GHz. Technisch liefern wir Ihnen das komplette 
Portfolio an Radarinstrumenten und optimieren Ihre 
Prozessautomatisierung. Menschlich stimmen wir uns 
auf Ihre Wellenlänge ein, um genau zu verstehen, was 
Sie individuell für Ihre Abläufe benötigen. 

16.– 18. Mai 2017 
Halle: A, Stand: A0400

Mehr Informationen finden Sie unter  
www.yourlevelexperts.com/113ghz

+113 GHZ
IHRE WELLENLÄNGE 

10457_AZ_Wellenlaenge_107x297_AT_SMART_x-technikg_20032017.indd   1 17.03.17   13:53

2

3
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bis hin zur Einhaltung diverser Normen und Grenzen. Um all 
die geforderten Auflagen einhalten zu können, sind verschie-
dene Größen zu vermessen und präzise zu bestimmen. Dazu 
braucht es entsprechende Messanlagen, die als konstantes, 
sicheres und hochgenaues Kontrollorgan im Herstellungspro-
zess fungieren. In Warm- oder Kaltwalzprozessen entstehen 
Abweichungen vom Sollmaß oft schon am Anfang der Ferti-
gungskette. Schwankt die Dicke und weichen Dicke und/oder 
Breite vom Sollwert ab, sind nicht nur die Materialkosten nicht 
mehr stimmig, sondern auch Qualitätseinbußen die Folge. Die-
se könnten bei der Weiterverarbeitung von Produktionsgütern 
Schwierigkeiten verursachen und am Ende zu Reklamationen 
und massiven Geldeinbußen führen.

Drei Messverfahren im Vergleich

Es gibt drei unterschiedliche Prinzipien, die derzeit den 
Sektor der Metalldickenmessung dominieren: Berührende, 
radiometrische und optische Verfahren. Bei berührenden 
Verfahren wird vorzugsweise je ein Messkopf ober- und 
unterhalb des Objekts verwendet. Allerdings verschleißen 
solche Messgeräte oftmals ziemlich schnell. Darüber hin-
aus wird lediglich an einzelnen Punkten gemessen, was nur 
eine grobe Aussage über den Dickenverlauf möglich macht. 
Radiometrische Verfahren arbeiten mit isotoper Strahlung 
oder einer Röntgenquelle, die allerdings durch das Blech 

gedämpft wird. Dessen mittlere Dicke lässt sich aus der Dif-
ferenz der gesendeten und empfangenen Strahlung bestim-
men. Die Zuverlässigkeit dieses Verfahrens hängt allerdings 
von der jeweiligen Legierung und Materialbeschaffenheit ab. 
Dazu kommt der Aufwand für den Strahlenschutz und für re-
gelmäßige Sicherheitsprüfungen, die natürlich mit regelmä-
ßigen Kosten verbunden sind.Optische Verfahren auf Basis 
der Lasertriangulation bieten gegenüber anderen Verfahren 
erhebliche Vorteile. Sie messen berührungslos und ver-
schleißfrei. Zudem hat man die Möglichkeit, unabhängig von 
der Materialbeschaffenheit eine exakte geometrische Mes-
sung in Bezug auf die Bandoberfläche durchzuführen.

Hohe Präzision erreichbar

Bei der neuesten Generation der Dickenmessanlagen von Mi-
cro-Epsilon kommen Laserlinien-Triangulationssensoren (= 
Profilsensoren) zum Einsatz. Diese generieren weitere Vor-
teile. Bei der Verarbeitung von Kaltband entstehen oft große 
vertikale Bewegungen,  bei Längsteilanlagen beispielsweise 
ist das durch die Kräfte der Messer auf das Band der Fall. 
Laserpunkt-Sensoren stoßen bei dieser Applikation an ihre 
Grenzen. Die höhere Informationsdichte, die von einem Pro-
filsensor generiert wird, zeigt hier ihre Vorteile. Beim Profil-
sensor wird der Laserpunkt zu einer Linie ausgeweitet. Der 
Messwert ergibt sich aus einer „Best-Fit-Geraden“ durch die 
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C-Rahmen eignen sich vor allem bei Anwendungen an schmalen Bändern. Beim C-Rahmen werden die Sensoren  
an Ober- und Unterschenkel fest montiert. Der Rahmen wird als Einheit bewegt, um die Messposition zu erreichen. 

vom Sensor erzeugte Punktewolke. Damit ist die Relation 
Abstand zu Auflösung des Liniensensors erheblich besser, 
als die des Punktsensors, da die Änderung dieser Geraden 
aus dem Zusammenspiel vieler Teilauflösungen berechnet 
wird. Es stehen also wesentlich mehr Messwerte auf einer 
größeren Fläche zur Verfügung, die gemittelt eine höhere 
Präzision schaffen. Durch die „Best-Fit-Gerade“ wird dieses 
Merkmal in Summe so erhöht, dass die Auflösung des Li-
niensensors letztlich bei einem größeren Messabstand bes-
ser ist als die des Punktsensors. Mit den vorhin erwähnten 
Maßnahmen lässt sich mit Linien-Scannern ein Arbeitsspalt 
von 190 mm mit einem Messbereich von 40 mm und einer 
Präzision von ±5 µm erreichen, während mit Punktsensoren 
in diesen Bereichen nur ungefähr ±25 µm realisiert werden 
können.

Konstanter Messspalt beim O-Rahmen

Bei der differenziellen Dickenmessung mit Abstandssenso-
ren ist der konstante Sensorabstand von Bedeutung. In der 
Regel werden zwei unterschiedliche Konstruktionstypen ein-
gesetzt, die aufgrund ihrer Form als sogenannte C-Rahmen 
oder O-Rahmen bezeichnet werden. Beim C-Rahmen werden 
die Sensoren an Ober- und Unterschenkel fest montiert und 
der Rahmen wird als Einheit bewegt, um die Messposition zu 
erreichen. C-Rahmen eignen sich vor allem bei Anwendun-
gen an schmalen Bändern, da bei wachsender Materialbrei-
te die Schwingungsanfälligkeit des oberen Gurtes zunimmt. 
Der Vorteil des C-Rahmens liegt darin, dass er beim Einfä-
deln oder in Gefahrensituationen durch einen sogenannten 
Skieffekt (Band krümmt sich einseitig nach oben) oder durch 
Alligator-Effekte (Band krümmt sich nach oben und unten) 

am Bandanfang komplett aus der Linie entfernt werden kann. 
Dazu benötigt er allerdings Platz, der oft nicht vorhanden ist.
In solchen Fällen überzeugt der O-Rahmen mit seiner kom-
pakten Bauform. Gerade aufgrund des konstanten Mess-
spalts, der ein entscheidendes Kriterium für die Präzision 
einer solchen Anlage darstellt, bietet der O-Rahmen große 
Vorteile. Diese Anlagenbauform basiert auf einem stabilen 
Rahmen, der in die Produktionslinie integriert wird. Mit-
tels des steifen Rahmens können Bandbreiten von bis zu  
4.000 mm auf Dicke, Profil, Breite etc. getestet werden. 

Prädestiniert für die Dicken-,  
Breiten- und Kantenmessung

Durch die hohe laterale Auflösung der Liniensensoren können 
neben der Dicke auch die Kanten des Messguts ausgezeich-
net identifiziert werden. Dies ermöglicht es, in Längsteil-
scheren das Querprofil für jeden einzelnen Ring zu ermitteln. 
Die Möglichkeit der Kantendetektion lässt auch eine präzise 
Breitenmessung zu. Dazu wird zusätzlich zur Sensorik für die 
Dickenmessung ein dritter Laserlinien-Sensor in das System 
integriert, der unabhängig positioniert werden kann. So kön-
nen die beiden Kanten eines Streifens synchron erfasst wer-
den, ein eventuelles Schwärmen hat keinen Einfluss auf das 
Messergebnis. Während die Dickensensorik permanent über 
die Breite des gesamten Materials bewegt wird, wird der 
Breitensensor jeweils am nächsten Schnittspalt positioniert. 
Sobald beide Sensoren die Kante des Streifens detektieren, 
wird die Breitenmessung für den Streifen durchgeführt.

� www.micro-epsilon.de 
Control 2017: Halle 4, Stand 4108

Gehen Sie auf die Überholspur.
        Electrical Engineering    
                             mit WSCAD.

35.000 zufriedene Anwender arbeiten bereits
 mit der WSCAD SUITE - der integrierten  

CAD/CAE-Gesamtlösung für Elektrotechnik, 
Schaltschrankbau, Verfahrens- und Fluidtechnik, 

Gebäudeautomation und Elektroinstallation. 

Laden Sie die Demoversion oder rufen Sie
 uns an unter +43 (3136) 81800-0

www.wscad.com

Besuchen Sie uns auf der
smart automation in Linz, 
16.-18.5.2017, Halle B, Stand 204
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Verfügbar als Reflextaster mit Hinter-
grundausblendung, als Spiegelreflex-
schranke oder als Logikeinheit sind die 
neuen Sensoren wahlweise mit oder 
ohne Staulogik sowie optional mit Ven-
til (für Pneumatik) oder ohne Ventil (für 
Motorollen) ausgestattet. Als Produkte, 
die wie Maßanfertigungen zu den spe-
ziellen Anforderungen der Anlage pas-
sen, dabei aber eine große Vielzahl an 
Anwendungen mit einer Bauform lösen, 
sind die Sensoren für Rollenstauförderer 
genau die richtige Wenglor-Antwort auf 
die „Needs“ der automatisierten Logistik.

Logistik 4.0: Konfiguration per App

Auch in Sachen Handling und Bedie-
nung haben die wenglor-Ingenieure 
ganze Arbeit geleistet: Ausgestattet mit 
einer Near Field Communication (NFC)-

Schnittstelle, lassen sich die Sensoren 
bequem per Android-App oder per PC 
konfigurieren und Schaltabstände so-
wie Betriebsmodi selbst im stromlosen 
Zustand einstellen. Die kostenlose App 
„wenglor Sensor Konfigurator“ ist im 
Google Play Store erhältlich.

Zusätzlich lassen sich die Sensoren 
bequem und einfach montieren: Über 
das intuitive Fastclip-System und per 
Schnellverkabelung können sie mit nur 
wenigen Handgriffen installiert werden.

Effizienz steigern,  
Kosten senken, Umwelt schonen

Dank intelligenter Staulogikfunktionen 
und Energiesparmodi lassen sich vor-
handene Leistungspotenziale von Logis-
tikanlagen spürbar verbessern: Durch 

den integrierten EcoMode wird die Leis-
tungsaufnahme bei den Magnetventilen 
um 75 % reduziert – und zusätzlich wer-
den Stromeinsparungen im geschalteten 
Zustand erreicht. 

Dank automatischer Rollenabschaltung, 
dynamischer Stauzonen, intelligenter 
Stauüberwachung, Einzel- & Blockab-
zugs- sowie Zeitfunktionen lassen sich 
zahlreiche Logistikprozesse einfach 
realisieren und optimieren. Anwender 
profitieren dabei von einer deutlichen 
Verringerung des Energieverbrauchs, 
weniger Geräuschbildung, einer deut-
lichen Reduzierung von Fehlerbildern, 
einem höheren Materialdurchsatz und 
einer bis zu 60 % höheren Kapazität der 
Förderanlage.

� www.wenglor.at

Logistik smart gestalten
Intelligente Sensoren für Rollenstauförderer:

Die neuen Sensoren für Rollenstauförderer bieten alles, was die moderne Lager- und Transportlogistik erfordert: Montierbar 
unter Förderniveau von Rollenbahnen, präsentiert wenglor, Erfinder dieser außergewöhnlichen Bauform, nun intelligente 
Multitalente, die nicht nur in Sachen Umweltschutz neue Maßstäbe setzen. Near Field Communication (NFC) und smarte 
Staulogikfunktionen ergeben zusammen mit einer großen Variantenvielfalt das perfekte Produkt für die Logistik 4.0.

Gut aufgestellt für die Logistik der Zukunft: die neuen Sensoren für Rollenstauförderer von wenglor. (Bild: wenglor)
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Die IO-Link Firmengemeinschaft stellt den 
IODDfinder vor, eine neue zentrale Datenbank 
für IO-Gerätebeschreibungen. Dieser Service 
bietet für Hersteller und Anwender der IO-Link 
Technologie gleichermaßen Vorteile: IO-Link 
Hersteller können den Vorteil des konsistenten 
und immer aktuellen Datenpools nutzen, wo-
hingegen für Anwender ein zentraler Zugriffs-
ort für alle verfügbaren IODDs entsteht – damit 
gehört die oftmals mühsame Suche von IODDs 
unterschiedlichster Hersteller im Web der Ver-
gangenheit an. 

Die Gerätebeschreibung ist ein Stück 
Softwarecode, der Auskunft über die 
Funktionalität eines IO-Link Gerätes 
gibt. Da es sich hierbei nicht um ein 
ausführbares Programm handelt, ist die 
IODD weniger als Treibersoftware son-
dern vielmehr als eine Art Schablone für 
die Funktionen eines IO-Link-Gerätes 
zu verstehen. Die IODD ist wesentlicher 
Bestandteil eines Gerätes und muss für 
den Anwender zugänglich sein. Eine 
zentrale, herstellerübergreifende Daten-
bank für IODDs erleichtert die Arbeit der 
IO-Link Anwender im täglichen Umgang 
mit der Technologie. Der neue Online-

Service IODDfinder kann entweder über 
die IO-Link Homepage oder direkt über 
https://ioddfinder.io-link.com erreicht 
werden. Die Benutzung des IODDfin-
ders ist für Anwender und Mitglieder 
kostenlos. IO-Link Mitglieder erhalten 
ein kostenfreies Nutzerkonto für die Da-
tenbank, indem sie sich per E-Mail unter 
IODDfinder@io-link.com registrieren.

In dem Datenportal sind bereits heute 
schon mehr als 3.500 IO-Link-Geräte 

von 38 Herstellern gelistet. So bietet der 
IODDfinder Anwendern einen sehr gu-
ten Überblick über das breite Angebot 
verfügbarer IO-Link Geräte – nicht nur 
Sensoren und Aktoren, sondern auch 
nützliches IO-Link Zubehör. Herstellern 
von IO-Link Geräten bietet es die Mög-
lichkeit, neben den IODDs auch Zusatz- 
und Hintergrundinformationen zu ihren 
Geräten zu übermitteln.

� www.profibus.com

Zentrale Datenbank für  
IO-Gerätebeschreibungen

Herstellerübergreifender IODDfinder:

Funktion 
der her-
stellerüber-
greifenden, 
zentralen 
Datenbank 
der IO-Link 
Commu-
nity für 
IO-Device 
Descrip-
tions.

Ihr Weg zu 
mehr Effizienz

EPLAN Software & Service GmbH · Franz Kollmann Straße 2/6 · AT - 3300 Amstetten

Tel +43 7472 28 000 - 0 · Fax +43 7472 28 000 - 10 · office@eplan.at ·  www.eplanexperience.at

EPLAN Experience_develop markets_drittel.indd   1 09.02.2015   11:21:32
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Die Mitutoyo Austria GmbH unterstützt 
sowohl Maschinenhersteller bei der Erst-
ausrüstung, als auch Dienstleister bei 
Reparatur und Retrofit mit Ersatz- und 
Umrüstkomponenten. Besonders hilf-
reich für Anwender ist die Kompatibilität 
mit vielen gängigen Systemen am Markt. 
Dabei bietet Mitutoyo ein sehr breites 
Programm an teilweise steckergleichen 
Systemen passend zu CNC-Systemen 
von Heidenhain, Siemens, Fanuc, Maz-
ak, Panasonic, Mitsubishi, Yasakawa 
und Anderen. Natürlich finden sich auch 
Lösungen für spezielle Anwendungen: 
Egal ob inkrementell oder absolut, mag-
netisch, optisch oder induktiv, Glas oder 
Metall, seriell, Bus oder eine proprietäre 
Anbindung an Gesamtsysteme wie Sie-

mens DRIVE-CLiQ – mit Mitutoyo Linear 
Scales findet man immer das passende 
Messsystem.

Lineare Wegmessung –  
drei neue Systeme

Das offene Metallband-Längenmesssys-
tem ABS ST1300 ist ideal für Automati-
onsapplikationen mit großen Verfahrwe-
gen und punktet durch seine kompakte 
Bauform wie hohe Performance. So er-
reicht es – abhängig vom NC-Controller 
– eine Verfahrgeschwindigkeit von bis 
zu 8 m/s bei einer maximalen effekti-
ven Messlänge von 12 m. Die Auflösung 
beträgt dabei nur einen Nanometer. Bei 
20 Grad besticht dass ABS ST 1300 mit 

einer Genauigkeit von 10 µm und es ist 
an Fanuc-, Mitsubishi-, Yasakawa- und 
Panasonic-NC-Systeme anschließbar.

Für den Einsatz in beengten Platzver-
hältnissen konzipiert, ist das kompakte 
inkrementelle Längenmesssystem ST46-
EZA. Wahlweise ist es als Glas- oder 
Metallband-Maßstab und in  verschiede-
nen Messbereichen verfügbar. Je nach 
Variante erreicht die Auflösung dabei bis 
zu 0,05 µm. Es bietet ein RS 422/2Vpp 
Ausgangssignal für eine schnelle Verbin-
dung zum Controller.In Hochgeschwin-
digkeits-Bearbeitungszentren sowie 
Dreh- und Schleifmaschinen kommt das 
neue gekapselte Absolut Längenmess-
system AT 500 zum Einsatz, das mit ei-

Messtechnik für OEM- 
und After Sales-Applikationen
Mitutoyo ist im Bereich Längenmesstechnik bekannt für seine hochgenauen Messmaschinen, welche weltweit ihren 
Einsatz finden. Österreichische Automatisierungsanbieter im Maschinen- und Anlagenbau können nun auch von der 
direkten Betreuung durch die Mitutoyo Austria GmbH mit Sitz in Traun/OÖ profitieren.

Präzise Wegmessung auf allen Achsen: Linear Scales.
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ner Siemens DRIVE-CLiQ-Schnittstelle 
ausgestattet ist. Die hochstabile S-Serie 
des AT500 beeindruckt durch Resistenz 
gegen Erschütterungen von bis zu 35 g 
und Vibrationen bis zu 20 g. Dank Tem-
peraturkompensation bietet die hochge-
naue H-Serie eine exzellente Genauig-
keit von 2+2L/1000(µm). Die Auflösung 
beträgt wahlweise 1 oder 10 Nanometer. 
Die hohe mögliche Verfahrgeschwindig-
keit von bis zu 2,5 m/s macht es zu einem 
der schnellsten gekapselten Systeme in 
diesem Genauigkeitsbereich.

Berührungslose Längenmessung

Auch die berührungslose, ultraschnelle 
und hochpräzise Längenmessung mit-
tels Laserscan-Mikrometer ist eine der 
Mitutoyo Domänen. Dabei sind je nach 
verwendetem System Messungen von 
0,0005 mm bis 160 mm mit einer Wie-
derholgenauigkeit  von +/- 0,05 µm bei 
einer wählbaren Ziffernschrittweite von  
0,0001 mm bis 0,01mm möglich. Der 
Einsatz eines internen Polygonspiegels 
mit 16-Seiten-Schliff in Verbindung mit 
einem hochgenauen Motor ermöglicht 
eine Messfrequenz von schnellen 3.200 
Scans pro Sekunde. Dank dieser Mess-
leistung eignen sich diese Geräte für 
Messungen in sehr schnell laufenden 
Fertigungslinien und an vibrierenden 
Werkstücken.

Hohe Schutzarten, je nach Type bis zu 
IP64, zur Verwendung in rauer Messum-

gebung sowie eine hohe Beständigkeit 
gegen Temperatureinflüsse mit bis zu 
40° C Umgebungstemperatur zeugen 
von der absoluten Feldtauglichkeit der 
Mitutoyo Laserscan Mikrometer. Ergänzt 
wird das Gesamtsystem durch Anzei-
geeinheiten für den standalone Betrieb 
oder für den Rackeinbau, welche eine 
einfache Integration in Automatisie-
rungslösungen ermöglichen. Zudem 
sind alle Modelle für den Anschluss an 
PC oder Drucker mit RS-232C-Schnitt-
stellen ausgerüstet, einige Modelle ver-
fügen auch über direkten Anschluss an 
eine SPS oder ein Prozessleitsystem.

Berührende Längenmessung  
mit Messuhr und Linear Gage 

Für Anwendungen zur prozesssicheren, 
taktilen Messwerterfassung rundet Mitu-

toyo sein Programm mit Messuhren und 
linearen Messtastern samt Datenübertra-
gungs-Hard- und Software ab. Gleichgül-
tig ob zur SPC Datenerfassung, schnelle 
I.O. / n.I.O. Erfassung oder zum Inline 
Zwischencheck in der Fertigung – Mitu-
toyo setzt auch hier auf höchste Präzi-
sion und flexibel einsetzbare Lösungen. 
So sind verschiedenste Gebertechnolo-
gien verfügbar: Absolut, inkrementell, 
Laser Holographisch, induktiv oder auch 
mit pneumatischem Antrieb. Ergänzend 
gibt es dazu passende Anzeigen sowie 
die speziell für eine einfache Erstellung 
von Messvorrichtungen und Messplät-
zen entwickelte Software MITUTOYO 
SensorPAK für die gleichzeitige Anzeige 
von bis zu 60 Sensoren in Echtzeit mit 
direkter, interner Messwertverrechnung.

� www.mitutoyo.at 

Mitutoyo auf der Control 2017:

Neben seinen Auto-
matisierungslösungen 
stellt Mitutoyo auch 
sein gesamtes Mess-
geräteprogramm von 
taktilen und optischen 
3D Messmaschinen über Oberflä-
chen-, Kontur- und Formmessge-
räten sowie der breiten Palette an 
Handmess- und Prüfmittel auf der 
Messe Control vor. 

Besucher des Messestandes können 
bei Mitutoyo eine kostenlose Eintritts-
karte mittels folgendem QR- Code 
bestellen.

Halle 7, Stand 7500 und 7401

Komplettlösung für 
Retrofit und OEM: 
KA 200 und AT 715.

Berüh-
rungslos auf 
0,00001mm 
genau: Laser 
Scan Mikro-
meter.
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Die Coperion GmbH aus Stuttgart ist 
Markt- und Technologieführer bei Extru-
sions- und Compoundiersystemen sowie 
Schüttgutanlagen, die in der Kunststoff-, 
Chemie-, Nahrungsmittel- und Alumini-
umindustrie eingesetzt werden. Haupt-
produkte sind Doppelschneckenextruder 
zur Kunststoffherstellung. Sie erreichen 
einen Durchsatz von bis zu 100 Tonnen 
pro Stunde. Die gleichsinnig drehen-
den Doppelschneckenextruder ZSK von 

Coperion sind die weltweit am häufigsten 
eingesetzten Extruder für die Produktion 
von technischen Kunststoffen. In den Ex-
trudern findet die Compoundierung statt. 
Darunter versteht man die Aufbereitung 
des Kunststoffs durch Beimischung von 
Zuschlagstoffen, um bestimmte Eigen-
schaften gezielt zu optimieren. 

Reichweiten-Vorteil bei LWL

Neben dem Extruder als Herzstück um-
fasst die gesamte Anlage – angefangen 
beim vorgelagerten Reaktor zur Polyme-
risation der Kunststoffe bis zu den Silos 
zur sortenreinen Lagerung der Com-
pounds – ein ganzes Areal mit mehr-
stöckigen Fabrikhallen. Leitungslängen 
von 1,5 km und mehr sind demnach 
keine Seltenheit bei den Datenkabeln. 
Das prädestiniert die Anlagen für den 
Einsatz von Lichtwellenleitern. Denn 
je länger die Strecke ist, die ein Daten-
kabel zu überbrücken hat, desto eher 
kann ein Lichtwellenleiter (LWL) seinen 
Reichweiten-Vorteil ausspielen. Bei der 
Datenübertragung via Kupfer ist bei ei-
ner maximalen Segmentlänge von 100 m 
Schluss – danach muss wegen der Dämp-
fung ein Repeater zwischengeschaltet 
werden. Allein die räumliche Ausdeh-

nung einer Maschine determiniert somit 
bereits die Wahl zwischen Kupfer und 
Glasfaser, besonders dann, wenn weitere 
Anlagenkomponenten wie Weiterverar-
beitungen, Förderung oder Sortierung 
hinzukommen. Als Grundregel für Da-
tenkabel im Maschinen- und Anlagenbau 
gilt daher: Dort, wo große Distanzen für 
die Buskommunikation überbrückt wer-
den müssen, sind LWL das Medium der 
Wahl für eine schnelle und störresisten-
te Datenübertragung. Bei LWL spielen 
auch Potenzialunterschiede keine Rolle, 
was gerade im Anlagenbau von Vorteil 
ist. Da Coperion mit den Extrudern nur 
einen Teil der Gesamtanlage liefert, kann 
es zu Potenzialunterschieden mit ande-
ren Teilen der Anlage kommen. Für die 
Datenkommunikation über LWL stellt 
dies kein Hindernis dar.

Glasfaser – die Diva  
unter den Datenkabeln

Die Glasfaser besitzt, verglichen mit der 
elektrischen Übertragung durch Kup-
fer, das herausragende Merkmal einer 
weitaus höheren Übertragungsrate bei 
gleichzeitig sehr hoher Reichweite. Zu-
dem findet keine Signalstreuung auf 
benachbarte Fasern statt. Die Glasfaser 

Datenkabel sind die heimlichen Stars 
von Industrie 4.0 und Digitalisierung. 
Ohne sie geht nichts, denn sie sind 
das Netz – nicht im übertragenen 
Sinne, sondern ganz konkret und phy-
sisch. Sie spielen eine Schlüsselrolle 
auf dem Weg zu einer Smart Factory. 
Trotzdem fristen sie oftmals ein ziem-
lich unspektakuläres Dasein als typi-
sches C-Teil. Nicht so bei Coperion. 
Der Stuttgarter Maschinen- und An-
lagenbauer vertraut bei der Suche 
nach geeigneten Lichtwellenleitern für 
redundante, optische Ringnetze aus-
schließlich auf Helukabel-Qualität.
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Highway to Industrie 4.0
Datenübertragung über Lichtwellenleiter:

MITUTOYO MESSTECHNIK FÜR  
DIE AUTOMATISIERUNG  

Profitieren auch Sie von der Erfahrung des globalen Marktführers in  
Sachen Längenmesstechnik. Ob als OEM im Maschinen- und Anlagenbau  

oder als Dienstleister für Instandhaltung und Retrofit, bei MITUTOYO  
finden Sie wirtschaftliche Top Qualität mit höchster Präzision  

für Ihr Daily Business. 

 
 

www.mitutoyo.at

MITUTOYO AUSTRIA GMBH   TEL. +43 / (0)7229 - 23850
JOHANN ROITHNER STRASSE 131   FAX +43 / (0)7229 - 23850 - 9
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wird als optischer Leiter nicht elektro-
magnetisch beeinflusst und kann elekt-
romagnetisch verträglich (EMV) gemein-
sam mit Leistungskabeln verlegt werden, 
solange der LWL-Leiter ohne metallische 
Bewährung ausgeführt ist.

Das hochreine Glas der Fasern ermög-
licht eine unübertroffen klare Signal-
übertragung. Doch so klar die Übertra-
gung ist, so anspruchsvoll ist die „Diva“ 
unter den Datenkabeln in der Handha-

bung: In Abhängigkeit vom Biegeradius 
entstehen schnell hohe Biegeverluste 
durch das Abstrahlen von Lichtleistung 
aus dem Kern in den Mantel, der einen 
geringeren Brechungsindex aufweist. 
Speziell die Konfektionierung durch we-
nig geübtes Personal bezahlt man mit 
einer starken Zunahme der Signaldämp-
fung der Glasfasern. Beim Verbinden 
von Fasern mittels Steck- und Spleißver-
bindungen können erhebliche Einfüge- 
bzw. Koppelverluste entstehen.

Fertig konfektionierte  
LWL vom Experten

Während Kupferkabel schnell und ein-
fach mit Steckern für die jeweilige An-
wendung angepasst werden können, 
gehört zur Konfektionierung von LWL 
teures Equipment, Know-how und Er-
fahrung. Allein Anschaffungskosten von 
mehreren Zehntausend Euro für das 
Werkzeug zum Spleißen und Messen 
macht es attraktiv, bereits fertig konfek-
tionierte LWL vom Spezialisten zu bezie-
hen.
 
Helukabel liefert nach Wunsch LWL 
„ready to use“ inklusive der Anschluss-
technik aus dem umfangreichen Pro-
gramm von Helucom Connecting Sys-
tems®. Je nach Anwendung werden die 
Kabel mit einem passenden Aufteilkör-
per verbunden, der die Fasern aus dem 
Bündeladerkabel ohne Spleißungen in 
einzelne Simplexkabel führt, die wiede-
rum mit werkskonfektionierten Steckern 
abgeschlossen sind. Zuletzt wird der 
Übergang vom Kabelmantel zum Auf-
teilkörper mit Polyamid vergossen, was 
die typische Kabelschwachstelle deutlich 
robuster macht als ein ansonsten häufig 
benutzter Schrumpfschlauch. Das mitge-
lieferte Messprotokoll gibt Auskunft über 
die Übergangsdämpfung des fertig kon-
fektionierten Kabels.

Beim Verbinden von Fasern mittels Steck- und Spleißverbindungen können erhebliche 
Einfüge- bzw. Koppelverluste entstehen. Daher zahlt es sich aus, das Konfektionieren vom 
Experten machen zu lassen.
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Kabel-Know-how  
direkt vom Hersteller

Martin Wurz, Elektrokonstrukteur Large 
Extruders bei Coperion, schätzt die direk-
te Zusammenarbeit mit Helukabel. „Wo 
bekommen wir eine bessere Beratung als 
von der Fachabteilung des Kabelherstel-
lers selbst? Natürlich müssen wir unsere 
Anforderungen an den LWL schon gut 
definieren können. Dann aber kann ich 
mich darauf verlassen, dass Helukabel die 
optimale Konfiguration vorschlägt und der 
Kundenbetreuer sich im Spezialfall direkt 
bei der eigenen Entwicklungsabteilung er-
kundigt“, weiß er aus Erfahrung. 

Auf Spezialfälle ist Helukabel gut vorberei-
tet. Die LWL-Reihe Helucom Connecting 
Systems® besitzt ein breites Produktport-
folio, das zwölf Typen von Aufteilkörpern 
umfasst. „Ich freue mich selbst immer 
wieder, wenn unser Sortiment auch für 
ungewöhnliche Fälle etwas bereithält“, 
bekennt Horst Messerer, Produktmana-
ger der Daten-, Netzwerk- & Bustechnik 
bei Helukabel: „Vor einiger Zeit benötig-
te Coperion einen LWL, der durch einen 
Auslass geführt werden musste, mit nur 
18 mm Durchmesser. Hierfür konnten wir 
einen besonders schmalen Aufteilkörper 
anbieten und eine passende Zugentlas-
tung realisieren“, erinnert sich der Helu-
kabel-Produktmanager.

Unverwüstliche Netztopologie 

Zur Anwendung kommen die LWL bei 
Coperion vorwiegend als Netzwerkkabel 
für eine möglichst ausfallsichere Rechner-
Kommunikation (Visualisierung) inner-
halb der Extruder. Von Anfang an war 
klar, dass sich die Steuerung sowohl über 
große Entfernungen erstreckt als auch die 
Netztopologie eine besonders hohe Ma-

schinenverfügbarkeit sicherstellen muss. 
Die Maschinenkomponenten der Großex-
truder kommunizieren deswegen in einem 
redundant ausgelegten optischen Ring. 
„Wir wollen allen Ausfallszenarien eines 
Großextruders unbedingt vorbeugen. Ge-
rade in einer Prozessindustrie wie der Pe-
trochemie würde der Stillstand eines Ex-
truders immense Ausfallkosten nach sich 
ziehen. Alles käme zum Erliegen. Des-
wegen setzen wir beim Netzwerk auf die 
Robustheit eines optischen Doppelrings“, 
erklärt Martin Wurz.

Redundanter Ring  
als letzter Rettungsanker

Zusätzlich zur architekturbedingten Aus-
fallsicherheit des Doppelrings sind die 
Netzteilnehmer über gemanagte Switche 
mit dem Netzwerk verbunden. Falls also 
ein Teilnehmer ausfällt, kann dieser di-
rekt mit dem Switch überbrückt werden, 
sodass in diesem Fall überhaupt noch 
nicht auf den redundanten Reservering 

zurückgegriffen werden muss. Hierdurch 
steigt die Fehlertoleranz und das Doppel-
ring-Netzwerk verkraftet mehr als einen 
Ausfall. Zudem erhält man damit eine In-
frastruktur, in der sich alle Netzwerk-Kom-
ponenten im laufenden Betrieb warten und 
austauschen lassen. „Da die gemanagten 
Switche bereits die Netzwerksicherheit 
für den Ausfall einzelner Netzteilnehmer 
regeln, ist der redundante Ring wirklich 
als letzter Rettungsanker für den Extrem-
fall gedacht – oder aber für den Fall, dass 
der LWL des Rings selber gebrochen ist. 
Das ist mir aber noch bei keinem unse-
rer Großextruder zu Ohren gekommen. 
Das spricht schon sehr für die Robustheit 
der eingesetzten LWL“ resümiert Martin 
Wurz. Noch dazu wo die Großextruder 
sehr häufig in Schwellenländern mit ext-
rem rauen industriellen Bedingungen ste-
hen. Denn die Petrochemie beispielsweise 
siedelt sich oftmals gleich dort an, wo es 
entsprechende Vorkommen gibt. 

� www.helukabel.at

Anwender

Die Coperion GmbH aus Stuttgart 
ist Markt- und Technologieführer bei 
Extrusions- und Compoundiersyste-
men sowie Schüttgutanlagen, die in 
der Kunststoff-, Chemie-, Nahrungs-
mittel- und Aluminiumindustrie einge-
setzt werden.

� www.coperion.com

Detailansicht 
des vergosse-
nen Auf-
teilkörpers. 
Dieser ist mit 
einer kom-
patiblen Ver-
schraubung 
zum Einbau in 
Spleißboxen 
von Helukabel 
ausgestattet. 

Ein Stationsaus-
fall wird über den 
redundanten Ring 
überbrückt. Da in 
diesem Beispiel 
keine Switche 
zwischen Stationen 
und Netzwerk lie-
gen, die den Ausfall 
direkt überbrücken, 
kann das der Ring 
mittels Reservering 
selbst übernehmen. 
Die Fehlertoleranz 
liegt ohne zusätzli-
che Switche jedoch 
bei 1. Ein weiterer 
Ausfall kann nicht 
durch das Netzwerk 
überbrückt werden.
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Weltweit befindet sich die Energie-
versorgung in einem großen Wandel. 
Aufgrund der schwankenden Markt-
parameter klassischer Energieträger 
und einem dramatisch steigenden 
Energiebedarf entwickelt sich eine 
starke Nachfrage nach effizienten 
und intelligenten Stromspeicheran-
lagen zusehends. Zusätzlich wird der 
Bedarf nach solchen Anlagen von 
wirtschaftlich attraktiven Stromhan-
delsmodellen, Eigenverbrauchssze-
narien sowie vom Bedarf an autarker 
Stromversorgungen getrieben.

Das Produktportfolio von LTI ReEner-
gy bedient den Markt zwischen 50 kW 
bis in den hohen MW-Bereich. Der 
relevante Markt wird von 1,6 GWh (in 
2016) auf über 40 GWh (in 2025) an-
steigen, mit jährlichen Wachstumsra-
ten von über 40 %. Dabei wird LTI 
ReEnergy als Technologie-Führer im 
High-End-Segment mit einem attrak-
tiven Storage-Produkt-Portfolio an 
diesem Wachstum partizipieren.

Komponenten und  
Schaltschrank aus einer Hand

Aufgrund der hohen Flexibilität kön-
nen die SEC-Produkte verschiedene 
Erzeuger mit dem Speicher kombi-

nieren und durch Kaskadierung auch 
höhere Systemleistungen bedienen. 
Die Entwicklung und Produktion 
der Komponenten sowie der Schalt-
schrankbau aus einer Hand führen zu 
optimal abgestimmten Systemlösun-
gen. Dadurch ist eine schnelle Reali-
sierung der Anlage bei minimiertem 
Planungsaufwand möglich.

Die Smart Energy Conversion Geräte 
übernehmen dabei alle Funktionen, 
die für die Batterieregelung und Netz-
einspeisung sowie die Überwachung 
des Netzzustandes notwendig sind: 
Die Regelung des Lade-/Entlade-
vorgangs in den Verfahren Constant 
Current/Constant Voltage (CC/CV), 
die Möglichkeiten zur Automation 
der Anlage über Bus-Interface sowie 
die Netzüberwachung und -stützung 
nach aktuellsten Standards (VDE-AR-
N-4105, BDEW, CEI, G59/2/3).

Einen weiteren Nutzen bringen die 
Erfahrungen bei Abnahmen nach al-
len gängigen Standards, die für die 
stromnetzkonforme Energieeinspei-
sung notwendig sind. Dadurch wird 
der Nachweis zur Einhaltung dieser 
Vorschriften erheblich erleichtert.

� www.lt-i.com

Speicherlösung per  
Smart Energy Conversion

Smart Energy Conversion (SEC) für Storage.
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LTI ReEnergy ist 2016 mit der Produktpalette Smart Energy Conversion (SEC) in das globale 
Geschäftssegment Batterie-Energie-Speicher-Lösungen für große kommerzielle und indus-
trielle Anwendung eingestiegen. 

Mico Pro®

  murrelektronik.at

MaxiMal Modularisiert!

24 V StroM- 
überwachung

 Jetzt neu!

Mico Pro® signalisiert grenzlasten und 
schaltet fehlerhafte Kanäle zielgerichtet 
ab. Das auslöseverhalten ist patentiert 
und verfolgt den grundsatz: „So spät wie 
möglich, so früh wie nötig.“ 

�� modularer Aufbau
�� Überwachung bis 20 A/Kanal
�� integrierte Potenzialverteilung
�� umfangreiche Diagnosen

Murrelektronik_Mico-Pro_75x297mm_AT.indd   1 22.02.2017   08:05:04
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Das intelligente Stromüberwachungs-
system Mico Pro von Murrelektronik be-
hält Last- und Steuerströme konsequent 
im Auge. Es signalisiert Grenzlasten und 
schaltet fehlerhafte Kanäle zielgerichtet ab. 
Das Auslöseverhalten ist patentiert und ver-
folgt den Grundsatz „so spät wie möglich, 
so früh wie nötig.“ Trotzdem werden auch 
„flüchtige Fehler“ zuverlässig registriert.

Mico Pro ist ein modulares System für 12- 
und 24-VDC-Betriebsspannungen. Aus 
zahlreichen Mico-Pro-Modulen werden die 
passenden Komponenten ausgewählt und 
mit einem Powermodul werkzeuglos zu ei-
nem geschlossenen System zusammenge-
steckt. Dabei kann zwischen Modulen mit 
einem, zwei oder vier Ausgangskanälen 
gewählt werden. Da diese nur 8, 12 oder  
24 mm breit sind, ermöglichen sie erhebli-
che Platzeinsparungen.

Module für fixen und  
für flexiblen Auslösestrom

Bei den „Fix-Modulen“ sind die Auslöse-
ströme (2, 4, 6, 8, 10 und 16 A) vorgegeben. 
Bei den „Flex-Modulen“ kann der Auslöse-
strom von 1 bis 10 A bzw. 11 bis 20 A ein-
gestellt werden. Das erhöht die Flexibilität 
und reduziert den Variantenbedarf. Mico 
Pro verfügt über ein integriertes Potenzial-
verteilungskonzept für +24 (bzw. +12) und 
0 V und vereinfacht die Schaltschrankver-
drahtung damit signifikant. An jedem Kanal 
gibt es Anschlussmöglichkeiten für +24 V 
und 0 V. Mit zusätzlichen Potenzialvertei-

lern können an jedem Mico-Kanal bis zu 
2 x 12 Potenziale angeschlossen werden.
Das innovative Brücksystem, bestehend 
aus zwei Stromschienen und seitlichen 
Federkontakten für die Kontaktierung von 
Diagnose- und Steuersignalen, ist einfach 
handhabbar. Es ist für einen Gesamtstrom 
von bis zu 40 A ausgelegt. Alle Ein- und 
Ausgänge des Systems sind mit Push-In-
Federkraftklemmen ausgestattet. Die Vor-
derseite von Mico Pro wird zu keiner Zeit 
von Kabeln oder Leitungen verdeckt; der 
Bediener kann Kennzeichnungen und Sta-
tus der LEDs mit einem Blick erfassen.

Vielfältige Diagnosefunktionen

Diagnosefunktionen genießen bei Mico 
Pro einen großen Stellenwert. Jeder Ka-
nal ist mit einer LED zur Statusanzeige 
am Gerät ausgestattet, außerdem können 
digitale Meldesignale an die Steuerung 
übergeben werden. Das Powermodul von 
Mico Pro stellt eine Sammeldiagnose für 
den gesamten Systemverbund zur Verfü-

gung, die einstellbaren Flex-Module liefern 
zusätzlich kanalgenaue Diagnosesignale. 
LEDs an den einzelnen Kanälen zeigen in 
grün und rot die jeweiligen Zustände an. 
Werden 90 % des Auslösestroms erreicht, 
blinkt die LED grün und es wird ein digi-
tales Meldesignal abgesetzt. Wird der Aus-
lösestrom überschritten, schaltet Mico Pro 
den betroffenen Kanal umgehend und ziel-
gerichtet ab. Die LED blinkt rot und auch in 
diesem Fall wird ein Meldesignal gesendet. 
Erneut aktivieren lässt sich der Kanal per 
Steuersignal oder Tastendruck. Für In-
standhaltungszwecke können Kanäle auch 
manuell ausgeschaltet werden.

Bei den „Flex-Modulen“ macht es eine 
kanalgenaue Schaltfunktion über ein SPS-
Signal möglich, Anlagenteile ein- und 
auszuschalten. Dabei sind kurze Schaltfre-
quenzen (bis zu 10 Hz) genauso realisier-
bar wie längere Zeiten.

� www.murrelektronik.at 
HMI 2017: Halle 9, Stand D27

Maximal modular

Stromüberwachung mit Mico Pro:

Mico Pro heißt ein neues, extrem anpassungsfähiges Stromüberwachungssystem von Murrelektronik, das es in Kürze 
in Hannover live zu sehen geben wird. Mit einem patentierten Auslöseverhalten sorgt es für höchste Maschinenverfüg-
barkeit. Eine weitere Besonderheit: ein integriertes Konzept zur Potenzialverteilung, das die Schaltschrankverdrahtung 
signifikant entflechtet.

Das Video zu Mico Pro
www.automation.at/ 
video/129181

Mico Pro ist ein modulares System für 12- und 
24-VDC-Betriebsspannungen. Die Module sind 
nur 8, 12 oder 24 mm breit und ermöglichen 
damit erhebliche Platzeinsparungen.

Mico Pro kann 
kaskadiert aufge-
baut werden – bei 
Anwendungen mit 
einem dezentralen 
Schaltschrank-
konzept bringt das 
einen erheblichen 
Kosten- und Instal-
lationsvorteil.
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Die neue, innovative Steuerstromverteilung 
maxGUARD von Weidmüller kombiniert 
erstmals Lastüberwachung und Poten-
zialverteilung zu einer Gesamtlösung im 
Schaltschrank. maxGUARD ist ein Appli-
kationsprodukt des Klippon® Connect Pro-
duktportfolios, das passgenau auf die spe-
zifischen Bedürfnisse im Schaltschrankbau 
abgestimmt ist. 

Der effiziente Betrieb von Maschinen 
und Anlagen erfordert ausfallsiche-
re und wartungsfreundliche Steu-
erstromverteilungen, die zeit- und 
platzsparend installierbar sind. Mit 
dem maxGUARD-System werden 
die bisher separat verbauten Reihen-
klemmen zur Potenzialverteilung in 
den Ausgängen der elektronischen 
Lastüberwachungen zum integralen 
Bestandteil einer 24-V-DC Steuer-
stromverteilung. Die  neuartige Kom-
bination von Lastüberwachung und 
Potenzialverteilung spart Zeit bei der 
Installation, erhöht die Ausfallsicher-
heit und verringert den Platzbedarf 
auf der Tragschiene um 50 %.

Kompakt und Bedienerfreundlich

Auf die Applikation Schaltschrank-
bau hin entwickelte Bedien-, Prüf- 
und Anschlusselemente gestatten 
den sicheren Zugang zu allen Span-
nungspotenzialen und Lastkreisen bei 

Inbetriebnahme- und Wartungstätig-
keiten. Besonders anwenderfreund-
lich erweisen sich die durchgängig 
integrierten Prüfabgriffe im Ein- und 
Ausgang der maxGUARD-Steuer-
stromverteilung, sie beschleunigen 
jede Fehleranalyse. Für Test- und Prüf-
zwecke besitzen die Potenzialverteiler 
praktische Trennhebel zur einfachen 
galvanischen Trennung des Lastkrei-
ses. maxGUARD verringert den Ver-
drahtungsaufwand durch Querverbin-
dungen zwischen Lastüberwachung 
und Potenzialverteilerklemmen. Das 
neue Steuerstromverteilungssystem 
ist besonders platzsparend als Ein-
zelscheibenlösung ausgelegt – elek-
tronische Lastüberwachungen und 
Potenzialverteiler weisen ein 6,1-mm-
Rastermaß auf.

Bei der Einzelscheibenlösung max-
GUARD bezahlt der Anwender zudem 
nur das, was er wirklich benötigt: Die 
Devise lautet "einzelne Scheiben" 
statt ungenutzter Kanäle bei Block-
lösungen. Gleichwohl unterstützen 
die Engineering Tools von Weidmül-
ler jeden Anwender – bei hoher Mo-
dularität von maxGUARD lassen sich 
Grundfunktionen einer Maschine na-
hezu beliebig standardisieren und als 
ein Block vorkonfektioniert einsetzen.

� www.weidmueller.com

Maximierte 
Steuerstromverteilung 

maxGUARD kombiniert  
Lastüberwachung und Potenzialverteilung:

Die Steuer-
stromverteilung 
maxGUARD bietet 
Lastüberwachung 
und Potenzialver-
teilung in einer 
überzeugenden 
Gesamtlösung. 
Detail: Die 
Querverbinder 
verringern den 
Verdrahtungsauf-
wand zwischen 
Lastüberwachung 
und Potenzialver-
teilerklemmen.
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WG20 SETZT 
NEUE MAßSTÄBE

g 3 Getriebetypen
g Robust, Leicht, Effizient
g Marktübliche Anschlussmaße
g Geräuschreduziert
g Zertifiziert für alle Märkte 
g Weltweit einsetzbar
g Zahlreiche Motormodule
g Frequenzumrichterbetrieb (100 Hz)   

Getriebemotorenreihe bis 
600 Nm mit marktüblichen 
Anschlussmaßen.

Transforming energy into solutions.   

watt@wattdrive.com 
www.wattdrive.com

Besuchen Sie uns!
Halle 16, Stand B06
22. - 26. Mai 2017, Hannover
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Maschinen- und Anlagenbauer nehmen 
Arbeitnehmerschutz und Unfallverhü-
tung sehr ernst. Nicht erst seit die Ma-
schinenrichtlinie 2006/42/EG beschlos-
sen wurde, entziehen sie die beweglichen 
Komponenten komplexer Maschinen 
dem menschlichen Zugriff, um das Ver-
letzungsrisiko zu minimieren. Mit Schutz-
vorrichtungen und Sicherheitsschaltun-
gen sorgen sie dafür, dass bei Eingriffen 
in die gefährlichen Arbeitsbereiche si-
chere Betriebszustände herbeigeführt 
werden. Und obwohl viel über kollabora-
tive Roboter geschrieben wird, sind Fer-
tigungs- oder Roboterzellen im Interesse 
einer hohen Produktivität üblicherweise 
von hohen Schutzgittern umgeben.

Maschinensicherheit  
für Industrie 4.0

„Herkömmliche, starre Sicherheitskon-
zepte sind eine bedeutende Hürde auf 
dem Weg zur viel diskutierten Indust-
rie 4.0“, sagt Alexander Melkus, Head 

of Sales der Sigmatek GmbH & Co. KG. 
„Das Konzept einer hochflexiblen Ferti-
gung mit intelligenten Produktionsmit-
teln, die ihre Konfiguration selbsttätig 
dem veränderten Bedarf anpassen, stellt 
völlig neue Herausforderungen an deren 
funktionale Sicherheit.“ Das betrifft zwei 
Aspekte der Sicherheitstechnik. Bei der 
Planung von Schutzvorrichtungen stellt 
sich angesichts zunehmender Modulari-
tät und Funktionsintegration die Frage, 
wann es besser ist, Einzelmaschinen oder 
Anlagenteile für sich mit Türkontakten, 
Lichtgittern oder Ähnlichem auszustatten 
und wann die gemeinsame Einzäunung 
einer ganzen Produktionszelle mehr Sinn 
ergibt. Der andere Aspekt ist die Logik, 
mit der die sicherheitsgerichtete Sensorik 
ausgewertet und die Anlage in einen un-
gefährlichen Zustand gebracht wird. Die-
se wird von vielen Maschinenherstellern 
und Automatisierern oft völlig getrennt 
behandelt. „Das gute alte Sicherheitsre-
lais hat durchaus auch heute noch seine 
Berechtigung“, sagt Franz Aschl, Innova-

Safety für die 
Maschinen von morgen

Industrie 4.0 verändert die Anforderungen an die Maschinensicherheit:

Ein wesentlicher Teil der Visionen von 
Industrie 4.0 sind Produktionsanlagen, 
die sich dynamisch an veränderliche 
Produktionserfordernisse anpassen. 
Voraussetzung dafür ist ein modularer 
Aufbau von Maschinen, Robotern und 
Fördereinrichtungen, da sich die Zu-
sammenstellung während des Betriebes 
bedarfsweise ändern kann. Das bringt 
völlig neue Herausforderungen an die 
funktionale Sicherheit zum Schutz von 
Mensch und Maschine. Mit modularem 
Aufbau von Hard- und Software, mit 
durchdachten Features für das Zusam-
menwirken mehrerer Safety-Controller 
für eine flexible Konfiguration sowie 
komfortabler, grafischer Programmier-
umgebung bietet das S-DIAS Safety-
System von Sigmatek die Basis für die 
Funktionale Sicherheit 4.0.
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tionsmanagement bei Sigmatek. „Je komplexer 
Maschinen oder Anlagen werden, desto größer 
ist jedoch die Sinnhaftigkeit einer Sicherheits-
Steuerung mit Datentransport über Ethernet.“ 
Deshalb geht der Trend auf diesem Gebiet seit 
rund einem Jahrzehnt weg von hart verdrahte-
ten Lösungen hin zu busintegrierten, program-
mierbaren Sicherheitssystemen. Diese punkten 
mit einfacher Verkabelung, da die sicheren Si-
gnale über größere Entfernungen den vorhan-
denen Systembus mitbenutzen. Zudem entfällt 
die früher oft benötigte doppelte Verdrahtung 
der Sicherheits-Sensorik, da die nicht sichere 
Steuereinheit deren aktuellen Zustand über den 
gemeinsamen Bus abfragen und entsprechend 
reagieren kann.

Modularität ermöglichen

Ausgerüstet mit einem Safety Controller und 
sicheren Ein- und Ausgangsmodulen können 
modular aufgebaute Maschinen mit zahlreichen 
Optionen mit nur einer Kabelverbindung für den 
Systembus auch sicherheitstechnisch nahtlos 
integriert werden. Zudem erlaubt die Program-

mierbarkeit die Bewältigung der steigenden 
Komplexität auf unterschiedlichen Gebieten. 
„Maschinen, die nur ‚stop‘ oder ‚go‘ können, sind 
längst nicht mehr das Maß aller Dinge“, weiß 
Franz Aschl. „Auf Basis der Signale aus sehr vie-
len Sensoren ermöglicht eine frei programmier-
bare Sicherheitssteuerung unterschiedliche si-
chere, auch halbautomatische, Betriebsmodi für 
den Einrichtungsbetrieb oder für Wartungs- und 
Reinigungstätigkeiten.“

Bremsklotz Kompatibilität?

Der Umstieg auf busbasierte, programmierba-
re Sicherheitssteuerungen erfolgt zögerlicher 
als erwartet. Das hat mehrere Gründe. Einer 
davon ist die Tatsache, dass Maschinen immer 
häufiger in Kombination z. B. mit Robotern oder 
Handhabungsgeräten arbeiten, mit denen sie 
sicherheitstechnisch eine Einheit bilden sol-
len. Hier stellt die Vielfalt der Bussysteme eine 
Hürde für die Umsetzung integrierter Sicher-
heitssteuerungen dar. Zwar sind busintegrierte 
Sicherheitssteuerungen in der Regel durch Da-
tenübertragung nach dem „Black Channel“ 

Im LASAL SAFETY 
Designer stehen 
vorgefertigte, 
TÜV-zertifizierte 
Funktionsbau-
steine bereit, die 
die Implementie-
rung von Safety-
Funktionen im 
Baukastenprinzip 
ermöglichen. So 
können Fehlerquel-
len vermieden und 
der Programmier-
aufwand minimiert 
werden.
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“Nur mit einer flexiblen und dennoch einfach zu 
implementierenden Sicherheitstechnik lässt sich Industrie 
4.0 realisieren. Wir freuen uns, mit dem S-DIAS Safety-
System bereits heute diese Möglichkeit zu bieten.

Alexander Melkus, Head of Sales Sigmatek GmbH & Co KG

Ú Innovative Infrared  
Technology
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Prinzip vom Busprotokoll unabhängig, ihre 
Datenformate sind jedoch unterschiedlich. 
Deshalb wurden Maschinen, Roboter und 
Handhabungsgeräte sicherheitstechnisch 
bisher meist nur über Kontakte verbun-
den. Das verhindert allerdings den Infor-
mationsaustausch als Voraussetzung für 
Industrie 4.0.

„An dieser Front ist Licht zu sehen, etwa in 
den EUROMAP-Empfehlungen 78 und 79 
des europäischen Komitees der Hersteller 
von Kunststoff- und Gummimaschinen 
(EUROMAP) für die elektrische Schnitt-
stelle zwischen Spritzgießmaschinen und 
externen Sicherheitseinrichtungen bzw. 
eine herstellerübergreifende Schnittstel-
le zwischen Spritzgießmaschinen und 
Robotern“, erklärt Franz Aschl. „Dies ist 

ein erster Schritt in Richtung OPC UA als 
Kommunikationsstandard für den Informa-
tionsaustausch zwischen zusammenarbei-
tenden sicheren Einheiten.“

Funktionalität für Industrie 4.0

Um sich für die Herausforderungen der 
Industrie 4.0 zu eignen, muss die Sicher-
heitstechnik auch bedarfsgerechte Ver-
änderungen der Konfiguration modularer 
Maschinen oder von Zellen zulassen, etwa 
durch An- oder Abmeldung einzelner Ein-
heiten während des Betriebes. Und sie 
muss die Möglichkeit bieten, kabellos ver-
bundene und möglicherweise batteriebe-
triebene Geräte sicher zu integrieren und 
mit den damit verbundenen Sonderfällen 
zurande zu kommen. Darüber hinaus wird 

es zunehmend wichtiger, auch nachträg-
lich Veränderungen der Gesamtkonfigu-
ration vornehmen zu können, ohne für die 
Anpassung der Sicherheitstechnik einen 
zu großen Aufwand treiben zu müssen. 
„Maschinen und Anlagen für die intelligen-
te Fabrik mit der geforderten funktionalen 
Sicherheit zu versehen, wird auch künftig 
die Aufgabe und in der Verantwortung des 
Maschinenherstellers bleiben“, sagt Alex-
ander Melkus. „Allerdings betrachtet Sig-
matek die Sicherheitstechnik als integra-
len Teil seiner Automatisierungslösungen 
und kann seinen Kunden daher Produkte, 
Werkzeuge und Know-how zur Verfügung 
stellen, mit denen sie die technische Um-
setzung leichter bewältigen.“

Miniaturisierung  
unterstützt Modularität

Die Safety-Lösung von Sigmatek ermög-
licht Maschinenherstellern, den aktuells-
ten Sicherheitsnormen (SIL CL 3 nach IEC 
62061 bzw. Performance Level PL e, Kat. 4 
gemäß EN ISO 13849-1/-2) entsprechende 
Automatisierungssysteme zu realisieren. 
„Auf mehreren Ebenen unterstützt sie die 
Ausstattung zukunftsgerichteter, modula-
rer und flexibler Maschinen mit Systemen 
für die funktionale Sicherheit“, sagt Franz 

“Die Möglichkeit, Systemteile an- und 
abzumelden, bildet die Grundvoraussetzung 
für eine flexible Rekonfiguration von Maschinen 
während des Betriebs zur Umsetzung der Ideen 
von Industrie 4.0.

Franz Aschl, Innovationsmanagement  
Sigmatek GmbH & Co KG

links Die besonders kleine Bauform der Controller und I/O-Module des S-DIAS Safety-Systems unterstützen 
den Aufbau von Sicherheitslösungen für modulare Maschinen und Anlagen.

rechts Ergänzt wird das S-DIAS Safety-System durch Antriebssysteme mit sicherheitsgerichteten Funktionen, 
von der DC-Motorkarte im S-DIAS-Format und Schrittmotorantrieben bis zu Multi-Achs-Servoantrieben.

Das Video zu S-DIAS
www.automation.at/ 
video/ 103966
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Aschl. „Das beginnt bei der kleinen Bau-
form der Controller und I/O-Module des 
S-DIAS Safety-Systems.“ Die Übertragung 
der Daten zwischen mehreren Safety Con-
trollern mittels Black Channel über TCP/
IP ermöglicht es, kaskadierte Stand-alone 
Architekturen zu realisieren. Die modula-
re Sicherheitslösung für die Hutschiene 
besteht aus dem Safety Controller, der die 
Applikation überwacht bzw. steuert, und 
Modulen mit sicheren Ein- und Ausgän-
gen, z. B. auch für die Auswertung von 
Drehgebersignalen. Ergänzt wird sie durch 
Antriebssysteme mit sicherheitsgerichte-
ten Funktionen, von der DC-Motorkarte im 
S-DIAS-Format über Schrittmotorantrie-
be bis zu Multi-Achs-Servoantrieben. Die 
Kommunikation dazwischen erfolgt über 
den Systembus bzw. bei dezentralem Auf-
bau der Anlage über Varan oder Ethernet. 
Dabei sind unterschiedliche Topologien 
und Aufbauvarianten möglich.

Safety-Controller einfach kaskadieren

Ihre geringen Abmessungen erleichtern 
ebenso wie eine alternative schaltschrank-
ferne Montagemöglichkeit die sicherheits-
technische Ausstattung auch kleiner op-
tionaler Maschinenmodule. Die sicheren 
I/O-Module und eventuell Antriebe ein-
facher Vorrichtungen können von einem 
zentralen Safety Controller angesprochen 
werden. Wesentlich weitergehende Modu-
larität bringt die Ausstattung jeder Einheit 
mit einer eigenen Sicherheitssteuerung. 
Mit seiner schlanken Bauform und der 
Möglichkeit, Daten zwischen mehreren 
Safety Controllern auszutauschen, unter-
stützt das Safety CPU-Modul SCP 111 von 
Sigmatek den voll modularen Aufbau und 
die flexible Konfiguration komplexer Ma-
schinen.

Kooperation Gelb–Grau

Der Datenaustausch zwischen den Safety-
Controllern erfolgt in Form von Schnittstel-
lenvariablen über Netzwerk-Frames. Jede 
Safety-CPU kann bei Bedarf auf die Daten 
der anderen zugreifen, sodass das System 

auf Signale aus Sensoren ohne Zeitverlust 
reagieren kann. Das S-DIAS Safety-System 
lässt sich zwar auch standalone einsetzen, 
bringt jedoch voll integriert in eine Auto-
matisierungslösung einen erheblich grö-
ßeren Nutzen. Es bietet die Möglichkeit 
des einfachen Datenaustausches mit der 
funktionsgerichteten CPU. Sowohl sichere 
als auch funktionsgerichtete CPUs können 
auf die Signale aus den jeweils anderen 
Modulen zugreifen und extrem schnell 
steuernd eingreifen, und das bei Bedarf 
auch mit sehr komplexen Reaktionen.

Unabhängig vom Netzwerktyp

Der sichere Datentransport erfolgt im  
S-DIAS Safety-System ein- oder zweika-
nalig über das Netzwerk. Das kann das 
Echtzeit-Ethernet Varan sein, durch die An-
wendung des Black Channel Prinzips aber 
auch jede andere Ausprägung von Ether-
net. Systeme für die Maschinensicherheit 
interpretieren eine nicht-ansprechbare 
Komponente üblicherweise als Schutzver-
letzung. Das S-DIAS Safety-System von 
Sigmatek bietet die Möglichkeit, System-
teile an- und abzumelden. „Das bildet die 
Grundvoraussetzung für eine flexible Re-
konfiguration von Maschinen während des 
Betriebs, wie sie zur Umsetzung der Ideen 
von Industrie 4.0 erforderlich ist“, erklärt 
Franz Aschl. „Außerdem ermöglicht es den 
sicheren Umgang mit Systemteilen oder 
Teilsystemen, die z. B. per WLAN verbun-
den sind.“ Dabei sind im Sicherheitssystem 
viele Eventualitäten zu berücksichtigen, 
etwa dass ein Gerät außerhalb der Funk-
reichweite geraten kann. Das betrifft nicht 
nur kabellose WLAN-Handbediengeräte 
wie das HGW 1031. Auch die sicherheits-
technische Integration anderer bewegli-
cher Anlagenteile wie fahrerloser Trans-
portsysteme wird dadurch einfach möglich.

Engineering mit Klasse(n)

Mit dem Engineeringtool Lasal führte 
Sigmatek bereits vor mehr als 16 Jahren 
die objektorientierte Programmierung 
mit grafischer Darstellung ein. Trotz 

der funktionalen Trennung vom Haupt-
system bietet der Lasal Safety Designer 
Softwareentwicklern den Komfort der 
Entwicklungsumgebung Lasal, in das er 
nahtlos integriert ist. In seinem grafischen 
Editor können Funktionsblöcke sowie 
Ein- und Ausgänge durch Drag & Drop als 
grafische Einheiten aus dem Projektbaum 
zugeordnet werden. Innerhalb eines Pro-
jekts können die Sicherheitsfunktionen 
einfach in mehrere Netzwerke aufgeteilt 
werden. Die hinterlegte Bibliothek stellt 
Safety-Funktionsblöcke angelehnt an 
PLCopen zur Verfügung, z. B. Emergen-
cy Stop, Two Hand Control oder Guard 
Locking. Durch die baukastenartige Ver-
wendung vorgefertigter TÜV-zertifizierter 
Klassenstrukturen lassen sich Fehlerquel-
len vermeiden und der Programmier- und 
Schulungsaufwand wird minimiert. Selbst 
komplexe Safety-Systeme können ohne 
umfangreiche Programmierkenntnisse 
entwickelt werden.

� www.sigmatek-automation.com

Der sichere Datentransport über das Netz-
werk nach dem Black Channel Prinzip hält 
auch bei komplexen, modularen und flexibel 
rekonfigurierbaren Maschinen und Anlagen 
den Verkabelungsaufwand extrem gering.

+43 2682 70456-0 
office@myAUTOMATION.at
www.myAUTOMATION.at

So einfach kann Fernwartung sein

Sicherer IOT-Maschinenfernzugriff
mit dem myREX24 V2 Portal 

Projektleiter

Service Techniker 1

Service Techniker 2Projektleiter

Service Techniker 1

Service Techniker 2

Projektleiter

Service Techniker 1

Service Techniker 2
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Die Technologie-Initiative SmartFactory 
KL e.V. und das Deutsche Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) stellen die weiterentwickelte In-
dustrie-4.0-Anlage gemeinsam mit den 
18 beteiligten Partnerunternehmen auf 
der diesjährigen Hannover Messe aus. 
Das Besonderes des neuen Anlagen-
Layouts: Die Module sind nicht mehr 
in einer Reihe aufgebaut, sondern ver-
teilen sich auf drei Fertigungslinien – 
zwei automatisierte Produktionslinien 
und eine manuelle Montagestation. Das 
Demo-Produkt, ein individualisierter Vi-
sitenkartenhalter, kann damit auf unter-
schiedliche Arten hergestellt werden.

Dieses flexible Anlagensetup bietet aber 
auch neue Möglichkeiten für ein modu-
lares, dynamisches Safety-Konzept, das 
im Realbetrieb etwaige Produktions-
ausfälle reduzieren hilft: Durch die mit 
Mindestabstand physisch getrennte An-
ordnung der zwei Produktionslinien er-
geben sich nämlich mehrere unabhängi-
ge Nothalt-Bereiche. Geht eine Linie in 
einen sicheren Zustand, kann der Rest 
der Anlage somit weiterhin produzieren. 

Industrielles, ethernet-basiertes 
Kommunikationsprotokoll als Basis

Das neue Safety-Konzept wurde mittels 
eines industriellen ethernet-basierten 
Kommunikationsprotokolls umgesetzt. 
Es erfolgte der Einbau einer zentralen 
Sicherheitssteuerung im Serverschrank, 
gleichzeitig erhielten alle Module der 
Anlage kleine I/O-Koppler, um die Sig-
nale über die funktionale Sicherheit 
der Produktionsmodule auszutauschen. 
Das bedeutet: Module oder Fertigungs-
linien können nun dynamisch parame-
triert werden. Damit kommen in einem 
Nothaltfall lediglich einzelne Anlagen-
teile, aber nicht die komplette Anlage 
zum Erliegen. „Mit diesem Setup kann 
wertvolle Zeit in der Produktion gewon-

nen werden“, zeigt sich Prof. Dr.-Ing. 
Detlef Zühlke, Vorstandsvorsitzender 
der Technologie-Initiative SmartFacto-
ry KL e.V. und Leiter des Forschungs-
bereichs Innovative Fabriksysteme am 
DFKI, stolz auf das Erreichte. 

Erhöhte Flexibilität  
dank modularer Zertifizierung

In der Vergangenheit waren alle Pro-
duktionsmodule der Demo-Anlage mit-
tels Direktverdrahtung in einer einzigen 
Nothaltschleife zusammengefasst. Die-
se klassische, drahtgebundene Technik 
führte zu einem hohen Verkabelungs-
aufwand, wenn neue Produktionslinien 
gebildet wurden. Außerdem war die 
Menge an übertragbaren Informationen 
stark beschränkt, während gleichzeitig 
die Ursache eines sicheren Zustands 
nur schwer auszumachen war. Durch 
das neue, u. a. mithilfe der Partnerun-
ternehmen Belden/Hirschmann, Bosch 
Rexroth, Cisco, Eplan, Festo, Harting, 
IBM, iTAC, Lapp Kabel, Mettler Toledo, 
MiniTec, Phoenix Contact, Pilz, proAL-
PHA, TE Connectivity, TÜV SÜD, Weid-

müller und Wibu-Systems geschaffene 
dynamische Nothalt-Konzept konnten 
diese Nachteile ausgeräumt werden.

Wesentliche Vorteile bringt so ein dy-
namisches Safety-System auch bei der 
Neuzertifizierung bereits bestehender 
Anlagen. Eine Tatsache, die im Industrie- 
4.0-Zeitalter zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Schließlich geht eine Flexibili-
sierung der Produktion sehr häufig mit 
einem Anlagenumbau oder einer Anla-
generweiterung einher. 

� www.smartfactory.de 
HMI: Halle 8, Stand D 20

Flexibel parametrierbarer Nothalt
Innovatives Safety-Konzept:

In der Industrie 4.0-Demo-Anlage des SmartFactoryKL-Partnerkonsortiums wurde ein dynamisches Safety-Konzept auf 
Basis eines industriellen ethernet-basierten Kommunikationsprotokolls realisiert. Damit kann der Nothalt erstmals flexibel 
über einzelne Fertigungslinien parametriert werden. Das bringt beispielsweise bei einem Anlagenumbau erhebliche Vorteile. 

Partnerunternehmen 
des Nothalt-Projekts:

Belden/Hirschmann, Bosch Rexroth, 
Cisco, Festo, Harting, IBM, iTAC, 
Lapp Kabel, Mettler Toledo, MiniTec, 
Phoenix Contact, Pilz, proALPHA, TE 
Connectivity, TÜV Süd, Weidmüller 
und Wibu-Systems.

In der Industrie-4.0-Demo-Anlage des SmartFactoryKL-Partnerkonsortiums kommt ein 
dynamisches Safety-Konzept zum Einsatz. Somit kann der Nothalt erstmals flexibel über 
einzelne Fertigungslinien parametriert werden. (Bild: SmartFactoryKL / C.Arnoldi)
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Schmersal stellt neue Installationshilfen für eine 
einfache und schnelle Verdrahtung von Sicher-
heitsschaltgeräten vor. Durch die Reihenschaltung 
der Schmersal Safety Installationssysteme redu-
ziert sich der Verdrahtungsaufwand deutlich. 

Dank Einzeldiagnose-Möglichkeit wird für 
den Bediener genau erkennbar, welcher 
Schalter in der Reihe ein Signal ausgelöst 
hat. So können Störungen schneller besei-
tigt und Maschinenstillstände vermieden 
werden. Für Anwendungen mit ausschließ-
lich elektronischen Sicherheitsschaltge-
räten stehen zwei Varianten mit einem 
passiven Verteilermodul (PDM) oder einer 
passiven Feldbox (PFB) zu Verfügung. Sie 
ermöglichen die gemischte Reihenschal-
tung mit bis zu vier unterschiedlichen 
elektronischen Sicherheitsschaltgeräten je 
Modul. 

Das passive Verteilermodul PDM ist klein 
und kompakt, lässt sich einfach in vorhan-
dene Klemmkästen montieren und eignet 
sich besonders für die erhöhten Hygie-
neanforderungen bei Food- und Verpa-
ckungsmaschinen. Die passive Feldbox 
PFB ist eine Plug&Play-Lösung in robuster 
IP67-Ausführung für eine Vielzahl von Ein-
satzbereichen. Mit dem PDM und der PFB 
lassen sich größere Systeme verdrahten, 

weil Drahtquerschnitte bis 1,5 mm² an-
schließbar sind. Ein Alleinstellungsmerk-
mal dieser beiden Lösungen ist die Einzel-
absicherung der Sicherheitsschaltgeräte 
durch einen Leitungsschutz mit selbstrück-
stellender Sicherung. Die passiven Instal-
lationssysteme können außerdem optional 
mit einem „Seriellen Diagnose“(SD)-Inter-
face für die Übertragung nicht sicherer Da-
ten ausgestattet werden.

Die aktive Variante

Eine dritte und aktive Variante gibt es für 
Sicherheitsschalter und Sicherheitssenso-

ren. Dabei übernimmt eine Sicherheitsein-
gangserweiterung der SRB-E-Baureihe die 
aktive elektronische Signalauswertung. 

Diese aktive Variante kommt bei der siche-
ren Reihenschaltung von elektromecha-
nischen Sicherheitsschaltern mit Kontakt-
ausgängen oder von Sicherheitssensoren 
mit elektronischen OSSD-Ausgängen zum 
Einsatz. Bei dieser Lösung wird auch bei 
der Reihenschaltung von Kontakten ein Si-
cherheitsniveau von Kat. 4 / PL e / SIL 3 
erreicht.

 �www.schmersal.at

Wahlweise aktiv oder passiv
Installationssysteme für die Absicherung komplexer Maschinen:

Schmersal Safety Installationssysteme – für jede Anwendung die passende Lösung.

Jetzt können Sie Ihren Konstrukteuren das zeit-
raubende Erfassen von Sachmerkmalen ersparen 
und gleichzeitig die Wiederverwendbarkeit selbst 
konstruierter Bauteile erhöhen. Mit classmate CAD 
reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand und 
bringen Ordnung in Ihren Teilebestand. Die Software 
analysiert und klassifiziert 3D-Modelle und Geometrie-
informationen. Unabhängig von der verwendeten 
Konstruktionssystematik. Vollautomatisch und 
zuverlässig. 

Erfahren Sie mehr. Es lohnt sich.

classmate DATA 
classmate CAD 
classmate FINDER
classmate PLAN

Teile spielend klassifi zieren.

Umfassendes Daten-Prozess-Management

info@simus-systems.com
www.simus-systems.com
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K eine Frage, warum funktionale Sicherheit 
so eine große Rolle spielt: Jährlich ver-
ursachen Arbeitsunfälle gesundheitliche 

Folgen für rund 313 Mio. Menschen. Anlagen-
betreiber investieren viel, um Gefahren für Men-
schen auszuschließen. Letztendlich ist doch jede 
präventive Maßnahme weitaus günstiger als ein 
Unfall mit Folgen für den Menschen, den Prozess, 
die Anlage oder die Umwelt. Da übersteigen die 
Kosten schnell einmal das Zehn- bis Zwanzigfache 
des eigentlichen Anlagenbaus. Und dennoch bleibt 
die Investition für die funktionale Sicherheit und 
damit für Maßnahmen zum Vermeiden von zufäl-
ligen und systematischen Fehlern sehr überschau-
bar, wenn man bei den Messinstrumenten direkt 
auf nach IEC 61508 entwickelte Geräte setzt. Da-
mit erhält der Anlagenbetreiber mehr Sicherheit, 
reduziert die Zeit für die Betriebsbewährung und 

ein entscheidender Teil seines Aufwandes für not-
wendige Maßnahmen und Dokumentationen ver-
lagert sich auf den Hersteller. 

Sicherheit vom Hersteller

Die internationale Norm IEC 61508 zur funktio-
nalen Sicherheit sicherheitsbezogener, elektroni-
scher Systeme verlangt den Herstellern von Mess-
geräten einiges ab. Sie brauchen ein umfassendes 
Qualitätsmanagementsystem mit Fokus auf Si-
cherheitsaspekte, ein sogenanntes Functional Sa-
fety Management. Hard- und Software müssen so 
ausgelegt werden, dass sie systematische Fehler 
vermeiden. Zudem benötigt die Hardware eine 
Kontrolle zufälliger Fehler und eine quantitative 
Ausfallwahrscheinlichkeitsberechnung. Natürlich 
müssen die Geräte auch die Voraussetzungen für 

Funktionale Sicherheit für 

Füllstandmessungen 
Die fokussierte Signalabstrahlung bei 80 GHz bietet zweifelsfrei neue Optionen für die Füllstandmessung in kleinen, 
schmalen oder sehr hohen Tanks und Silos mit komplexen Geometrien. Selbst Einbauten in Tanks haben keinen 
Einfluss mehr auf das Mess-Signal. Für SIL-Anwendungen sollte ein frei abstrahlendes Radarmessgerät direkt nach IEC 
61508 entwickelt sein, um Aufwand und Risiken zu minimieren. Dennoch gilt: Hochfrequent ist nicht das Wichtigste. 
Endress+Hauser setzt diese Anforderungen mit der vollumfänglichen Integration der neuen Gerätevarianten des frei 
abstrahlenden Radar Micropilot FMR6x in das Zweileiter-Konzept für Durchfluss und Füllstand um.
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die geplante Betriebsumgebung hinsichtlich Tempe-
ratur und sonstiger Bedingungen erfüllen und eine 
klare, einfache Benutzerdokumentation mit einem 
Produktsicherheitshandbuch ist zwingend erforder-
lich. Der Kunde der Messtechnik kauft die Sicherheit 
und Dokumentation für seine nachvollziehbare und 
rückverfolgbare Produktherstellung direkt ein. 

Vorteile der 80-GHz-Technologie nutzen

Für den eichpflichtigen Verkehr stellte Endress+Hauser 
mit dem Micropilot NMR81 Anfang 2016 den weltweit 
ersten hochgenauen 80-GHz-Radar für Flüssigkeiten 
vor. Nun bringt das Unternehmen den frei abstrah-
lenden Radar mit 80-GHz-Technologie auch für Stan-
dardanwendungen auf den Markt. Mit den gasdichten 
Durchführungen der Gehäuse und der Selbstüberwa-
chung und Diagnose durch Heartbeat Techno-

Micropilot FMR6x Familie: 80 GHz nach IEC61508 entwickelt 
und mit SIL-Technologie ab Werk.

Die drei unterschiedlichen Abstrahlwinkel von 6 bis 80 GHz 
im Vergleich. Deutlich sichtbar der räumliche Vorteil des 
hochfrequenten Radars.
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Dienstleistungen für Ihre 
Maschinensicherheit
• Unterstützung bei der Gestaltung 

des richtlinienkonformen
CE-Prozesses

• Unterstützung bei der Umsetzung 
von Maßnahmen für die funktionale 
Sicherheit

• Beratung bei wesentlichen 
 Veränderungen und Verkettungen 
von Maschinen

• Vor-Ort-Analyse und Inspektion

Mehr Informationen unter 
Telefon +43 6 76 83 72 02 40 oder 
phoenixcontact.at/seminare

Sicher?
Mit Sicherheit!

CIS05-14.000.L1
© PHOENIX CONTACT 2017

Dienstleistungen für
Maschinenhersteller
und -betreiber

„Auf dem Weg zur
CE-Zertifizierung begleiten
wir Sie Schritt für Schritt.“
Torsten Gast, FS Expert Machinery (TÜV Rheinland),
17 Jahre bei Phoenix Contact

Hier gehts zu 
den Seminaren 
zur Maschinen-
sicherheit:

Besuchen Sie uns vom 
16. bis 18. Mai, Stand 0135 
und erfahren Sie mehr!
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logy erhöht es bereits die Sicherheit 
der Anlage. Heartbeat Technology bie-
tet die Möglichkeit, das Messgerät im 
eingebauten Zustand zu verifizieren 
oder auch wiederkehrend gemäß SIL 
oder WHG zu prüfen – inklusive auto-
matischer Dokumentation. Außerdem 
bringt Heartbeat Technology mehr Wis-
sen über Prozess und Sensorzustand 
für das Monitoring. So lassen sich z. B. 
Schaum oder Ansatz erkennen und so-
mit ungeplante Anlagenstillstände ver-
meiden. 

Die Vorteile der kleinen, fokussierten 
Signalabstrahlung mit 80 GHz liegen 
auf der Hand. Die Einflüsse von Tank-
wänden sind reduziert und die Messung 
erfährt deutlich weniger Einschränkung 
durch Hindernisse und Einbauten im 
Tank. Die Installation kann in langen 
Tankstutzen ohne Antennenverlänge-
rung erfolgen und eine Installation via 
Kugelventil ist auch möglich. Zudem 
misst der Micropilot FMR6x unabhän-
gig von Einbauten und Tankwänden in 
einem Bereich bis zu 125 m zuverläs-
sig, erlaubt jedoch durch die kompak-
ten Prozessanschlüsse auch Installatio-
nen in kleinen Tanks. 

Für den Ablauf der Messung hat 80 GHz 
ebenfalls Vorteile, denn es sind z. B. 

längere Messbereiche möglich und 
Medien mit niedrigen Dielektrizitäts-
zahlen lassen sich messen, da weni-
ger Energie an Hindernissen verloren 
geht. Die neue Technologie erschließt 
zusätzliche Einsatzgebiete in Tanks 
oder Silos mit komplexer Geometrie, 
Einbauten und langen Tankstutzen. 
Schließlich vereinfacht eine störende 
Echo-Ausblendung die Inbetriebnahme 
deutlich.

Endress+Hauser hat ein Drittel mehr 
an Geld und Zeit in die Ausführung des 
neuen Micropilot FMR6x mit 80-GHz- 
Technologie gesteckt, um direkt nach 
IEC 61508 zu entwickeln. Der vom TÜV 
zertifizierte Entwicklungsprozess ver-
meidet damit systematische Fehler und 
die Messgeräte lassen sich in SIL2- als 
auch in SIL3-Anwendungen mit homo-
gener Redundanz einsetzen. 

Die Summe der Radarfrequenzen

Trotz der zahlreichen Vorteile der neu-
en Technologie gilt es auch, die Alter-
nativen zu 80 GHz nicht aus den Augen 
zu verlieren. Hochfrequentes Radar er-
öffnet zusätzliche Möglichkeiten, keine 
Frage. Aber sie beantwortet nicht alle 
Herausforderungen der verschiede-
nen Applikationen. Manchmal passen 

Messgeräte mit 1, 6 oder 26 GHz besser 
oder auch ganz andere Messprinzipi-
en. Die Experten von Endress+Hauser 
haben daher ihr Portfolio mit einem 
Augenzwinkern auf 113 GHz aufsum-
miert, um die Bandbreite wirklich für 
alle sichtbar zu halten. Schließlich ist 
auch nur jene Lösung sinnvoll, die 
wirtschaftlich ist und genau den Bedarf 
deckt, der tatsächlich benötigt wird. 

Jede Frequenz bietet ihre spezifischen 
Vorteile. So sind es bei der Messung 
mit 1 GHz am geführten Radar die 
bevorzugte Anwendung in Prozessen 
mit Schaumbildung oder sehr niedri-
gen DK-Werten oder der Einsatz in der 
Trennschichtmessung, der Gasphasen-
kompensation und Bypassmessungen. 

6 GHz spielt seine Stärken unter hoher 
Kondensatbildung aus und bietet sich 
für Schwallrohr- oder Schachtanwen-
dungen an. Den „Allrounder“ spielt die 
Messung mit 26 GHz – sie passt bei 
etwa 90 % aller Anwendungen, auch 
bei Turbulenzen. Hochfrequentes 80- 
GHz-Radar punktet mit dem engen Ab-
strahlwinkel, Messbereichen bis 125 m 
und optional höchster Genauigkeit bis 
0,5 mm.

� www.at.endress.com

Für jede Anwendung das passende Messprinzip. Sichere 
Füllstandmessung mit Radar ist mehr als 80 GHz.
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Unter dem Motto „Wir automatisieren. Si-
cher.“ präsentiert Pilz auf der Hannover 
Messe innovative Neuheiten für die Berei-
che Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) 
und Sensorik sowie die Intelligente Fabrik. 

Komplette Lösungen für  
sichere Roboterapplikationen 

Echte MRK kommt ohne trennen-
de Schutzzäune zwischen Mensch 
und Roboter aus. Wie dies sicher 
umgesetzt werden kann, zeigt Pilz 
am Beispiel einer nach dem Prinzip 
der Leistungs- und Kraftbegrenzung 
und komplett mit Produkten aus 
dem Portfolio von Pilz abgesicher-
ten MRK-Applikation. Hier kommen 
zwei neue Produkte für die sichere 
MRK zum Einsatz. Mit dem innova-
tiven Kraft- und Druckmesssystem 
PROBms bietet Pilz ein komplettes 
Paket für die Validierung von MRK-
Applikationen. Im Set enthalten ist 
ein Kollisionsmessgerät gemäß ISO/
TS 15066.

Auch der neue Safety Laser Scan-
ner PSENscan unterstützt bei Robo-
terapplikationen: In schlecht einseh-
baren Gefahrenbereichen überwacht 

PSENscan permanent den gesamten 
Gefahrenbereich. So wird ein Wieder-
anlaufen verhindert, falls sich noch 
eine Person im Gefahrenbereich be-
findet. Dies sorgt für eine gesteiger-
te Produktivität, Anlagen-Ergonomie 
und erhöhte Sicherheit.

Safety für Industrie 4.0

Das Modell einer Smart Factory zeigt, 
wie individualisierte Produkte flexi-
bel, kosteneffizient und anwender-
freundlich gefertigt werden können. 
Dabei setzt sich das Modell aus drei 
Modulen zusammen, die miteinan-
der vernetzt, als intelligente Produk-
tionsstraße personalisierte Produkte 
herstellen. Vom Sensor über den An-
trieb bis hin zur Steuerung sind alle 
Komponenten von Pilz. Neu dabei: 
Der elektrisch aktivierbare Not-Halt-
Taster PITestop active. Er signalisiert 
durch Beleuchtung, ob er aktiv ist 
oder nicht. Maschinen- und Anlagen-
teile lassen sich gemäß ISO 13850 je 
nach Bedarf sicher aktiv oder inaktiv 
schalten. 

� www.pilz.at 
HMI: Halle 9, Stand D 17

Intelligenter  
sicher automatisieren!

Unter dem Motto „Wir automatisieren. Sicher.“ präsentiert Pilz auf der HMI Branchenlösun-
gen, Produktneuheiten und Dienstleistungen für komplette Automatisierungslösungen.
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Unser Produktportfolio bietet Ihnen eine 
umfassende Auswahl an Näherungsschal-
tern mit zylindrischen oder rechteckigen 
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Ihre Anwendung zu finden, können jeder-
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Sparc Systems ist weltweit führend in Ent-
wurf und Fertigung von Wäge-, Inspek-
tions-, Zähl- und Sonderanlagen für die 
Branchen Lebensmittel, Pharmazie und 
Verpackung. Das Pipeline Röntgeninspek-
tionssystem Iris ist auf die Anforderungen 
ausgelegt, die sich bei gepumpten Produk-
ten ergeben. Darüber hinaus unterstützt es 
Hersteller bei der Einhaltung der strengen 
HACCP-Protokolle und Vorschriften zur Le-
bensmittelsicherheit. Auf der Suche nach 
weiteren Verbesserungsmöglichkeiten am 
Iris-System, insbesondere im Hinblick auf 
Kostenreduzierung und verbessertes Be-
triebsverhalten, wandte sich Sparc Systems 
an Elobau. Der Experte für Maschinensi-
cherheit sollte zu einer Vereinfachung des 
komplexen elektrischen Systems beitra-
gen.

Neugestaltung der Leiterplatte

Sparc entschied sich für eine Neugestal-
tung der Leiterplatte. Damit wollte man die 

gesamte „Festverdrahtung“ des Bedienfel-
des ersetzen. Außerdem sollten wichtige 
Komponenten für die Maschinensteuerung 
und -sicherheit mit einfacher Plug-and-
Play-Funktion aufgenommen werden kön-
nen. Zu den wichtigsten Aspekten bei der 
Auslegung der neuen Leiterplatte gehörten 
nicht nur ein stabiler, sicherer und einfa-
cher Aufbau, sondern auch die erhöhte 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Ma-
schine.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das 
neue Leiterplatten-Konzept führte zu einer 
erheblichen Verkürzung der Verdrahtungs-
zeiten um etwa zehn Stunden. Außerdem 
wurden durch den kompletten Wegfall 
einiger Kabelgrößen und -farben die Ma-
terialkosten beträchtlich gesenkt. Und 
der Aufwand für den Austausch bereits 
verbauter Anlagenteile fällt durch die Ver-
wendung einfacher und spezifischer Ste-
cker- und Buchsenverbindungen bei der 
Verdrahtung der Kabelsätze und dem Erst-

anschluss der Komponenten nun ebenfalls 
sehr gering aus. Alles in allem lassen sich 
die Arbeitsstunden in den Bereichen Kon-
struktion und Prüfen mit dem innovativen, 
neuen Design um bis zu 50 % reduzieren.

Die Leiterplatte ist direkt nach dem Ein-
bau und der Bestückung ihrer hutschie-
nenmontierten Teilbaugruppen (Sicher-
heitsrelais, Ethernet-Modul, Motorstarter 
usw.) betriebsbereit. Da die Leiterplatte 
bereits in der Entwurfsphase die „Schal-
tungsreife“ erlangt hat, wird jede herge-
stellte Leiterplatte effektiv auf Funktio-
nalität „vorgeprüft“, was dazu beiträgt, 
Verdrahtungsfehler auszuschließen und 
die elektrische und funktionale Prüfung 
um zwei bis vier Stunden zu verkürzen. 
Nachdem Leiterplatte und Hauptbetriebs-
komponenten der Maschine (Motoren, 
Geber usw.) über die konfektionierten 
Kabelsätze miteinander verschaltet sind, 
kann der vollständige Maschinenprüflauf 
durchgeführt werden.

Bereit für Plug-and-Play
Sicherheitstechnik von Elobau in Sparc Systems-Maschine:

Sparc Systems ist weltweit bekannt für hochwertige Prüfmaschinen. Eine davon ist das Iris Pipeline 
Röntgeninspektionssystem für gepumpte Lebensmittel. Es trägt zum systematischen Produktfluss bei und sorgt durch 
eine zuverlässige Erkennung von Fremdkörpern und Einschlüssen für weniger Ausschussmengen. Auf der Suche nach 
Optimierungsmöglichkeiten bei diesem Prüfsystem holte Sparc den Maschinensicherheitsexperten Elobau ins Boot. 
Gemeinsam wurde ein kundenfreundlicher Plug-and-Play-Ansatz realisiert. 

links Das Iris Pipeline Röntgen-
inspektionssystem ist eine hoch-
wertige Prüfmaschine aus dem 
Hause Sparc Systems. Durch eine 
zuverlässige Fremdkörper- und 
Einschluss-Erkennung sorgt diese 
Lösung für weniger Ausschuss.

rechts Durch innovative Sicher-
heitsschalter und Sicherheitsre-
lais trägt Elobau dazu bei, dass 
Kunden wie Sparc Systems 
Maschinen bauen können, die 
branchenweite Standards setzen.
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Geprüfte Qualität

Als es darum ging, die noch fehlenden 
maschinensicherheitstechnischen Kompo-
nenten für das Gesamtsicherheitssystem 

auszuwählen, wurde Elobau mit ins Boot 
geholt, weil Sparc aus eigener Erfahrung 
wusste, dass dieses Unternehmen die er-
forderliche Qualität und Prozesssicherheit 
liefern kann. Letztendlich waren es vier 
Elobau-Produkte, die nach strengen Eig-
nungsprüfungen ausgewählt wurden, um 
den Plug-and-Play-Ansatz bei der neuen 
Maschine zu unterstützen: Der Sicherheits-
schalter aus der Typenreihe 171 im M30-
Format mit PBT-Gehäuse und integrierter 
M8-Buchse für grundlegende Sicherheits-
funktionen, der Sicherheitsschalter aus 
der Typenreihe 122MSV im M12-Format 
mit Edelstahl-Gehäuse, integrierter M12-
Buchse und Schutzart IP6K9K für den 
Einsatz in Umgebungen, in denen der 
Schalter mit dem verarbeiteten Produkt in 
Berührung kommt und einer Hochdruck- 
und Hochtemperaturreinigung unterzo-
gen werden könnte, das Sicherheitsrelais 
mit Steckanschluss aus der Reihe 470 und 
die „intelligente“ Schnittstelleneinheit für 
Sicherheitsschalter aus der Baureihe 363. 
Über diese können bis zu vier Sicherheits-
schalter auf einen Sensoreingang der Aus-

werteeinheit verknüpft werden, während 
ebenfalls vier einzelne Kontrollausgänge 
für die SPS-Überwachung bereitgestellt 
werden.Bei Sparc wird jede Maschine vor 
dem Verlassen des Werks einer vollstän-
digen funktions- und betriebstechnischen 
Prüfung unterzogen. Damit wird sie eigent-
lich bereits vor dem Versand zum ersten 
Mal in Betrieb genommen. Ein Aspekt, 
der die Inbetriebnahme beim Kunden er-
heblich beschleunigt. Plug-and-Play wird 
damit Realität.

 �www.elobau.at

Anwender

Sparc Systems liefert seit mehr als 40 
Jahren branchenführende Produkte 
und Dienstleistungen für die Lebens-
mittelindustrie – dazu zählen u. a. 
Entwurf und Fertigung von Wäge-, In-
spektions-, Zähl- und Sonderanlagen. 

 �www.sparc-systems.de 

Frequenzumrichter 
sollten so einfach 
wie möglich sein.

Aber nicht einfacher.*
Bei YASKAWA wissen wir, wie kostbar Ihre Zeit ist. 
Deshalb haben unsere Ingenieure einen Frequenzumrichter 
entwickelt, der komplexe Technologie und einfachste 
Bedienung vereint: 
Der GA700 ist im Handumdrehen betriebsbereit 
und sorgt unabhängig vom Motortyp für höchste Effizienz. 

• Zeitsparende, einfache Inbetriebnahme durch Setup-Wizard
• Flexible Bedienung dank App- und Cloud-Support
• Entwickelt für 10 Jahre wartungsfreien Betrieb
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Industrie 4.0 – Land in Sicht

Die Prozesse in Unternehmen sind bereits 
schlank – jetzt kommen die Datenquellen 
dran: agile „Data Lakes“ sollen helfen, Big 
Data sinnvoll zu nutzen. Denn nicht das 
Sammeln der Daten, sondern sie zu nut-
zen, steht beim Data Lake im Mittelpunkt. 
Die hohe Flexibilität dieses Konzepts 
ermöglicht neben der Modernisierung 
vorhandener Analyselandschaften auch 
komplett neue, datenbasierte Geschäfts-
modelle zu entwickeln. Big Data, Digi-
talisierung und intelligente Werkstoffe 
verändern Industrie und Handel. Über die 
neuen Möglichkeiten der Industrie 4.0 in-
formiert die HMI in Vorträgen, Demos und 
Konferenzen.

Bauteile finden ihren Weg alleine …

Wenn heute z. B. ein Motorblock gefertigt 
werden soll, wird er in verketteten Pro-
zessen von mehreren Maschinen bear-
beitet. Alle Arbeitsschritte sind in einem 
Fahrplan genau festgelegt. Das Problem: 
Fallen Maschinen aus oder müssen Bau-
teile aufgrund von Kundenwünschen pri-
orisiert werden, fehlt es an Flexibilität. 
Forscher des Fraunhofer-Instituts für Pro-
duktionstechnologie IPT stellen deshalb 
auf der HMI ein Produktionssystem vor, 
bei dem jedes Werkstück die Informati-
on trägt, welche Produktionsschritte es 
durchlaufen muss, sodass es sich wie ein 
Individuum orientieren kann.

„Digital Twin“ – 
ein Zwilling für alle Fälle

Wer eine Maschine plant, erschafft heute 
parallel ein virtuelles Abbild. Realer und 
digitaler Zwilling tauschen dann Statusda-
ten aus, die Sensoren permanent erfassen. 
Unternehmen können so Produktfehler in 
der Entwicklungsphase früher erkennen 
und ihre Anlagen und Bauteile selbst nach 
der Auslieferung kontrollieren. Auch für 
mehr Produktvielfalt, höhere Qualität und 
geringere Fertigungskosten zeichnen die 
„Digital Twins verantwortlich. Messeaus-
steller, Foren Tagungen und Sonderveran-
staltungen geben auf der HMI 2017 auch 
zu diesem Thema detaillierte Einblicke 
und Lösungen.

Großer Kostensenker: 
Predictive Maintenance

Wartungskosten könnten um 30 % zu-
rückgehen, ungeplante Stillstände um  
70 % – der Schlüssel dazu heißt Predictive 
Maintenance: Sensoren erfassen perma-
nent Daten über Maschinenzustände und 
geben sie online an zentrale Steuerungen 
oder externe Dienstleister weiter. Mithilfe 
stochastischer Algorithmen und von Infor-
mationen aus Drittsystemen (ERP, CRM) 
wird dort die Wahrscheinlichkeit zukünf-
tiger Ereignisse berechnet – auf Wochen, 
Monate, manchmal auch Jahre hinaus. So 
können Muster, die auf Störungen oder 
Verschleiß hindeuten, rechtzeitig erkannt 

und Maßnahmen zur Überholung betrof-
fener Teile rechtzeitig eingeleitet werden. 
Dazu gibt es auf der HMI eine neue Son-
derschau in Halle 19 – Marktführer der 
Antriebs- und Fluidtechnik präsentieren 
dort ihre neuen Lösungen zur voraus-
schauenden Wartung.

Die Cobots kommen

Bis 2019 sollen rund 1,4 Millionen neue 
Industrie-Roboter weltweit die Fabri-
ken bestücken, so die Prognose des IFR. 
Darunter eine Vielzahl von Cobots, also 
Collaborative Robots, die mit Menschen 
Hand-in-Hand arbeiten. Gerade kleinere 
Unternehmen brauchen kosteneffizien-
te, einfach zu nutzende Lösungen, wenn 
sie die Chancen der Industrie 4.0 nutzen 
wollen. Cobots sind nicht nur sehr einfach 
zu programmieren. Einige Cobot-Modelle 
lernen eigenständig hinzu. Etwa, indem 
ein Techniker eine Bewegung mit dem 
Roboterarm durchführt und der Cobot die 
Aktion automatisch nachahmt. Sie lassen 
sich flexibel an unterschiedlichen Stellen 
der Produktionskette einsetzen. Alle füh-
renden Robotik-Hersteller werden auf der 
HMI vertreten sein, um ihre Entwicklun-
gen zu präsentieren und den Nutzen des 
Robo-Kollegen klar vorzustellen.

Die Zutaten für die Fabrik 4.0
Im Fadenkreuz der HMI 2017:

Wie Bauteile ihren Weg selbständig durch die Prozesskette finden und Maschinen mitteilen, was zu tun ist; welche 
Prozesse Sensorik und Datenanalyse gemeinsam vorantreiben; was „Digitale Twins“ sind und warum sie den 
entscheidenden Schritt in die cyberphysische Zukunft ermöglichen; warum Predictive Maintenance Sinn macht; wie 
kollaborative Roboter eine völlig neue Form der Zusammenarbeit eröffnen … und vieles mehr, was die digitale Fabrik 
der Zukunft ausmacht, präsentiert die Hannover Messe 2017 ihren Besuchern.

Termin 24. – 28. April 2017
Ort Hannover, Messezentrum
Link ww.hannovermesse.de
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Eigentlich verrät sein Name bereits alles: Der neue Ultra-Com-
pact-IPC C6015 von Beckhoff ist ein extrem kompaktes Gerät, 
das sich für die unterschiedlichsten Automatisierungs-, Visuali-
sierungs- und Kommunikationsaufgaben einsetzen lässt. Mit 82 
x 82 x 40 mm „Größe“ kann der industrietaugliche Multi-Core-
IPC auch Anwendungsbereiche erschließen, die der IPC-Techno-
logie aus Platzgründen bisher verschlossen blieben . 

Der Ultra-Compact-IPC C6015 baut um den Faktor 3 
kompakter als der bisher kleinste Schaltschrank-IPC 
(C6905) im Beckhoff- Portfolio. Trotzdem macht er 
keine Kompromisse hinsichtlich seiner Industrietaug-
lichkeit. Dies beginnt bei der hohen Rechenleistung 
der integrierten Intel®-Atom™-CPU mit bis zu vier Pro-
zessorkernen und reicht bis zum Design als rein pas-
siv gekühltes, langzeitverfügbares Gerät im robusten 
Aluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse. Weitere Industrie-
merkmale wie z. B. ein erweiterter Temperaturbereich 
bis +55° C oder hohe Schwingungs- und Schockfestig-
keit sind bei diesem IPC ebenfalls gegeben.

Flexibel zu montieren

Bei der Montage erweist sich der C6015 äußerst flexi-
bel: Es ist sowohl eine vertikale und horizontale Rück-
wandbefestigung im Schaltschrank als auch ein Auf-
schnappen auf die Hutschiene möglich. Dies erlaubt 
sogar auf engstem Bauraum vielfältige Montageszena-
rien mit freier Orientierung der Anschlussebene. Denn 
bei bis zu sechs anzuschließenden Leitungen ist es bei 
dieser kleinen Bauweise entscheidend, dass sich die 
Anschlussebene optimal entsprechend der meist vom 
Maschinenlayout vorgegebenen Kabelzuführung aus-
richten lässt.

Leistungsfähige Grundausstattung

Das Innenleben des C6015 wird den Anforderungen 
an einen universell einsetzbaren IPC ebenfalls gerecht: 
Mit 30 GB SSD und dem Betriebssystem Windows Em-
bedded Compact 7 ist der C6015 bereits in der Grund-
ausstattung leistungsfähig ausgeführt. Optional sind 
Windows 7 und Windows 10 möglich. Zu den weite-
ren Ausstattungsmerkmalen zählen 2 GB DDR3L-RAM 
(erweiterbar ab Werk auf 4 GB), ein DisplayPort-An-
schluss, ein On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 2 x 
100/1000Base-T-Anschluss sowie ein USB-3.0- und ein 
USB-2.0-Port.

� www.beckhoff.at 
Halle 9, Stand F06

Nomen est Omen
Universell einsetzbarer Ultra-Compact-IPC:

Der Ultra-Compact-IPC C6015 baut um den Faktor 3 kompakter 
als der bisher kleinste Beckhoff Schaltschrank-IPC C6905.
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Ein Match, das Ihr Spiel verändert

Besuchen Sie uns in Halle 9, Stand F24

Innovation durch Automation ermöglicht die 
Fertigung der Zukunft
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Supraleiter sind Materialien, die unter-
halb einer bestimmten Temperatur das 
Feld eines Permanentmagneten in einem 
definierten Abstand speichern können. 
Ihre besonderen Eigenschaften eröffnen 
Supraleitern überall dort große Potenzi-
ale, wo eine berührungslose Lagerung 
oder Handhabung gefragt ist. Automa-
tisierung kann damit auch in Bereiche 
vordringen, die bislang als nicht oder 
nur sehr schwer automatisierbar galten. 
15 unterschiedliche Konzepte basierend 
auf der Supraleitung-Technologie wur-
den bereits von Festo entwickelt. Auf der 
HMI werden drei weitere Anwendungs-
möglichkeiten von SupraMotion präsen-
tiert. 

Dynamische lineare Bewegung

SupraDrive zeigt, wie ein schwebender 
Transportschlitten hochdynamisch ver-
fahren und genau positioniert werden 
kann. Je drei Kryostate mit Supraleitern 
auf beiden Seiten der Verfahrstrecke las-
sen ihn einige Millimeter über der Ober-
fläche schweben. Für die Bewegung und 
Positionierung sorgt der Antrieb aus dem 
Multi-Carrier-System von Festo, der zwi-
schen den Kryostaten verbaut ist. Da der 

Schlitten schwebt, kann er nicht durch 
Schmutz auf der Oberfläche des Systems 
behindert oder verunreinigt werden.

Kombination verschiedener 
Transportsysteme
 
Beim SupraLoop wurden drei unter-
schiedliche Transportsysteme auf einem 
Rundkurs verbaut: ein klassisches För-
derband, das Multi-Carrier-System von 
Festo und Siemens sowie ein SupraMo-
tion-System. Mehrere Carrier (Wagen) 
werden auf dem SupraLoop transpor-
tiert. Die Magnetisierung an ihrer Un-
terseite dient sowohl der Magnetkopp-
lung mit dem berührungslosen Antrieb 
des Multi-Carrier-Systems als auch dem 
Schwebeeffekt beim SupraMotion-Sys-
tem. Über eine Weiche kann ein Carri-
er vom Förderband auf den Kryostaten 
mit Supraleitern umgesetzt und dann an 
diesen gekoppelt schwebend verfahren 
werden – auch über Abtrennungen und 
Wände hinweg. Eine mögliche Anwen-
dung wäre die Auskopplung einzelner 
Transportschlitten aus einem Bearbei-
tungsprozess, um mit ihnen berührungs-
los in einen Reinraum einzufahren oder 
die darauf befindlichen Objekte in einem 

abgeschlossenen Bereich mit Gasen 
oder Flüssigkeiten zu bearbeiten. 

Schwebendes Rüttelsystem  
mit Neigemöglichkeit

Beim SupraShaker schwebt eine Platte 
über einem Kryostaten mit Supraleitern. 
Ein Elektromotor mit Exzenter versetzt 
sie über eine Magnetkopplung in eine 
Rüttelbewegung. Zusätzlich kann sie 
über eine magnetische Kraftfeldübertra-
gung in jede beliebige Richtung geneigt 
werden. Der Schwebespalt zwischen der 
Platte und dem Automatisierungssystem 
sorgt für eine mechanische Trennung 
von Werkzeug und Maschine und verhin-
dert, dass sich die Schwingungen auf die 
gesamte Anlage übertragen. Rüttelvor-
gänge, wie sie bei Vibrationsförderern 
angewendet werden, ließen sich mit ei-
nem solchen Aufbau deutlich leiser und 
effizienter vornehmen. Alle drei Expona-
te werden mit der vielseitigen Automati-
sierungsplattform CPX gesteuert, die mit 
einer OPC-UA Schnittstelle ausgestattet 
ist.

� www.festo.at 
Halle 15, Stand D11

Schwebendes  
Transportieren und Bewegen

Mit Supraleitern bewegt sich was:

Festo zeigt auf der Hannover Messe 2017 drei neue Konzepte für den industriellen Einsatz der Supraleiter-Technologie: 
Beim SupraDrive werden schwebende Schlitten hochdynamisch bewegt, mit dem SupraShaker wird ein schwebendes 
Rüttelsystem mit Neigemöglichkeit realisiert und beim SupraLoop wird demonstriert, wie einfach sich die Supraleiter-
Technologie mit anderen Transportsystemen kombinieren lässt. 

links Beim SupraShaker schwebt eine Platte über einem 
Kryostaten mit Supraleitern. Ein Elektromotor mit Exzenter 
versetzt sie in eine Rüttelbewegung. (Bilder: Festo)

oben Der Schwebespalt zwischen der Platte und dem 
Automatisierungssystem sorgt für eine mechanische Trennung 
von Werkzeug und Maschine und verhindert, dass sich die 
Schwingungen auf die gesamte Anlage übertragen.
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B&R stellt auf der Hannover Messe 2017 ein neues IoT-Lösungspaket vor, 
das die Einbindung alter und isoliert stehender Maschinen in eine ver-
netzte Fabrik  erlaubt – und das ohne Änderung der dazu bestehenden 
Hard- und Software. Die Orange Box macht es möglich. 

Bislang war es nur schwer möglich, unvernetzte Maschinen 
und Linien für die moderne, intelligente Fabrik fit zu machen. 
Mit der Orange Box stellt B&R nun eine Manufacturing-Intelli-
gence-Lösung für Bestandsanlagen –  sogenannte Brownfields 
–  zur Verfügung. Dieses Datenerfassungs- und Analyse-Werk-
zeug lässt sich über einfache Parametrierung installieren, 
ohne in die Maschinensoftware einzugreifen. Somit lassen 
sich ab sofort auch die Betriebsdaten alter und isoliert stehen-
der Maschinen und Anlagen einfach nutzbar machen. 

Neue Industrie-PC-Familie

Ebenfalls in Hannover zu sehen gibt es die neue Industrie-
PC-Familie 3100. Diese kombiniert die Leistungsfähigkeit der 
neuesten Core-i-Prozessoren mit einem kompakten Design. 
Durch modulare Schnittstellenoptionen und eine lüfterlose 
Bauweise bieten der kompakte Box-PC Automation PC 3100 
und der Panel PC 3100 zudem hohe Flexibilität. Als weiteres 

Highlight zeigt B&R die Next Generation Industrial Transport 
Technology, mit der jede Losgröße effizient beherrschbar ist. 
Einzelne Shuttles transportieren Produkte, die sich unabhän-
gig voneinander bewegen und präzise mit Robotik und CNC 
synchronisieren lassen. 

� www.br-automation.com 
Halle 9, Stand D28

Bestehendes digitalisieren
Mit der Orange Box möglich:

Das Industrial-IoT-Lösungspa-
ket Orange Box von B&R digi-
talisiert Brownfield-Anlagen.

S i c h e r h e i t s t e c h n i k  f ü r  d e n  M a s c h i n e n b a uS i c h e r h e i t s t e c h n i k  f ü r  d e n  M a s c h i n e n b a u

NEU  EKS 
Electronic- Key-System
  Normen- und rechtskonformes 
Verfahren

  Geprüft und bestätigt durch das 
IFA-Institut

  Zugriffskontrolle durch Speicherung 
 individueller Berechtigungen

 Personalisierung der EKS Schlüssel

weitere Informationen unter:
www.euchner.de/betriebsartenwahl

Betriebsartenwahl 
mit Touchpanel bis 
PL e

w w w . e u c h n e r . a t
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Besucher können sich anhand der Inte-
gration von zenon in die Cloud-Plattform 
Microsoft Azure ein Bild davon machen, 
wie in nur einem System auf sämtliche 
Daten einzelner Maschinen, Fertigungsli-
nien oder ganzer Produktionsstätten eines 
Unternehmens zugegriffen werden kann. 
Dank der hohen Konnektivität von zenon 
ist dies in einem heterogenen Produkti-
onsumfeld möglich. Auch der Vergleich 
unterschiedlicher Produktionsstandorte 
unter Verwendung von zenon ist markt-
reif.

Flexible Szenarien

Zusätzliche Dienstleistungen wie z. B. 
vorausschauende Analysen, maschinel-
les Lernen, standortübergreifendes Re-
porting, Fernwartung und -steuerung 
können vollständig cloudbasiert oder auch 
in hybriden Szenarien umgesetzt werden. 
Das zenon Azure Process Gateway sorgt 
dabei für eine gesicherte und verlustfreie 
Datenkommunikation zum Azure-Dienst 
IoT Hub. Für die performante Gestaltung 
der verschiedenen Anwendungen bedie-
nen sich die IoT-Lösungen von Copa-Data 
weiterer Azure-Dienste wie z. B. Stream 
Analytics, Azure Machine Learning sowie 
Azure SQL. 

Predictive Analytics mit zenon

Mithilfe von Predictive Analytics können 
Unternehmen komplexe, produktions-
technische Zusammenhänge prognos-
tizieren und diese Erkenntnisse für fun-
dierte Entscheidungen verwenden. In 
produzierenden Unternehmen kann Pre-
dictive Analytics z. B. in den Bereichen 
Wartung sowie Produktions- und Ver-
brauchsanalysen zum Einsatz kommen. 
Ziel im Bereich der Wartung ist es, die An-
zahl der Maschinenausfälle zu minimie-
ren und eine maximale Verfügbarkeit der 
Anlagen zu erreichen. Die Lösungen von 
Copa-Data erfassen im Zusammenspiel 
mit Partner-Technologien die erforderli-
chen Daten in Produktionsumgebungen, 
halten diese vor und interpretieren sie 
anhand von Algorithmen aus dem Bereich 
des maschinellen Lernens. Daraus lassen 
sich Muster identifizieren und gelerntes 
Wissen an die Produktionsverantwortli-
chen zurückspielen.

Energiedaten-Management mit zenon

Das zenon Energiedaten-Management-
System (EDMS) bringt alle nötigen Anfor-
derungen an ein umfassendes Energie-
management mit: Mit der Lösung können 

Unternehmen alle betrieblichen Energie- 
und Verbrauchsdaten messen, erfassen, 
sammeln, analysieren und weiterverar-
beiten. zenon unterstützt zudem bei der 
vielfältigen Darstellung der Daten – von 
Energieleistungskennzahlen, Energieaus-
wertungen, Trendkurven, Alarmlisten und 
Events bis hin zu komplexen grafischen 
Reports. Zudem bietet die Software in-
dustrieerprobte Archivierungstechnolo-
gien für die Speicherung sowie offene 
Schnittstellen zur Weiterverteilung der 
Informationen. zenon EDMS entspricht 
außerdem den definierten Anforderungen 
des TÜV SÜD-Standards „Zertifiziertes 
Energiedaten-Management“. Damit erfüllt 
die Software wichtige Kriterien des inter-
nationalen Energiestandards ISO 50001 
und begünstigt eine Zertifizierung beim 
Endanwender. Wird zenon als EDMS in 
Verbindung mit Microsoft Azure genutzt, 
lässt sich auch ein unternehmensweites 
Energiedaten-Management über mehrere 
Standorte hinweg realisieren.

Maschinen und 
Anlagen effizienter nutzen

Der Hersteller für Abfüll- und Verpackungs-
anlagen KHS setzt zenon standardmäßig 
als Software zur Steuerung und Visuali-

Software für das industrielle  
IoT und die Smart Factory
Copa-Data präsentiert auf der Hannover Messe wie das industrielle Internet der Dinge für moderne Maschinenbauer zu einem 
lohnenden Geschäftsfeld werden kann. Am Microsoft-Stand in Halle 7, Stand C40, zeigt das Unternehmen in einer anschaulichen 
Live-Demo mit dem international tätigen Anlagenbauer KHS das technologische Zusammenspiel zwischen zenon und der 
Microsoft Azure Cloud-Plattform.

zenon unterstützt bei der vielfältigen Darstellung gesam-
melter Produktionsdaten – von Energieleistungskennzah-
len, Energieauswertungen, Trendkurven, Alarmlisten und 
Events bis hin zu komplexen grafischen Reports.
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Mit wenigen Klicks zum Ziel: 
AVENTICS vereinfacht Ihre Bestel-

lung – auch bei anspruchsvollen 

Pneumatik-Produkten.

Profitieren Sie von einfacher Konfi-

guration per Mausklick, schneller 

Umschlüsselung auf AVENTICS 

Produkte und dem einzigartigen 

CylinderFinder. Unsere Enginee-

ring Tools führen Sie direkt zu 

der für Sie wirtschaftlich sinn-

vollsten Lösung.

PNEUMATICS
IT’S THAT EASY

AVENTICS GmbH    
Tranuferstraße 110 A, 4052 Ansfelden, www.aventics.com

Besuchen Sie uns auf der 

SMART Automation Linz, 16.–18.05.17, 
Zone D (Pavillon), Stand 500

AVE_Anzeigen_Easy-to_Melanie.indd   1 20.03.17   14:33

sierung auf seinen Maschinen 
ein. Am Microsoft-Stand C40 in 
Halle 7 zeigt Copa-Data gemein-
sam mit KHS, wie Maschinen auf 
Grundlage neuartig analysierter 
Zustandsdaten besser gewar-
tet und damit effizienter genutzt 
werden können. In Kombination 
mit den lernenden Algorithmen 
des Copa-Data-Partners Resol-
to können beispielsweise der 
Verschleiß, der Gesundheits-
zustand und Informationen zur 
vorausschauenden Wartung der 
Maschinen in zenon abgelesen 
werden. „Wir zeigen mit diesem 
Showcase unsere Innovations-
kraft. Unsere Abfüll- und Verpa-
ckungsanlagen sind technisch 
auf höchstem Niveau und laufen 
weltweit rund um die Uhr. Ein 
wichtiger nächster Schritt in Rich-
tung IoT ist auch für unsere Kun-
den die sichere Vernetzung der 
Maschinenbedienungen (HMI) 
in cloudbasierte Architekturen. 
Neue Cloud-Technologien, ver-
bunden mit der Konnektivität von 
zenon, bieten für uns die Basis 
zur Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle sowie eine umfangreiche 
Erweiterung unserer bestehen-
den Angebote. Außerdem kön-
nen unsere Kunden ihre Anlagen 
durch die Erkenntnisse aus dem 
maschinellen Lernen noch effi-
zienter betreiben“, sagt Karsten 
Vollmer, Innovationsmanager aus 
dem Zentralbereich Technologie-
management bei KHS. 

� www.copadata.com 
Halle 7, Stand C40

Die zenon Big Data Lösung kombiniert 
zenon mit den Microsoft-Technologien 
Cloud-integrierter StorSimple-Spei-
cher (CiS) und Microsoft Azure.
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Um Unternehmen bei der digitalen 
Transformation zu unterstützen, baut 
Siemens sein Angebot für das Digital 
Enterprise in den vier Kernelementen 
industrielle Software und Automati-
sierung, industrielle Kommunikation, 
industrielle Sicherheit und industriel-
le Services kontinuierlich aus. Es sind 
insbesondere eine höhere Flexibilität, 
Effizienz und Qualität sowie kürzere 
Markteinführungszeiten, die für eine 
vermehrte Digitalisierung sprechen. 
Aufschlussreiche Anwendungsbeispie-
le, die von Siemens auf der Hannover 
Messe präsentiert werden, reichen von 
intelligenten Energiemanagementsyste-
men über eine individualisierte Lebens-
mittel- und Pharmaproduktion bis hin 
zum industrietauglichen Additive Manu-
facturing auf Basis innovativer Automa-
tisierungs- und Antriebstechnologie. So 
wird beispielsweise anhand eines in der 
Milchproduktion tätigen Unternehmens 
aufgezeigt, wie sich mit Digitalisie-
rungslösungen flexibel auf sich ändern-
de Marktanforderungen wie eine wach-
sende Vielfalt an Geschmacksrichtungen 
reagieren lässt. 

Dass Siemens auch den Ausbau seines 
cloudbasierten, offenen IoT Betriebssys-
tems MindSphere kontinuierlich voran-
treibt, beweisen neue Partnerschaften, 
Apps und Schnittstellen: Mit der nun 

offengelegten „Northbound-API“ lassen 
sich MindApps, Applikationen von Sie-
mens und Applikationen von Partnern 
schneller einbinden. Um den hersteller-
unabhängigen Anschluss von Assets zu 
erleichtern, ist darüber hinaus bereits 
eine South-Bound-API für weitere Proto-
kolle in Vorbereitung. 

Gelebte Offenheit

Zu den zahlreichen Innovationen für die 
diskrete Fertigung, die auf der HMI prä-
sentiert werden, zählt u. a. eine erweiter-
te Version des Engineering-Frameworks 
TIA Portal V14, die sich durch Offenheit 
zu anderen Systemen auszeichnet. Das 
Engineering-Framework TIA Portal ist 
für Siemens zentraler Zugangspunkt zur 
Automatisierung im Digital Enterprise 
und zur Gestaltung von Automatisie-
rungslösungen im Kontext der Digitali-
sierung. Mit der in TIA Portal V14 SP1 
erweiterten Offenheit über TIA Portal 
Openness lassen sich jetzt Arbeitspro-
zesse noch besser durchgängig digital 
gestalten. Zum Beispiel werden per vir-
tuellem Controller Simatic S7-PLCSIM 
Advanced Controllerfunktionalitäten 
frühzeitig getestet und diese zwecks 
virtueller Inbetriebnahme mit simu-
lierten Maschinenmodellen gekoppelt. 
Als weiteres Beispiel lassen sich über 
Funktionsbausteine für die Simatic S7-

1500-Controller Robotersteuerungen 
mit Simatic-Know-how programmieren 
und diagnostizieren.

Branchenspezifisches  
für die Prozessindustrie

Für die Prozessindustrie hält Siemens 
u. a. die Version 9 des Prozessleitsys-
tems Simatic PCS 7 bereit, das mit dem 
Engineering-Tool Comos auf Basis einer 
gemeinsamen Datenplattform arbeitet. 
Diese Version unterstützt den Industrial 
Ethernet Standard Profinet mit zwei neu-
en Peripherie-Linien für eine durchgän-
gige Digitalisierung bis in die Feldebene. 
Mit dem Sitrans FS230 bringt Siemens 
die nächste Generation digitaler Clamp-
on-Ultraschall-Durchflussmesstechnik 
auf den Markt. Ausgangspunkt der 
Portfolio-Entwicklung sind bei Siemens 
stets die individuellen und branchenspe-
zifischen Anforderungen der Kunden. In 
diesem Sinne veranschaulicht der Mes-
se-Showcase zur pharmazeutischen In-
dustrie, wie Unternehmen dieser Bran-
che ihren Produktionsprozess nachhaltig 
optimieren und flexibilisieren können – 
bis hin zu Losgröße Eins bei gleichzeiti-
ger Einhaltung der komplexen Regulari-
en hinsichtlich Qualität und Sicherheit.

� www.siemens.com 
Halle 9, Stand D35

Praxisnaher Messeauftritt 
Viel Neues auf 3.500 Quadratmetern:

Siemens zeigt in Hannover auf einem 
insgesamt 3.500 Quadratmeter gro-
ßen Messestand, wie Industriebetrie-
be jeder Größe vom digitalen Wandel 
profitieren können. Das Produkt- und 
Lösungsangebot für das „Digital En-
terprise“, das durchgängig digital 
arbeitende Unternehmen, wurde er-
heblich erweitert. Die Standbesucher 
erfahren anhand zahlreicher Praxis-
beispiele, Anwendungen und Innova-
tionen, welche Wettbewerbsvorteile 
das Verschmelzen der virtuellen und 
realen Welt ermöglicht.
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Besucher der Hannover Messe 2017 können das 
Ventilsystem ES05 von Aventics nun auch virtuell 
erleben. Mit VR-Brillen bringen die Pneumatikspe-
zialisten das Produkt in eine neue Dimension. Im 
April 2016 hatte Aventics das Ventilsystem erst-
mals vorgestellt. Damals verdeutlichte ein realer 
Montagewettbewerb am Messestand den einfa-
chen Zusammenbau des ES05. 

Nach der positiven Resonanz im Vorjahr 
lässt Aventics die Besucher der Hannover 
Messe wieder zum Montagewettbewerb 
antreten. Ausgerüstet mit einer Virtual 
Reality-Brille können Interessierte in die 
virtuelle Welt der Pneumatik eintauchen. 
In einer dreidimensionalen Aventics Welt 
nehmen sie das Ventilsystem auseinander 
und erleben alle Einzelteile in einer neuen 
Dimension. Dabei erhalten sie zusätzliche 
Informationen rund um das Produkt und 
Aventics. Wer sich gern im direkten Wett-

bewerb mit anderen misst, kann dies auch 
2017 am Aventics Messestand tun. Neben 
dem virtuellen Erlebnis ist auch wieder 
ein konventioneller Schraubwettbewerb 
geplant. Mit einem Drehmomentschlüssel 
bauen bis zu vier Teilnehmer das Ventilsys-
tem in Echtzeit zusammen. Gewinner ist 
der Teilnehmer mit der schnellsten Mon-
tagezeit. 

Ventilsystem in 90 Sekunden 
zusammengebaut

„Es war noch nie so einfach, so schnell ein 
Ventilsystem zu montieren“, sieht sich Paul 
Cleaver, Chief Executive Officer bei Aven-
tics, auch ein Jahr nach der Einführung des 
Ventilsystems ES05 bestätigt. Wie leicht 
sich das Produkt zusammenbauen lässt, 
verdeutlichten er und seine Mitarbeiter be-
reits 2016: Bei einem Montagewettbewerb 

am Messestand konnte jeder Besucher 
selbst Hand anlegen und das Ventilsystem 
zusammenbauen. Die Bestzeit lag damals 
bei 90 Sekunden. Das Ventilsystem ES05 
von Aventics ist seit Juni 2016 erhältlich. 
Mit dem Produkt hat das Unternehmen auf 
Kundenwunsch ein modulares Baugrup-
pensystem umgesetzt, das besonders wirt-
schaftlich und einfach zu handhaben ist. 
Das Ventilsystem eignet sich vor allem für 
Anwendungen mit Standardanforderungen 
in der Industrieautomation. Aufgrund der 
robusten Gehäuse aus Hochleistungskun-
stoff ist ES05 stabil und kompakt. Die weni-
gen Ventilkomponenten können mit einem 
einfachen Werkzeug montiert werden, was 
den Zusammenbau vereinfacht und Fehler 
vermeidet. 

� www.aventics.com 
Halle 23, Stand C31

Ventilsystem ES05 in neuer Dimension
Virtuell montiert – so einfach wie in Wirklichkeit:

links Bestzeit 
90 Sekunden: 
Besucher mon-
tieren am Aven-
tics Messestand 
das Ventilsys-
tem ES05. 

rechts  Einfach 
schnell zusam-
mengebaut: 
das Ventilsys-
tem ES05 von 
Aventics.

FARO Laser Tracker – Der neue Standard in Sachen Preis-/
Leistungsverhältnis und Workfl ow-Produktivität

Groß angelegte 3D-Messungen sind jetzt schneller und einfacher als jemals zuvor
Die neuen FARO VantageS und VantageE Laser Tracker sind jetzt noch portabler durch Batteriebetrieb und integrierte 
Wi-Fi-Funktionalität. Steigern Sie Ihre Produktivität! Denn die Batterien sind schnell austauschbar für einen durchgängigen 
Betrieb. Mit dem neuen RemoteControls Workfl ow können Sie den Tracker von überall im Messbereich aus steuern. 

Erfahren Sie mehr über die neue Laser Tracker Produktfamilie unter: www.faro.com/lasertracker

und auf der

Hannover-Messe 
24.-28. April 2017 

Halle 17, 
Stand F33

Besuchen Sie 
uns auf der

Control 
9.-12. Mai 2017 in 
Stuttgart, Halle 3, 

Stand 3404
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Mit Eplan Cogineer feiert in Hannover 
eine Neuentwicklung zur automatisierten 
Stromlaufplangenerierung Premiere, die 
laut Dieter Pesch, Bereichsleiter Produkt-
management & Entwicklung, sehr ein-
fach zu handeln ist, obwohl sie in puncto 
Funktionalität viele innovative Stückerl 
spielt. Mit diesem Tool lassen sich näm-
lich ein mechatronisches Regelwerk und 
Konfigurationsoberflächen ohne Kennt-
nisse einer höheren Programmiersprache 
intuitiv und schnell erstellen. Erfahrung 
in der Makrotechnologie reicht dafür aus. 
Denn genau diese Makros dienen als Ba-
sis zur Erstellung der Regelwerke. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Schaltpläne nach 
funktionalen Strukturen aufgebaut sind 
oder aus fertigungsspezifischer Sicht-
weise erstellt werden. Eplan Cogineer 
holt jeden Anwender exakt dort ab, wo er 
steht und erfordert keine Änderung der 
Projektierungsweise. „Die 100-prozenti-
ge Datendurchgängigkeit vom Design bis 
in die Konstruktion sorgt dafür, dass Co-
gineer-Anwender Kundenprojekte ohne 

Zeitverluste präzise abwickeln können. 
Und das völlig unabhängig von den am 
Prozess beteiligten Personen", weist Die-
ter Pesch darauf hin, dass sich mit einer 
automatischen Schaltplanerstellung eine 
deutliche Zeitersparnis erreichen lässt. 
Dank einer intuitiv bedienbaren Ober-
fläche ist ein Projekt innerhalb kürzester 
Zeit generierbar. 

Effizienter und qualitativ hochwertiger

Vollständige elektrotechnische Doku-
mentationen können mit Eplan Cogineer 
auf Knopfdruck erstellt werden. Dies 
bringt zwei entscheidende Vorteile mit 
sich. Erstens: Die fehlerfreie Umsetzung 
der definierten Regeln und Modelle und 
somit eine hohe Qualität der Dokumen-
tation. Zweitens: Es können wesentlich 
mehr Projekte in der gleichen Zeit erstellt 
werden als dies mittels Kopieren und 
Einfügen von Seiten und Makros der Fall 
war. Eplan Cogineer bietet Datendurch-
gängigkeit von der Produktstrukturie-

rung bis hin zur konkreten Projektumset-
zung und unterstützt bei der Einhaltung 
von Normen und Standards. Dies sorgt 
für größtmögliche Genauigkeit und ma-
ximale Effizienz.
 
Eplan Cogineer ist sowohl für den gele-
gentlichen Nutzer als auch für den Po-
wer User ein sehr einfaches Werkzeug, 
um Projekte in Eplan Electric P8 zu ge-
nerieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
Maschinen/Anlagen bereits nach Funk-
tionsaspekten strukturiert oder in anla-
genspezifischer Sichtweise hierarchisiert 
sind. Und auch in puncto gewählter Ar-
beitsmethodik fährt die neue Lösung ei-
nen skalierbaren Konfigurationsansatz: 
Gemischte klassische Arbeitsmethoden 
und Konfigurationen – z. B. mit manu-
ellen und konfigurierbaren Teilprojekten 
– können bedarfsgerecht kombiniert wer-
den. 

� www.eplan.at 
Halle 6, Stand K31

Cleverer „Cogineer“ 
Neuentwicklung aus dem Hause Eplan:

Schaltpläne automatisiert zu erstellen, wird jetzt „spielend leicht“. Eplan präsentiert zur Hannover Messe eine brandneue 
Software für effizientes Konfigurieren, die für einen schnellen Einstieg und beeindruckende Ergebnisse auf Knopfdruck sorgt. 
Komplett in die Eplan Plattform integriert, bietet Eplan Cogineer Bedienkomfort und maximale Einfachheit. Expertenwissen aus 
Konfiguration oder Variantenmanagement wird nicht benötigt – lediglich das Standardwissen um Makrotechnologie. 

Eplan Cogineer, 
Eplans neue Lösung 
für effizientes Kon-
figurieren, ist voll 
integriert in die Eplan 
Plattform.
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Wer umfassend Daten messen, ana-
lysieren und nutzen will, benötigt 
entsprechend vernetzte Systeme. 
Denn ohne durchgängige Kommuni-
kation ist keine nachhaltige Optimie-
rung industrieller Prozesse möglich. 
Auf diesen Grundsatz aufbauend hat 
Danfoss Connectivity zum zentralen 
Thema des diesjährigen HMI-Auftritts 
erklärt: Gezeigt werden somit inno-
vative Lösungen aus den Bereichen 
Industrie, Gebäude, Energie und 
Marine, die perfekt zu den Begriffen 
Connected Systems, Connected In-
telligence, Connected Responsibility 
und Connected Innovation passen.

Connectivity schafft Mehrwert

Unter Connected Systems weist Dan-
foss darauf hin, dass durch die phy-
sische Verbindung zwischen den 
Technologien deutliche Kostenein-
sparungen und eine hohe Flexibili-
tät zu erzielen sind. Mit Connected 
Intelligence meint das Unternehmen 

die Echtzeit-Verfügbarkeit und die 
umfassende Analyse von Daten für 
höchste Kontrolle und Vorhersagbar-
keit. Die Säule Connected Responsi-
bility beinhaltet Danfoss Lösungen, 
die auf umweltfreundliche Leistung 
ausgerichtet sind und eine signifi-
kante Senkung des CO2-Ausstoßes er-
möglichen und der Begriff Connected 
Innovation beschreibt den Umstand, 
dass durch eine vernetzte Datensicht 
in den Industrien Erfahrungen und 
Einblicke gesammelt werden kön-
nen, die Innovationen vorantreiben. 
In der Unternehmenssparte Danfoss 
Drives könnte eine Connected Inno-
vation z. B. der Energieeinsparung 
dienen, während die Kommunikation 
zwischen einer Kühltheke und einem 
Frequenzumrichter, dessen Abwärme 
in das Fernwärmenetz eingespeist 
wird, unter den Punkt Connected In-
elligence fallen würde. 

� www.danfoss.at/drives 
Halle 14, Stand H30

Vier Säulen der Konnektivität
Produktivitätssteigernde Verbindungen:

Bei Danfoss Drives steht Connectivity auch für Technologieunabhängigkeit: Die Fre-
quenzumrichter als intelligente Antriebssteuerung sind in jede Automatisierungsumge-
bung integrierbar.
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Ob bei der Steuerung von Maschinen und Anlagen oder bei deren Überwachung – Kommunikation 
bildet die Basis für mehr Produktivität. Neben der physischen Verknüpfung von Systemen als 
Grundvoraussetzung für den Datenaustausch kommt der Portierung bzw. Nutzbarmachung der 
gesammelten Daten eine bedeutende Rolle zu. Kein Wunder also, dass sich Danfoss dafür ent-
schied, das Thema Konnektivität in den Blickpunkt seines diesjährigen HMI-Auftrittes zu rücken. 

EINE KLASSE
FÜR SICH
optoNCDT 1320/1420 
Laser-Triangulationssensoren für 
schnelle und präzise Messungen

 Kompakt und leicht: einfache 
Integration in beengte Bauräume

 Robustes und langlebiges Design 

 Reproduzierbarkeit ab 0,5 µm

  Kleiner Lichtfleck

  Analog- und Digitalausgang

 Einzigartiges Bedienkonzept über Webbrowser

  Presets für verschiedene Oberflächen

www.micro-epsilon.de/opto
Tel. +49 8542 1680

Control / Stuttgart
Halle 4 / Stand 4108

Besuchen Sie uns!

Control / Stuttgart
Halle 4 / Stand 4108
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Mayr® Antriebstechnik bietet schon heute zuverlässige Si-
cherheitsbremsen, die für die Herausforderungen der vier-
ten industriellen Revolution gerüstet sind. Die Bremsentech-
nologie 4.0 von Mayr steht für Überwachungsmodule der 
neuesten Generation: ROBA®-brake-checker oder ROBA®-
torqcontrol ermöglichen ein permanentes Bremsenmoni-
toring. So überwacht das Modul ROBA-brake-checker z. B. 
neben dem Schaltzustand auch die Zugweg- oder Zugkraft-
reserve. Außerdem detektiert es sicherheitskritische Verän-
derungen von Spannung, Luftspalt und Temperatur. Damit 
werden bei der Überwachung der Sicherheitsbremsen deut-
lich mehr Prozesse als bislang abgebildet. 

Bei Erreichen der Zugkraftreserve sendet der ROBA-brake-
checker so frühzeitig ein Warnsignal, dass noch eine be-
stimmte Betriebszeit der Bremse möglich ist. In dieser Zeit 
kann der Maschinenbetreiber eine Wartung gezielt einplanen 
bzw. vornehmen. Da dieses Modul gleichzeitig auch die An-
steuerung der Bremse übernimmt, ersetzt es einen Gleich-
richter. Denn Schaltzustandsüberwachung und Bremsenan-
steuerung sind in einem Gerät kombiniert.

Bewegungen sanft und geregelt bremsen

Für Anwendungen, die zusätzlich zur Zustandsüberwachung 
auch eine Bremsmomentregelung erfordern, bietet Mayr 
das Bremsmoment-Steuermodul ROBA-torqcontrol. Dieses 
teilt die Eigenschaften des ROBA-brake-checkers und kann 
darüber hinaus durch gezielte Beeinflussung von Strom und 
Spannung die Höhe des Bremsmoments im Betrieb verän-
dern. Geräte und Maschinen lassen sich dadurch gleichmä-
ßig und sanft verzögern. Das Modul ROBA-torqcontrol bietet 
die Möglichkeit, Regelkreise aufzubauen und Bewegungen 
intelligent zu bremsen – ideale Grundlagen also für den Ein-
satz in der smarten, vernetzten Maschine.

Per Reibbelagtechnologie einen Schritt voraus

Mayr Antriebstechnik ist es gelungen, eine neue Reibbelag-
technologie zu schaffen, mit der die Bremsen eine verbesser-
te Drehmoment-Konstanz sowie eine höhere Leistungsdichte 
erreichen. Mit den neuen, mehrschichtigen Belägen lassen 
sich höhere Bremsmomente sowie höhere flächenspezifische 
Reibarbeiten realisieren. Das bedeutet: Die Bremsen bauen 
bei gleichen Eigenschaften kompakter. Somit kann für höhe-
re Bremsmomente und höher beanspruchte Bremsen unter 
Umständen eine kleinere, leichtere Bremsenbaugröße ge-
wählt werden. 

Normgerechte Sicherheitsbremsen

Alles in allem steht die Bremsentechnologie 4.0 von Mayr An-
triebstechnik für ein umfassendes Gesamtkonzept, hinter dem 
sich ein technologisch führendes Reibsystem verbirgt, das zu-
sammen mit konsequent berücksichtigten Sicherheitsprinzipien 
für eine zuverlässige und sichere Funktionalität sorgt. In Kombi-
nation mit den dazugehörigen Überwachungsmodulen entspre-
chen Mayr-Bremsen den Sicherheitsvorschriften und -normen 
einer Industrie 4.0 und dem damit verbundenen Anspruch, alle 
beteiligten Prozesse abbilden zu können. Sie gewährleisten in 
immer kompakter und leistungsdichter werdenden Maschinen 
und Anlagen höchste Betriebssicherheit und ermöglichen eine 
vorbeugende, gezielte Wartung.

� www.mayr.de 
Halle 25, Stand D30

Bremsentechnologie 4.0 
Permanentes Monitoring inklusive:

Mit Überwachungsmodulen der neuesten Generation, einem speziellen Reibsystem und mit konsequent berücksichtigten 
Sicherheitsprinzipien zeigen sich die Sicherheitsbremsen von mayr® Antriebstechnik bestens gerüstet für die Herausforderungen 
einer Industrie 4.0. Das perfekt abgestimmte Gesamtsystem steht für ein Höchstmaß an Betriebs- und Funktionssicherheit, das 
durch vorbeugende Fehlererkennung und Wartung die Produktivität von Maschinen und Anlagen steigert.

Die Bremsentechnologie 4.0 von mayr® Antriebstechnik steht für 
Überwachungsmodule der neuesten Generation: Module wie ROBA®-
brake-checker oder ROBA®-torqcontrol ermöglichen ein permanentes 
Bremsenmonitoring. (Bilder: mayr® Antriebstechnik)
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Die neue Messgerätelinie Proline 
300/500 steht für die branchenopti-
mierte Durchflussmesstechnik mit er-
weitertem Einsatzbereich und verbes-
serter Performance. Mit WLAN und 
neuen Geräte- und Prozessdiagnose-
parametern ist die Messstelle für die 
Zukunft gerüstet und sorgt für hohe 
Prozess- und Produktsicherheit. Dazu 
leisten auch das HistoROM Datenma-
nagement und die Heartbeat Techno-
logy einen wertvollen Beitrag.

Mit Micropilot FMR60, FMR62 und 
FMR67 wird das Portfolio an Radar-
messgeräten erweitert. Damit rüstet 
Endress+Hauser seine Radarkompe-
tenz auf 113 GHz auf (Details dazu 
sind unter der Rubrik Sicherheits-
technik in dieser Ausgabe zu finden). 

Digitalisierung  
und Dienstleistungen

Die zunehmende Digitalisierung stellt 
eine der größten Herausforderungen 
der heutigen Zeit dar. Endress+Hauser 
begleitet seine Kunden auf dem Weg 
in diese Richtung. Geboten wird ein 
umfangreiches Dienstleistungsange-

bot für den gesamten Lebenszyklus 
einer Anlage, das von der Anlagen-
planung und dem Engineering über 
Beschaffung, Installation und Inbe-
triebnahme bis hin zu Wartungs- und 
Kalibrierservices reicht. In Hannover 
wird das Potenzial maßgeschneider-
ter Cloud-Lösungen oder einer In-
dustrie 4.0 anhand konkreter Anwen-
dungsbeispiele aus unterschiedlichen 
Industriezweigen gezeigt – u. a. beim 
Asset Management und bei einer vor-
ausschauenden Wartung. 

„Im Laborgeschäft treffen wir häufig 
auf die gleichen Kunden wie in der 
Prozesstechnik. Künftig wollen wir 
sie von der Forschung über die Pro-
dukt- und Verfahrensentwicklung bis 
zur Produktion und Qualitätskontrolle 
begleiten“, erklärt Matthias Altendorf, 
CEO der Endress+Hauser Gruppe. 
Deshalb wird es am Endress+Hauser-
Stand in Hannover neben zahlreichen 
Innovationen und Praxisbeispielen 
auch die Verbindung von Labor und 
Prozess live zu erleben geben.

� www.at.endress.com 
Halle 11, Stand C43

Labor- und Prozess-
Digitalisierung live erleben

Smarte Sensoren, Lösungen und Services:
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Bei der diesjährigen Hannover Messe widmet sich Endress+Hauser ganz dem Thema Inno-
vationen in der Prozessautomatisierung und im Labor. Denn Labor und Prozess rücken im 
Bereich Analyse immer enger zusammen. Eine komplett neue, zukunftsorientierte Messge-
rätelinie der Durchflussmesstechnik und das neue Geräteportfolio zur Füllstandmessung 
mit Radar werden ebenso auf der HMI gezeigt, wie aktuelle Möglichkeiten rund um Digita-
lisierung und Dienstleistungen in der Prozessautomatisierung. 

Endress+Hauser 
steht seinen Kun-
den als verläss-
licher Partner für 
zukunftsorientierte 
Prozessautomati-
sierung zur Seite.
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Robuster, leistungsfähiger und vor allem 
kleiner – das sind die Stärken der drei 
„kleinen Helden“ Harting ix Industrial®, 
Harting T1 Industrial® und M8 d-kodiert. 
Dieses Trio verkörpert die miniaturisierte 
Connectivity der Industrie von morgen. 
Allerdings geht es in der aktuellen Ent-
wicklung nebst Größe auch um Verein-
heitlichung und Digitalisierung. 

So sollen auch die kleinsten Kompo-
nenten im Feld direkt an übergeordnete 
Netzwerke angeschlossen werden und 
nur noch eine Sprache sprechen – Ether-
net. Das Problem bisher war, dass alle für 
IP65/67 Umgebungen geeigneten Ether-
net-Steckverbinder zu groß waren und 
der Miniaturisierung im Weg standen. 
„Miss M8ty“ stellt dafür eine schlanke 
und elegante Lösung für durchgängiges 
Ethernet von der Cloud bis in den kleins-
ten Sensor dar. Mit bis zu 100 Mbit und 

POE versorgt der M8 in d-Kodierung alle 
Abnehmer über eine kleine Schnittstelle 
mit Power und Daten.

Prozesssicherheit  
durch einfaches Handling 

Heutzutage werden Produktionsanlagen 
zunehmend modular aufgebaut. Für die 
Verbindungselemente zwischen den ein-
zelnen Modulen bedeutet dies, dass sie 
wesentlich höhere Steckzyklen bewälti-
gen müssen als noch vor einigen Jahren. 
Harting beantwortet diese Ansprüche in 
der Geräteverkabelung mit zahlreichen 
Neuerungen beim PushPull V4 Industrial 
Steckverbinder: Ein neues Gehäusema-
terial bietet mehr Widerstandsfähigkeit 
auch gegen aggressive Betriebsmittel, 
eine Sperrvorrichtung der Verriegelung 
schützt vor unbeabsichtigtem Ziehen und 
durch eine einheitliche Kabelklemme, die 

mit einer statt bisher mit drei Dichtungen 
auskommt, wurde eine weitere Vereinfa-
chung realisiert. Diese bzw. auch noch 
weitere Neuerungen erhöhen die Pro-
zesssicherheit und machen den PushPull 
fit für anspruchsvolle Einsatz-gebiete. 

Neues Pneumatik Modul mit 
langlebigen Metallkontakten

Das Han® Pneumatik Modul Metall wur-
de ebenfalls auf extreme Langlebigkeit, 
selbst in häufig umzurüstenden Ferti-
gungsanlagen, ausgelegt. Dank robuster 
Metallkontakte lässt es sich laut eigenen 
Angaben mindestens 10.000-mal stecken 
und ziehen. Außerdem zeichnet sich die-
se neue Schnittstelle durch einen hohen 
maximalen Betriebsdruck aus. Das be-
deutet: Statt der bisherigen Obergrenze 
von 8 Bar (Han® Pneumatik Modul mit 
Kunststoffkontakten) halten die Kontakte 

Kundennutzen im Fokus
Harting setzt konsequent auf Integrated Industry:

Mit dem diesjährigen HMI-Motto „Integrated Industry – Creating Value“ kann 
sich Harting nur allzu gut identifizieren. Schließlich beweist das Unternehmen 
u. a. mit einer eigenen HAII4YOU Smart Facotry, dass Integrated Industry nicht 
länger Vision, sondern bereits Realität ist. In Hannover wird der konkrete 
Nutzen einer Integrated Industry u. a. anhand kleiner „Connectivity-Helden“ 
und evolutionärer Weiterentwicklungen demonstriert. So wird es auf der Messe 
erstmalig die MICA Energy zu sehen geben. 

Das Video zu  
M8 d-kodiert
www.automation.at/ 
video/ 128498

Das Video zu  
MICA.network
www.automation.at/ 
video/128491

Das Video zu  
T1 Industrial
www.automation.at/ 
video/ 128497

Das neue 
Han® Pneu-
matik Modul 
Metall 
ermöglicht 
die Druck-
luftüber-
tragung in 
modularen 
Schnittstel-
len für tau-
sendfaches 
Stecken.

Der neue Harting M8 ist die robuste und miniaturisierte Lösung für Ethernet bis in die kleinste Feldapplikation.
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nun einem Druck von 10 Bar dauerhaft 
stand. Damit deckt das Han® Pneuma-
tik Modul Metall den gesamten Nieder-
druckbereich ab. Ebenfalls neu ist der 
Han-Modular® Andockrahmen Metall: 
Mit ihm lassen sich Maschinenmodule 
und Leistungsschubladen von Schalt-
schränken mit viel Spielraum zielgenau 
an ihre Versorgung andocken. Das spart 
Zeit und Kosten, denn der Rahmen ist 
so aufgebaut, dass er ohne zusätzlichen 
Gelenkrahmen auskommt und direkt mit 
den Steckverbinder-Modulen bestückt 
werden kann. Dafür steht das gesamte 
Steckverbinder-Programm von Harting 
mit über 100 verschiedenen Modulen zur 
Verfügung. 

MICA-Einsatz im „Oasis“

Erstmals offiziell vorgestellt wird auf der 
HMI das Harting MICA Energy Mess-
system. Die „MICA Energy“ erlaubt die 
einfache Erfassung von Energiedaten 
an Bestandsmaschinen. Darüber hinaus 
werden acht Partner aus dem MICA.net-

work ihre Lösungen rund um das Thema 
Digitalisierung der Produktion und IIoT 
zeigen. Der Fokus liegt dabei auf Nach-
rüstlösungen, deren Kostenvorteile sich 
rasch realisieren lassen.

Dass Harting bereits heute über die 
weitere Evolution der MICA nachdenkt, 
unterstreicht das visionäre miniMICA-
Konzept, welches das Konzeptfahrzeug 
„Oasis“ der Schweizer Rinspeed AG ver-
feinert. Mit der miniMICA ist eine ska-

lierbare Architektur geschaffen worden, 
mit der Computing-Bausteine auf ver-
schiedene Weise miteinander verbunden 
werden können. Die steckbaren Module 
sowie die Konfiguration des Systems las-
sen sich im Falle des „Oasis“ auf die je-
weilige Aufgabenstellung des Fahrzeugs 
zuschneiden. Performance und Features 
on demand werden damit Realität.

� www.harting.at 
Halle 11, Stand C13

Die mi-
niMICA 
kommt im 
Rinspeed-
Wagen 
„Oasis“ zum 
Einsatz.
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Neue Geschäftsmodelle im Kontext der 
Digitalisierung haben in der Automati-
on oft die Optimierung von Fertigungs-
prozessen zum Gegenstand. Egal ob 
Outsourcing von Maschinen oder die 
Kommunikation zwischen mehreren 
Produktionsstandorten – zwangsläufig 
bleiben Maschinendaten längst nicht 
mehr dort, wo sie entstehen, sondern ge-
langen häufig auf vielen Wegen aus der 
Fabrik heraus. 

IT-Security als Schutzmaßnahme

Parallel zur fortschreitenden Vernet-
zung werden deshalb immer größere IT 
Sicherheitsbedenken laut. Aus gutem 
Grund: Bestehende Schutzmechanismen 
für den Transport digitaler Daten, von der 
Feldebene in die Cloud, sind nicht mehr 
ausreichend. Für Zugangskontrollen, Be-
rechtigungskonzepte und Firewalls bei-
spielsweise, die im Zuge von Defense-in-
Depth-Maßnahmen einmal eingerichtet 
worden sind, ist ein Bypass über eine 

Cloud-Anbindung möglich. Um Daten 
aus der Feldebene in die Cloud zu trans-
portieren, sind sogenannte „IT Security 
by Design“-Lösungen erforderlich.

Diese umfassen Hard- und Softwarekom-
ponenten, die von vornherein so pro-
grammiert sind, dass Daten verschlüsselt 
übertragen werden und der externe Zu-
griff verhindert wird. Der Controller PFC 
von Wago ist genau in diesem Punkt den 
entscheidenden Schritt voraus: Für den 
sicheren Transport von Daten besitzen 
die Controller der PFC-Familie umfang-
reiche On-board-Sicherheitsmechanis-
men.

Daten in der Fertigungshalle

Lange Zeit wurden Maschinendaten 
lediglich in der Fertigungshalle ausge-
wertet und genutzt, aus der sie stamm-
ten. Dadurch war die Gefahr für uner-
wünschte Datenzugriffe relativ gering. 
Durch den Einsatz klassischer Defense-

in-Depth-Maßnahmen konnten Maschi-
nendaten gut geschützt werden.

Lösung für Defense in Depth

Die fortschreitende Digitalisierung er-
fordert aber die ständige Verfügbar-
keit von Daten an verschiedenen Orten. 
Maschinendaten müssen deshalb ver-
schlüsselt werden. Der Weg der Daten, 
von der Steuerung zu einer externen 
Verschlüsselungskomponente sowie zu 
Router und Firewall, kann jedoch zum 
Risiko für unerwünschte Datenzugriffe 
werden. Die Wago-Controller PFC100 
und PFC200 verschlüsseln Informati-
onen bereits direkt in der Steuerung 
und versenden diese anschließend über 
IPsec- oder OpenVPN-Verbindungen in 
die Cloud. Maschinendaten sind somit 
optimal vor unerwünschten Datenzugrif-
fen geschützt.

� www.wago.com 
Halle 11, Stand C72

Den entscheidenden Schritt weiter
IT-Security made by Wago auf der HMI:

Smart Factory am Wago Messestand der HMI 2017.

Maschinendaten wurden lange Zeit nur intern ausgewertet und genutzt. Nun erfordert die Digitalisierung jedoch die 
ständige Verfügbarkeit von Daten an verschiedenen Orten. Dadurch ist die Gefahr des unerwünschten Datenzugriffs 
ungleich größer geworden. Für den sicheren Transport von Daten hat Wago nun den Controller PFC entwickelt, der 
umfangreiche On-board-Sicherheitsmechanismen beinhaltet. 
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Unter dem Motto „Hello Industrie 4.0_we 
connect you“ vereint Kuka auf der diesjähri-
gen Hannover Messe Automatisierungs- und 
Digitalisierungskompetenz. Der Augsburger 
Automatisierungsspezialist hat seine „Smart 
Factory“ weiterentwickelt und öffnet das 
nächste Kapitel von Industrie 4.0, indem er 
hochindividualisierte Produkte in einem digital 
vernetzten, transparenten Prozess herstellt. 

Hinter der weiterentwickelten „Smart 
Factory“, der größten vernetzten Mes-
se-Applikation in der Geschichte von 
Kuka, steckt ein intelligentes Zusam-
menspiel der verschiedenen Gesell-
schaften des bayerischen Automati-
sierungsprofis. Deren Kompetenzen 
greifen in einem System ineinander. 
Das Ergebnis ist eine flexible, schnel-
le und intelligente Produktion, bei der 
die Besucher interagieren können 
vor Ort. „Mass Customization“, also 
eine individuelle, in automatisierter 
Produktion günstig hergestellte „Los-
größe 1“ wird somit Wirklichkeit: Von 
der Einstellung im System, über die 
verschiedenen vernetzten Produkti-
onsschritte inklusive zugehöriger Int-
ralogistik, bis hin zur Auslieferung des 
Produkts. Trotzdem ist es nach wie vor 
der Mensch, der bei diesem intelligen-
ten Zusammenspiel von Maschinen, 
mobilen Systemen, Software und Ro-
botern die Fäden in der Hand behält. 
Mithilfe von cloud-basierter Kommu-
nikation lässt sich an verschiedenen 
Endgeräten, wie z. B. am Smartphone, 
der Fortschritt bequem verfolgen und 
beeinflussen.

Innovative Partner  
für neue Geschäftsmodelle

Zusammen mit innovativen Partnern 
zeigt Kuka in Hannover auch über das 
eigene Kerngeschäft hinausgehende 
Produkte und Services. Gemeinsam 
will man ein umfassendes Lösungs-
spektrum anbieten, mit dem Produk-
tionsprozesse einfacher überblickt, 
vernetzt und gesteuert werden können. 
Direkt am Kuka-Stand anzutreffen sind 
demnach u. a.  Connyun, ein Start-up-
Unternehmen von Kuka, das in der 
Cloud-Technologie tätig ist oder Ro-
boception, ein junges Münchner Un-
ternehmen, das 3D-Wahrnehmung für 
Robotersysteme entwickelt und an dem 
Kuka beteiligt ist.

Kuka Innovation Award-Siegerehrung

Ein Airbag-System für die Mensch-Ro-
boter-Kollaboration, Roboterunterstüt-
zung bei der Bergung von Menschen, 
neue Automatisierungslösungen für 
Veredelungsverfahren oder die Mon-
tage schwerer Teile – die diesjährigen 
Finalisten des Innovation Award 2017 
waren sehr kreativ bei ihren Applikati-
onen zum Thema „Advanced Mecha-
tronics“, die es ebenfalls in Hannover 
zu sehen gibt. Der Gewinner des mit 
20.000 Euro dotierten Wissenschafts-
wettbewerbs für junge Talente wird am 
27. April auf der Messe gekürt. 

� www.kuka-robotics.com 
Halle 17, Stand G04

Live zur Losgröße 1
„Smart Factory“ als vernetzte Messe-Applikation:
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Im Vorjahr 
wurden in der 
Smart Factory 
von Kuka per-
sonalisierte 
Handyhüllen 
produziert. 
Man darf ge-
spannt sein, 
was es heuer 
wird.

Smart Factory am Wago Messestand der HMI 2017.

www.camozzi.at
A Camozzi Group Company

KONFIGURATIONS-SOFTWARE

ELEKTRISCHE ACHSEN

ELEKTROZYLINDER

STEUERUNGEN*
MOTOREN

C_Electrics: Der neue 
Camozzi-Geschäftsbereich.
Das Komplettangebot für 
die industrielle Automation

Camozzi
Never Ending Innovation

Besuchen Sie uns auf der
24.-28.04.2017         

Halle 23, Stand B31

C_Electrics 75x297_Hannover_AT.indd   1 22/02/17   14:57
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„Um die Szenarien der Industrie 4.0, der 
Mensch-Roboter-Kollaboration sowie der 
Service- und Assistenzrobotik zu reali-
sieren, braucht es intelligente, feinfühli-
ge und hochvernetzte Greifsysteme, die 
Werkstücke selbstständig erkennen, per-
manent das Umfeld detektieren, sich au-
tonom annähern und auch bei hoher Tei-
levarianz ein prozessstabiles und sicheres 
Handling gewährleisten“, erklärt Dr. Mar-
kus Klaiber, Technischer Geschäftsführer/
CTO bei Schunk. Wie entsprechende Lö-
sungen in der Praxis aussehen könnten, 
wird auf der diesjährigen HMI anhand 
zahlreicher Live-Anwendungen gezeigt.

Im Bereich der Mensch-Roboter-Kolla-
boration wartet Schunk mit sechs unter-
schiedlichen Co-act-Demonstratoren auf, 
die die Potenziale einer barrierefreien 
Zusammenarbeit von Mensch und Robo-
ter eindrucksvoll veranschaulichen. Das 
Highlight ist der mit einer sensorischen 
Aura ausgestattete, intuitiv bedienbare 
Schunk Co-act Greifer JL1, der als in-
telligentes Greifmodul in der Lage ist, 
unmittelbar mit dem Menschen zu inter-

agieren und zu kommunizieren. Zudem 
präsentiert Schunk mit der 5-Fingerhand 
Schunk SVH einen DGUV-zertifizierten 
MRK-Greifer.

Smarte Greifer werden zu Enablern für 
intelligente Handhabungsprozesse

Dass Greifsystemlösungen für die Indus-
trie 4.0 schon heute realisiert werden 
können, zeigt Schunk am Beispiel eines 
Nutzentrenners für die Leiterplattenpro-
duktion. Das smarte, elektromechanische 
Greifmodul Schunk EGL 90 Profinet ver-
eint in der Applikation Handhabung, Bau-
teilvermessung und -identifikation sowie 
eine integrierte Qualitätskontrolle ohne 
externe Sensorik. Sämtliche vom Schunk 
Greifer erfassten Prozessdaten werden 
noch auf Ebene des Greifmoduls in unmit-
telbar nutzbare Informationen verarbeitet. 
Sie stehen über eine einzige Schnittstelle 
sowohl innerhalb der Anlage zur Inline-
Prozessregelung, als auch auf Cloudlösun-
gen für Data Analytics zur kurz-, mittel- 
und langfristigen Prozessoptimierung zur 
Verfügung. Über ein webbasiertes Cockpit 

lassen sich die Informationen zur Bauteil- 
und Prozessqualität annähernd in Echtzeit 
auf beliebigen Endgeräten wie Smartpho-
nes oder Tablets anzeigen und auswerten.

Digitaler Zwilling ermöglicht Simulation 
der virtuellen Fabrik

Um auch die Planung und Auslegung 
smarter Handling-Lösungen so einfach 
wie möglich zu gestalten, wird Schunk in 
Kooperation mit Siemens PLM Software 
seine elektrisch gesteuerten Greifsys-
temkomponenten vollständig als digitale 
Zwillinge einrichten. Mithilfe der digitalen 
Abbilder sollen Anwender und Systemin-
tegratoren in die Lage versetzt werden, 
ihren Engineering-Prozess vom Konzept 
über Mechanik, Elektrik und Software bis 
hin zur virtuellen Inbetriebnahme paral-
lel abzubilden und auch hochintegrierte 
Handhabungsszenarien in virtuellen Si-
mulationsumgebungen realitätsnah zu 
plausibilisieren.

� www.at.schunk.com 
Halle 17, Stand B26

Sechs Live-Co-act-Demonstrationen
Intelligente Greifsysteme für die smarte Produktion:

Wie die Handhabung in der Smart Factory konkret aussehen wird, zeigt Schunk auf der Hannover Messe 2017 anhand 
zahlreicher Live-Applikationen. Allein im Bereich der Mensch-Roboter-Kollaboration wartet das Unternehmen mit sechs 
unterschiedlichen Co-act-Demonstratoren auf – mit dem intuitiv bedienbaren Schunk Co-act Greifer JL1 als Highlight 
und dem EGP bzw. dem MPG in weiteren Hauptrollen.

In dieser An-
wendung führt 
ein Kuka LBR 
iiwa mit einem 
Schunk Co-act 
Greifer EGP 
einen Motor-
adapter zu einem 
Motorblock, po-
sitioniert ihn und 
hält ihn während 
der Verschrau-
bung in Position. 
Feinjustage und 
Verschraubung 
erfolgen durch 
den Mitarbeiter 
per Hand.

Das Video zum  
Co-act Greifer JL1 
www.automation.at/ 
video/ 127281
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Universal Robots zeigt in Hannover erstmalig auch 
Komplettlösungen von Vertriebspartnern: Vier Inte-
grationspartner geben auf dem Messestand des 
dänischen Pioniers in Sachen kollaborativer Robo-
tik praxisnahe Einblicke in die breite Spanne an An-
wendungsmöglichkeiten für die Roboterarme UR3, 
UR5 und UR10. Das Online-Schulungsprogramm 
der „Universal Robots Academy“ wird ebenfalls 
auf der HMI vorgestellt . 

Gemeinsam mit seinen Partnern Müller 
Maschinenbau, Faude Automatisierungs-
technik, IIS UG und Lorenscheit Automa-
tisierungs-Technik zeigt Universal Robots, 
wie vielfältig Mensch-Roboter-Kollaborati-
on in der Praxis sein kann: „Als Pionier der 
kollaborativen Robotik sind unsere Produk-
te seit Jahren fest am Markt etabliert. Unse-
re Messebesucher interessieren sich daher 
mittlerweile nicht länger nur für unser ‚blo-

ßes‘ Produkt. Sie kommen gezielt und mit 
konkreten Anfragen für Applikationen zu 
uns“, erklärt Helmut Schmid, Geschäftsfüh-
rer und General Manager Western Europe 
bei Universal Robots. Daher sorgen in die-
sem Jahr Applikationen aus den Bereichen 
Etikettierung, Pick&Place und Montage für 
einen praxisnahen Einblick, die allesamt 
Zubehör aus dem Entwickler-Ökosystem 
„Universal Robots+“ beinhalten. Darüber 
hinaus können Messebesucher auf dem 
Stand eine Machbarkeitsanalyse ihrer ge-
wünschten Anwendung inklusive Live-Pro-
grammierung erhalten.

Die „Universal Robots Academy“ ist eine 
weitere Neuheit, die beim diesjährigen 
Messeauftritt präsentiert wird. Diese kos-
tenlose und frei zugängliche Online-Schu-
lungsplattform macht es noch einfacher, 

die Inbetriebnahme und Programmierung 
der „Cobots“ zu erlernen.

� www.universal-robots.com/de
Halle 17, Stand C26

Kollaborativer Robotik-Auftritt
Robotik-Komplettlösungen:

Gemeinsam mit seinen Partnern zeigt Universal 
Robots auf der HMI 2017, wie vielfältig Mensch-
Roboter-Kollaboration in der Praxis sein kann.

Auf der Hannover Messe zeigt Omron, wie künst-
liche Intelligenz auf seinen Kerngebieten Sensor- 
und Steuerungstechnik ein neues Zeitalter einläu-
tet. Mit diesen werden Hersteller aller Branchen 
endgültig Teil der Industrie 4.0 mit hochmodernen, 
vernetzten Fertigungsanlagen und einem nie da-
gewesenen Durchsatz. Als Anschauungsbeispiel 
demonstriert Omron den Forpheus der dritten Ge-
neration – den weltweit ersten Tischtennislehrro-
boter. 

Forpheus ist ein Tischtennisroboter, der 
seine Fähigkeiten im Bereich kollaborative 
Mensch-Maschine-Technologien perfekt 
veranschaulicht. Im letzten Jahr bestritt 
Forpheus sein erstes Match auf der HMI. 
Dieses Jahr ist er noch intelligenter. Er hat 
nun die Fähigkeit, Informationen zu ver-
arbeiten, Ereignisse vorherzusehen, Din-
ge dazuzulernen sowie selbstständig zu 
handeln, zu denken und mit Menschen zu 
kommunizieren. Dank dieser Kombination 
aus Fertigkeiten kann Forpheus Menschen 
sogar noch etwas beibringen. Dies ist die 
nächste Stufe der Mensch-Maschine-Inter-
aktion – ermöglicht durch die innovativen 

und integrierten Automations- und Daten-
verarbeitungslösungen von Omron.

Technologien für die Zukunft

Mit den integrierten, intelligenten und in-
teraktiven Technologien von Omron kön-
nen Produktionsbetriebe innovativ sein 
und gleichzeitig ihre Effizienz, Flexibilität, 
Qualität und Leistung steigern. Omrons 
integrierte Lösungen aus den Bereichen 
Robotik, autonome intelligente Fahrzeuge 
(AIVs), Sensortechnik, Steuerungstechnik, 
Schaltschrankkomponenten und Sicherheit 
kommen bei führenden Herstellern welt-
weit zum Einsatz. Vertikale und horizontale 
Integration, die intelligente Verwaltung von 
Produktionsdaten und Mensch-Maschi-
ne-Zusammenarbeit ebnen den Weg zur 
selbstoptimierenden Produktion. Omron 
entwickelt, produziert und patentiert sol-
che Technologien nicht nur, sondern liefert 
mit der etablierten Automatisierungsplatt-
form Sysmac auch die Architektur zu deren 
erfolgreichen Implementierung. Sysmac 
bietet die komplette Steuerung und Pro-

grammierung von Maschinen, integrierte 
Sicherheit, Bildverarbeitung sowie Hoch-
geschwindigkeits-, Bewegungs- und Robo-
tiksteuerung und ist somit die Basis für eine 
umfassende Maschinenautomatisierung.

� www.industrial.omron.de  
Halle 9, Stand F24

Industrie 4.0, Predictive Maintenance  
und Serialisierung

Omron visualisiert auf der HMI 2017 Visionen zu:

Forpheus ist ein Tischtennisroboter, der 
seine Fähigkeiten im Bereich kollaborative 
Mensch-Maschine-Technologien perfekt 
veranschaulicht. 
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Sonderlösungen stehen bei Stäubli 
nicht hoch im Kurs. Die Philosophie ist 
eine andere: Man nehme einen Stan-
dardroboter – am besten den leistungs-
fähigsten am Weltmarkt – und qualifi-
ziere diesen mit möglichst geringen 
Modifikationen für alle denkbaren Ein-
sätze. Dass dieses Konzept aufgeht, de-
monstriert der Hersteller branchenspe-
zifischer Robotiklösungen seit Jahren: 
Denn die TX2-Baureihe gibt es mitt-
lerweile in unzähligen Varianten, als 
Reinraum- und Stericleanausführung, 
als Feuchtraum- und Lebensmittelver-
sion und mit den TX2touch-Modellen 
nunmehr auch für die direkte Mensch-
Roboter-Kollaboration. 

Warum auf die Entwicklung eines spe-
ziellen Assistenzroboters verzichtet wur-
de, bringt Stäubli Robotics Chef Gerald 
Vogt auf den Punkt: „Reine Assistenzro-
boter unterliegen deutlichen Einschrän-
kungen hinsichtlich Traglast, Dynamik, 
Reichweite oder Präzision. Genau das 

wollten wir nicht. Wir wollten unsere 
TX2-Standardroboter für die direkte Zu-
sammenarbeit mit Menschen qualifizie-
ren, dabei aber deren volles Leistungs-
potenzial für Arbeiten ohne MRK-Bezug 
erhalten.“

TX2touch: die schnellsten  
Safe-Robots am Markt

Entwicklungsziel von Stäubli ist es, die 
weltweit schnellsten Safe Robots zu bau-

en. Dass dies bereits gelungen ist, will 
das Unternehmen auf der diesjährigen 
Hannover Messe beweisen –  mit der 
neuen TX2touch-Baureihe, die für die 
anspruchsvollsten Stufen der Mensch-
Roboter-Kooperation entwickelt wurde. 
Sogar eine Zusammenarbeit, bei der 
sich Mensch und Maschine den Arbeits-
raum teilen und in unmittelbaren Kon-
takt zueinander treten, wird von diesem 
System beherrscht. Um den hohen si-
cherheitstechnischen Anforderungen zu 

Schnell und sicher
Stäublis Devise bei MRK-Anwendungen:

Stäubli will auf der diesjährigen Hannover Messe den Beweis antreten, dass auch Standardroboter die direkte Mensch-Roboter-
Kollaboration beherrschen können. Zumindest dann, wenn sie TX2 heißen und sicherheitstechnisch entsprechend aufgerüstet 
wurden –  mit einer Safety-Skin beispielsweise. Ein weiteres Highlight am Stäubli-Stand: das mobile Robotersystem HelMo. 

“Die Stärke von HelMo ist seine unglaubliche 
Flexibilität. Er kann im automatischen Betrieb mit 
der vollen Performance eines TX2-Sechsachsers 
loslegen oder aber einen kranken Mitarbeiter an 
einer manuellen Montagestation ersetzen. Sein 
Einsatzspektrum reicht von Aufgaben in der Mon-
tage, Logistik, Fertigung bis hin zur Qualitätssiche-
rung in allen erdenklichen Industriebereichen.

Gerald Vogt, Geschäftsführer und  
Group Division Manager Robotics bei Stäubli
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entsprechen, verfügen die Safe Robots 
über ein komplexes Safetypaket, das  
u. a. eine Safety-Skin umfasst. Diese be-
rührungsempfindliche Oberfläche, die 
den Roboter wie eine Haut überzieht, 
sorgt für das sofortige Abstoppen der 
Fahrt bei direktem Kontakt zum Men-
schen. Das bedeutet: Der Mitarbeiter 
kann den Roboter durch bloßes Antip-
pen jederzeit anhalten. 

Darüber hinaus wartet die Sicherheits-
steuerung CS9 mit jeder Menge weite-
rer Safety-Features auf, die sich über 
spezielle Funktionen wie Safe Speed, 
Safe Stop und Safe Zone/Safe Tool für 
jede Applikation individuell konfigurie-
ren lassen. Ein integriertes Safetyboard 
überwacht dabei sämtliche Bewegun-
gen des Roboters in Echtzeit. Jede Ro-
boterachse verfügt über einen eigenen, 
digitalen Sicherheitsencoder. Alle Si-
cherheitsfunktionen sind zertifiziert und 
erfüllen die strengen Anforderungen der 
Sicherheitskategorie SIL3-/PLe.

HelMo – das autonom  
fahrbare Robotersystem

Ein besonderer Blickfang am Stäubli-
Stand wird in diesem Jahr wohl der 
HelMo in seiner jüngsten Ausbaustufe 
sein. Diese kommt der Serienreife schon 
sehr nahe. Basis dieses mobilen Robo-
tersystems, mit dem das nächste Kapitel 
der Mensch-Roboter-Interaktion aufge-

schlagen werden soll, ist ein TX2touch-
90L Sechsachser mit bis zu 15 kg Trag-
last und 1.200 mm Reichweite. Bereits 
der Sechsachser selbst ist durch seine 
integrierte Sicherheitstechnik für eine 
direkte Kooperation mit dem Menschen 
qualifiziert. Dank einer fahrbaren Platt-
form kann dieses Robotersystem völlig 
autonom fahren und navigieren, wobei 
es sein Umfeld permanent über drei in-
tegrierte Laserscanner im Auge behält. 
HelMo kann Aufgaben entweder voll-
automatisiert in High-Speed erledigen 
oder bei Bedarf dem Menschen kollabo-
rierend zur Seite stehen. Um seine Viel-
seitigkeit in der Praxis voll ausspielen zu 
können, ist HelMo modular aufgebaut. 

Entsprechend großzügig ausgelegte 
Energiespeicher sorgen für Autonomie 
im mobilen Betrieb. HelMo erkennt 
selbst, sobald seine Energiereserven zu 
Ende gehen und steuert rechtzeitig die 
nächstgelegene Ladestation an. Die An-
dockmanöver erledigt HelMo ebenfalls 
in Eigenregie. Für stationäre Aufgaben 
steht der Roboter sogar während des 
Ladevorgangs zur Verfügung. Um ein 
breites Aufgabenspektrum ausführen 
zu können, lässt sich HelMo mit einem 
automatischen Werkzeugwechselsystem 
ausrüsten. 

� www.staeubli.de 
Halle 17, Stand B72

links Die berührungsempfindliche Safety-Skin 
sorgt für das sofortige Abstoppen der Fahrt 
bei direktem Kontakt zum Menschen. Der 
Mitarbeiter kann den Roboter also durch bloßes 
Antippen jederzeit anhalten. 

Mitte Die neue TX2touch-Baureihe ermög-
licht die direkte Zusammenarbeit, bei der sich 
Mensch und Maschine einen Arbeitsraum teilen 
und in unmittelbaren Kontakt zueinander treten.

rechts HelMo kann Aufgaben entweder voll-
automatisiert in High-Speed erledigen oder bei 
Bedarf dem Menschen kollaborierend zur Seite 
stehen.

Wir automatisieren. Sicher. 
Besuchen Sie uns auf der HMI 2017, in Hannover, Halle 9, Stand D17, www.pilz.at

AZ-Pilz_HMI 2017_AT.indd   1 24.03.2017   12:21:24
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Die Greifer der 5000er-Serie sind mit 
einer DLC-beschichteten Stahl-in-Stahl-
Profilnutenführung ausgestattet, der sie 
ihre Robustheit und die hohen Greifkräf-
te verdanken. Die DLC-beschichteten 
Backen sorgen mit niedrigen Reibungs-
koeffizienten, extremer Härte und guten 
Notlaufeigenschaften dafür, dass die 
Greifer 30 Millionen Zyklen ohne War-
tung bewältigen und selbst widrige Ein-
satzbedingungen schadlos überstehen. 
Solche Dauerleistungen sind möglich, 
weil die Greiferbacken mit Schmierta-
schen für eine sichere Schmierstoffver-
sorgung ausgestattet sind. Außerdem 
wurde für die Abdichtung der Prismen-
führungen ein Doppelabstreifer ein-
gesetzt. Wobei die äußere Dichtlippe 
Schmutz und Staub abstreift, während 
die innere dafür sorgt, dass der Fett-
vorrat über die gesamte Lebensdauer 
erhalten bleibt. Mit dieser doppelten 
Abdichtung weisen die Greifer der Bau-
reihe 5000 schon in der Standardversion 
die Dichtigkeitsklasse IP64 auf. Mit ei-
nem Protektor lässt sich diese auf IP67 
steigern. 

Zwei Antriebsvarianten zur Auswahl

Die Baureihe 5000 steht in einer pneu-
matisch und in einer elektrisch ange-
triebenen Variante zur Verfügung. Die 
Greifkräfte sowie die Öffnungs- bzw. 
Schließzeiten sind bei beiden Ausfüh-
rungen nahezu identisch. Allerdings ist 
in der elektrischen Variante neben der 
Steuerung und einem Hall-Sensor für die 
Backenabfrage auch ein absolutes Weg-
messsystem mit einem hochauflösenden 
Resolver integriert, das permanent die 
Position der Greiferbacken ermittelt. Die 
integrierte Steuerung macht es möglich, 
den Greifer direkt zu teachen oder sei-
ne Greifkraft über ein kleines Bedienfeld 
am Gehäuse in fünf Stufen einzustellen.
Die Greifer sind für echtes Plug&Play 

ausgelegt, wobei der elektrische An-
schluss ebenso einfach realisierbar ist 
wie eine pneumatische Verschlauchung. 
Der Nutzer muss lediglich ein standar-
disiertes Einzelkabel verbinden, das so-
wohl die Anbindung an die 24-V-Strom-
versorgung als auch den Anschluss an die 
Steuerung übernimmt. Sobald ein Sig- 
nal an der Steuerleitung anliegt, öffnet 
sich der Greifer, um sich bei einem wei-
teren Steuersignal wieder zu schließen.

IO-Link für die einfache 
Anbindung nach oben hin

Um die elektrischen Varianten an die 
zentrale Maschinensteuerung anzu-
binden, nutzt die Zimmer Group das 
Kommunikationssystem IO-Link. Die 
Einstelldaten der Greifer können hier di-

rekt eingegeben oder geteacht werden. 
Sie lassen sich zentral abspeichern und 
problemlos auf andere Greifer übertra-
gen. Und beim Austausch eines Greifers 
können dessen Einstelldaten schnell 
und fehlerfrei auf einen neuen Greifer 
übertragen werden. Damit ist ein Ma-
ximum an Maschinenverfügbarkeit ge-
währleistet. IO-Link eröffnet aber auch 
zahlreiche Optionen für eine erweiterte 
Diagnose bzw. für eine vorbeugende In-
standhaltung. Das bedeutet: Greifer und 
andere Komponenten können bereits 
bei den ersten Anzeichen von Verschleiß 
ausgetauscht oder gewartet werden. 
Solch proaktives Vorgehen hilft, Ausfälle 
zu vermeiden.

� www.zimmer-gmbh.de 
Halle 17, Stand E41

Greiferserie jetzt auch mit IO-Link
Bewährte Baureihe mit neuem Feature:

Die Premiumgreifer der pneumatisch angetriebenen Baureihe GPP5000 und ihre elektrischen Pendants der Baureihe 
GEP5000 sind bereits seit zwei Jahren auf dem Markt. Sie wurden für den Universaleinsatz konzipiert und bieten hohe 
Greifkräfte und große Fingerlängen. Nun gibt es sie auch mit IO-Link für die einfache Anbindung an die Steuerung, wie 
auf der HMI 2017 von der Zimmer Group gezeigt wird.

Die Greifer der Serie 5000 von Zimmer sind universell einsetzbar und je 
nach Bedarf mit elektrischem oder pneumatischem Antrieb zu haben.
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Der motion plastics Spezialist Igus hilft seinen 
Kunden bei der Konfektionierung von Energie-
ketten Zeit und Geld zu sparen. Dafür wurde 
die E4.1L so designt, dass sie von allen Seiten 
leicht zu öffnen und demzufolge sehr einfach 
zu befüllen ist. Ein neuartiges Trennstegsystem 
macht es möglich. 

„Die leichte Erreichbarkeit des gesam-
ten Innenraums von beiden Seiten, das 
innovative Innenaufteilungssystem mit 
neuen Trennstegen und ein besonde-
rer Öffnungsmechanismus machen die 
E4.1L zu der am schnellsten zu befüllen-
den e-kette“, unterstreicht Michael Blaß, 
Prokurist e-ketten bei Igus, dass mit die-
ser Energiekette eine Zeitersparnis von 
bis zu 80 % bei der Konfektionierung zu 
erreichen ist. Ein neues Trennstegsys-
tem macht es besonders einfach, Böden 
zur bedarfsgerechten Innenaufteilung 
über mehrere Ebenen einzuschieben. 
Darüber hinaus garantiert der Aufklapp-
mechanismus der Öffnungsstege im Au-
ßen- und Innenradius eine schnelle Be-
füllung mit Leitungen und Schläuchen. 
Diese verliersicheren Stege, die sich per 
Schraubendreher öffnen lassen, sind 
um 115° aufschwenkbar und rasten in 

Endposition ein. Bei Bedarf lassen sie 
sich auch komplett entnehmen, wieder 
einlegen und durch einfaches Zudrü-
cken verschließen. Abgerundete Kan-
ten an den Öffnungs- und Trennstegen 
der Kette sorgen zudem für eine hohe 
Lebensdauer der Schläuche und Leitun-
gen. Für eine bestmögliche Aufteilung 
der Energiekette sorgen die Rasterung 
und eine Positionierskala.

Alles aus einer Hand

Ob einfach oder komplex, mit ready-
chain bietet Igus konfektionierte Syste-
me aus einer Hand – von der Planung 
und der Konstruktion der Energieketten-
systeme bis hin zur individuellen Kon-
fektionierung und Vor-Ort-Montage. 
Alle bewegten Komponenten werden 
im Igus-eigenen Testlabor entwickelt, 
getestet und aufeinander abgestimmt. 
Das bedeutet: Mit den readychains er-
halten Kunden ein sicheres, vorkonfek-
tioniertes Komplettsystem direkt vom 
Hersteller – und das mit Garantie. 

� www.igus.at 
Halle 17, Stand H04

Trennstegsystem  
revolutioniert e-Ketten-
Konfektionierung

Bis zu 80 % Zeitersparnis:

Nachdem die E4.1L geöffnet wurde, lassen sich Leitungen und Zwischenböden einfach 
in die e-kette einlegen. Damit erhält der Kunde innerhalb kürzester Zeit genau jene 
Aufteilung, die er für seine bewegte Anwendung benötigt.
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80% 
und mehr erzielen 
Spitzenreiter bei 
der Gesamtanlagen
effektivität

Vernetzen Sie Ihr Unternehmen.
Verbessern Sie Ihre Performance.

Die welweit führenden Fertigungs- 
und Industrieunternehmen setzen 
Manufacturing Intelligence Tools ein, 
nutzen so ihre Ressourcen effizienter  
und erreichen damit ihre Ziele.  
Die Tools unterstützen eine höhere 
Zuverlässigkeit und Qualität, 
mit denen die Spitzenreiter eine 
Gesamtanlageneffektivität von 80 %  
und mehr erzielen.

Laden Sie das Connected Enterprise 
Whitepaper herunter auf
www.rockwellautomation.com/ 
connectedenterprise 

Copyright © 2017 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

The  
Connected 
Enterprise
im Fokus
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Die beiden Infrarotkameras optris PI 450 und 
optris PI 640 sind nun ebenfalls für einen 
Temperatur-Messbereich bis zu 1.500° C ka-
librierbar. Die beiden hochauflösenden Kame-
ras können damit in Anwendungen integriert 
werden, die weit über die bisher möglichen  
900° C hinausgehen. Die Optris GmbH stellt 
beide Kameras u. a. auf der Messe HMI vor. 

„Der neue, zusätzliche Messbereich 
hat mit 200 bis 1.500° C eine sehr gute 
Dynamik und erweitert die Einsatz-
möglichkeiten dieser Kameramodelle. 
Speziell in Wärmebehandlungs- und 
Hochtemperaturprozessen ist jetzt eine 
kontinuierliche Messung ohne Bereichs-
umschaltung möglich“, erklärte Dr. Ul-
rich Kienitz, Geschäftsführer der Optris 
GmbH.

Hohe Oberflächentemperaturen  
mit LWIR-Kameras messbar

Optris bietet mittlerweile fünf Kameras 
im Bereich LWIR (7,5 – 13 μm) mit Auf-

lösungen ab 160 x 120 Pixel an. Die bei-
den hochauflösenden Modelle mit 382 
x 288 und 640 x 480 Pixel können nun 
zusätzlich auf den Temperaturbereich 
200 … 1.500° C kalibriert werden. Die 
Systemgenauigkeit liegt in diesem Tem-
peraturbereich bei ±2 %. Ungekühlt 
können die Kameras in Umgebungen 
von 0 … 50° C (PI 640) bzw. 70° C (PI 
450) eingesetzt werden, mit Kühlgehäu-
se sogar bis 315° C.

Hochtemperaturanwendungen ohne 
Messbereichsumschaltung

Die Kameras werden in Prozessen mit 
hohen Temperaturen eingesetzt – wie 
z. B. in der Stahlindustrie, bei der In-
nenwände von Brennkammern geprüft 
werden. Auch in innovativen Industrie-
prozessen wie dem selektiven Laser-
schmelzen müssen Temperaturen über 
900° C detektiert werden. Ein weiterer 
Bereich sind Prozesse, die über einen 
weiten Temperaturbereich kontrolliert 

oder geregelt werden müssen, wie z. B. 
in der Glasindustrie. Geschmolzenes 
Glas hat etwa eine Temperatur von 
1.000° C, wobei das Material bis zum 
Endprozess auf unter 500° C abkühlt. 
Der gesamte Prozess kann nun ohne 
Systemwechsel bzw. Bereichsumschal-
tung mit einer Infrarotkamera gesteuert 
werden.

� www.optris.de 
Halle 11, Stand A56

Hochauflösende Infrarotkameras  
messen bis 1.500° C

oben  Infrarotka-
meras optris PI 450.

rechts Hotspot-
messung mit einer 
optris PI 450.

Die Lapp Gruppe nutzt einmal mehr die Han-
nover Messe, um zahlreiche Produktneuheiten 
vorzuführen: Darunter verschiedene ÖLFLEX 
Servo- und Motorleitungen für die Antriebs-
technik, Leitungen mit UL-Zertifizierung, die vor 
allem für exportorientierte Unternehmen inte-
ressant sind sowie zwei neue Datenleitungen 
für die Fabrikautomation. 

Im ETHERLINE Portfolio setzt Lapp 
zunehmend auf 10 GBit/s nach dem 
Cat.7-Standard, wie in Hannover zu se-
hen sein wird. Eine der beiden neuen 
Datenleitungen ist Profinet-konform und 
vor allem für bewegte Anwendungen 
mit Torsion geeignet, da sie bis zu fünf 
Millionen Zyklen mit Verdrillungen von 
+/-180°/m aushält. Die andere bietet sich 

überall dort an, wo Platz Mangelware ist. 
Denn diese besonders flexible Ethernet-
Leitung ist nur 6,4 mm dick. Zuwachs 
gibt es auch beim UNITRONIC-Sorti-
ment: Da wird eine äußerst robuste und 
temperaturbeständige (-40 bis +105° 
C) CAN-Bus-Leitung für Aufbauten von 
Nutzfahrzeugen präsentiert. Diese trotzt 
Öl, Benzin, Diesel, Schmierstoffen, UV-
Licht und natürlich Wind und Wetter. 
Ein weiteres Highlight am Lapp-Stand 
werden die modularen Rechteckstecker 
mit Multirahmen EPIC MH sein, die 
beliebige Steckermodule für Energie, 
Signale und Daten aufnehmen. Die ge-
mischte Bestückung macht das System 
sehr flexibel – außerdem ist es kompati-
bel mit dem Marktstandard.

� www.lappaustria.at 
Halle 11, Stand C03

Kontinuierlicher Sortimentsausbau
Schnelle Lösungen für Antrieb, Export und Automation:

Die modularen Rechteckstecker EPIC 
MH nehmen beliebige Steckermodule für 
Energie, Signale und Daten auf und sind mit 
dem Marktstandard kompatibel.

www.hepcomotion.de
Tel: 0049 9128 9271-0

Es gibt Dinge, die in rauen 

Umgebungen besonderen 

Schutz benötigen.

Und es gibt Hepco.
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Besucher des Hainzl Industriesysteme-Messe-
standes können auf der Messe HMI über vier große 
Monitore CMS 4.0 live am Beispiel real in Betrieb 
befindlicher Anlagen und Hydraulikkomponenten 
erleben. Via Tablet und Web Interface lassen sich 
verschiedene Einstellungen an den Anlagen in Linz 
vornehmen. Über Webcams können diese Ände-
rungen unmittelbar live beobachtet werden. 

Eingesetzt wird dieses Produkt bei Hyd-
rauliksystemen, Hydraulikzylindern und 

Drehverteilern für Anlagen mit sicherheits- 
bzw. prozessrelevanten Funktionen. Dank 
dieser Produktinnovation kann das Risiko 
einer Leckage oder Verunreinigung bereits 
im Vorfeld erkannt werden. Somit werden 
unerwartete Produktionsausfälle bzw. Still-
standkosten vermieden und die Anlagen-
verfügbarkeit bzw. -sicherheit erhöht. 

Ein weiteres Produkthighlight ist das Hoch-
druck-Wassernebelsystem zur Brandbe-

kämpfung von der Tochterfirma Aquasys. 
Die hervorragende Wirkung der Aquasys 
Löschsysteme bietet viele Vorteile im Ver-
gleich zu anderen Löschsystemen und 
Löschmedien: Durch die positiven Eigen-
schaften des Wassernebels können sogar 
Fett- und Flüssigkeitsbrände rasch und 
ohne größeren Schaden gelöscht werden.

� www.hainzl.at 
Halle 21, Stand D15

Predictive Maintenance Lösungen
Hainzl Industriesysteme präsentiert auf der HMI per Live-Stream:

links Neu: Fluidmonitoring für Aggrega-
te und Anlagen von Hainzl.

rechts Der intelligente Hydraulikzylin-
der von Hainzl kann das Risiko einer 
Leckage bereits im Vorfeld erkennen. 
Wartungsintervalle können so prozess- 
und kostenoptimiert eingeplant werden.

www.hepcomotion.de
Tel: 0049 9128 9271-0

Es gibt Dinge, die in rauen 

Umgebungen besonderen 

Schutz benötigen.

Und es gibt Hepco.
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Die flexible Architektur des Smart Ecosystem 4.0 von Schaeffler 
ermöglicht Herstellern und Betreibern von Maschinen und Anla-
gen einen einfachen, anwendungsorientierten und ausbaufähigen 
Einstieg in die digitalen Dienstleistungsangebote von Schaeffler. 
Das Wälzlager, seine mechatronischen Derivate und das entspre-
chende Domain-Know-how stellen dabei die zentrale Informati-
onsquelle dar.

Modular konfigurierbares Wälzlager-System in der Cloud
 
Sensorisierte Komponenten, die an zentraler Stelle in den An-
triebssystemen von Maschinen und Anlagen Daten erfassen, sind 
die grundlegenden „Enabler“ für die digitalen Services. Ziel von 
Schaeffler ist es, kontinuierlich konventionelle mechanische Pro-
dukte in die digitale Welt zu transformieren und zu integrieren. 

Sensorisierte Lager und Führungen sind bereits seit einigen Jah-
ren auf dem Markt. Auf der HMI wird Schaeffler mit dem FAG 
VarioSense ein mit unterschiedlichen Sensoren modular konfigu-
rierbares, auf Standard-Typen basierendes Wälzlager-System prä-
sentieren, das es ermöglicht, praktisch jede beliebige Lagerstelle 
zu sensorisieren. Damit ist ein wichtiger Grundstein gelegt, um in 
Zukunft nicht nur komplexen Systemen sondern auch einfachen 
Aggregaten und Maschinen einen Weg in die Digitalisierung und 
das Internet der Dinge zu ebnen. Über ein flexibles Schaeffler 
Gateway gelangen die Daten in die Schaeffler Cloud, in der das 
Wälzlager-Domain-Know-how von Schaeffler in Form von digita-
len Services nutzbar gemacht wird. So können über die „Automa-
tisierte Wälzlagerdiagnose“ oder die Restlaufzeitberechnung von 

Wälzlagern konkrete Informationen zum Zustand des Lagers und 
damit der überwachten Maschine zur Verfügung festgestellt und 
konkrete Handlungsempfehlungen gegeben werden. Aber auch 
ein Echtzeit-Eingriff in die operativen Maschinenprozesse wird auf 
Basis realer Lastdaten möglich sein.

FAG SmartCheck in der Cloud
 
Mit dem cloudfähigen FAG SmartCheck präsentiert Schaeffler 
erstmals einen einfachen und flexiblen Einstieg in die Digitali-
sierung von Maschinen und Anlagen auf der Basis schwingungs-

Sensorisierte Komponenten als „Enabler“

Schaeffler macht IoT konkret verfügbar:

Mit seinem Smart Ecosystem 4.0 bietet Schaeffler eine ganzheitliche, cloudbasierte Soft- und Hardware-Infrastruktur, 
die von sensorisierten Komponenten bis zu digitalen Services alle Stufen der digitalen Wertschöpfung umfasst. Auf der 
Hannover Messe 2017 präsentiert Schaeffler die Einbindung neuer, sensorisierter Komponenten in das Gesamtsystem 
und konkrete Geschäftsmodelle.

Mit seinem Smart Ecosystem 4.0 bietet 
Schaeffler eine ganzheitliche, cloudba-
sierte Soft- und Hardware-Infrastruktur, 
die von sensorisierten Komponenten 
bis zu digitalen Services alle Stufen der 
digitalen Wertschöpfung umfasst.

In der Cloud wird das Wälzlager-Domain-Know-how von Schaeffler 
in Form von digitalen Services nutzbar gemacht. So können über die 
automatisierte Wälzlagerdiagnose oder die Restlaufzeitberechnung 
von Wälzlagern konkrete Informationen zum Zustand des Lagers und 
damit der überwachten Maschine zur Verfügung gestellt und konkrete 
Handlungsempfehlungen gegeben werden.
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technischer Überwachung. Die neueste Version des FAG 
SmartCheck ermöglicht über eine MQTT-Schnittstelle den 
direkten Link in die Schaeffler-Cloud oder jede andere auf 
IBM-Technologie basierende Plattform. Alternativ ermög-
licht eine OPC/UA-Schnittstelle die Kommunikation mit an-
deren Cloud-Technologien über ein Schaeffler Gateway oder 
eine andere Gateway-Lösung. Die Anbindung des Smart-
Checks an die Schaeffler Cloud erfolgt dabei denkbar ein-
fach – etwa mit einem Smartphone durch das Scannen eines 
auf dem Produkt befindlichen QR-Codes und über eine frei 
verfügbare App. Damit hat der Kunde z. B. direkten Zugriff 
auf die automatisierte Wälzlagerdiagnose von Schaeffler auf 
Basis der vom FAG SmartCheck erhobenen Schwingungsda-
ten von Wälzlagern und weiterer rotierender Teile wie Wel-
len. Der Kunde erhält je nach Vertrag den Zugriff auf die Zu-
standsdaten, eine teilautomatisierte Handlungsempfehlung 
oder bei komplexeren Maschinen auch eine Anbindung an 
das Schaeffler Service Center, das spezifische und individu-
elle Handlungsempfehlungen zur Verfügung stellt.

Wälzlager-Berechnungstool Bearinx

In einem nächsten Schritt wird über den SmartCheck auch 
die Aufnahme von Drehzahl und Drehmoment möglich sein 
sowie die Klassierung dieser Lastdaten. In der Cloud wird 
dann auf Basis des Wälzlager-Berechnungstools Bearinx 
ein Abgleich realer Lastdaten mit den zugrunde liegenden 
Auslegungs-Lastdaten und eine Berechnung der Restlaufzeit 
des Wälzlagers erfolgen. Diese Anwendungen werden für 
alle auf der SmartCheck-Technologie basierenden Produkte 
zur Verfügung stehen. 

Das Wälzlager ist prädestiniert für die Gewinnung von Infor-
mationen, da es im Kraftfluss der Anwendungen sitzt und 
damit sämtliche Belastungen erfährt. In Verbindung mit 
dem über die Cloud-Technologie zur Verfügung gestellten 
Domain-Know-how über das Wälzlager im anwendungs-
spezifischen Kontext wird es möglich, diese Informationen 
gezielt zur Steuerung des Prozesses, hinsichtlich optimaler 

Die neueste Version des FAG SmartCheck ermöglicht den 
direkten Link in die Schaeffler-Cloud oder die Kommunikation 
mit anderen Cloud-Technologien.

Das FAG VarioSense-Lager ist ein mit unterschiedlichen Sensoren modular 
konfigurierbares, auf Standard-Typen basierendes Wälzlager-System, das 
es ermöglicht, praktisch jede beliebige Lagerstelle zu sensorisieren.
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Auslastung der Leistungsgrenzen bis hin zur Optimierung der Pro-
duktqualität einzusetzen. Voraussetzung dafür ist eine ganzheitliche 
und durchgängige Infrastruktur vom Sensor bis in die Cloud, die 
Schaeffler mit seinem Smart Ecosystem 4.0 nun zur Verfügung stellt. 

� www.schaeffler.at
Halle 22, Stand A12

Eco-DUO450, dosieren von 2K Klebstoffen 

in einer neuen Dimension! Ab 0,05 cc und 

Mischungsverhältnis bis 5 :1

     Vieweg GmbH · Dosier- und Mischtechnik · A-4694 Ohlsdorf/Gmunden

Tel. +43(0) 664 344 6077 · info@dosieren.at · www.dosieren.at

2K Kleinstmengen
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Die vielfältigen Gehäuselösungen stel-
len einen wichtigen Bestandteil des 
Produkt-Portfolios von Phoenix Contact 
dar. Sie zeichnen sich durch ein brei-
tes Spektrum an Formen, Farben und 
Funktionen aus. Ob an der Wand oder 
auf der Tragschiene montiert, in schma-
ler oder breiterer Abmessung, in licht-
grauer oder himmelblauer Farbe –  für 
jede Anforderung steht das passende 
Elektronikgehäuse zur Verfügung. Z. 
B. lassen sich mit dem Basisgehäuse-
System EH universelle Geräteanwen-
dungen konzipieren. Sieben Baureihen, 
zwei Bauhöhen und drei Deckelvarian-
ten bieten über 100 Kombinationsmög-

lichkeiten. Die Elektronikgehäuse ME 
machen aus bestückten Leiterplatten 
montagefreundliche Elektronikmodule, 
wobei eine variable Anschlusstechnik, 
Busverbinder und Modularität für einen 
anwendungsgerechten Geräteaufbau 
sorgen. Die multifunktionalen Systeme 
ME-IO und ME-PLC eignen sich insbe-
sondere für maßgeschneiderte Elektro-
nikbaugruppen im Bereich I/O-Systeme 
und Steuerungen. Für die Gebäudeauto-
mation ist das BC-System im modernen 
Design zum Einbau in Installationsver-
teiler oder zur direkten Wandmontage 
erhältlich. Handheld-Gehäuse HC-ALU 
aus Aluminium schützen die Elektronik 

vor Spritzwasser sowie thermischen 
und mechanischen Einflüssen im Feld-
einsatz. Und sollte das umfangreiche 
Spektrum trotzdem nicht die passende 
Lösung umfassen, realisieren die Spe-
zialisten auch individuelle Gehäuse mit 
aufeinander abgestimmter Schraub- 
oder Federanschlusstechnik. 

Schnelle Reaktion auf 
unvorhergesehene Ereignisse

So ein breites Produkt-Portfolio erfor-
dert intelligente und zukunftsweisende 
Produktionsanlagen. Diese und weitere 
Maschinen sind am Standort Blomberg 

Cloud-Technologie 
in der Gehäuse-Produktion

Hohe Produktivität sichergestellt:

Dass die Informations- und Steuerungstechnik unumkehrbar zusammenwachsen, hat durchaus seine Vorteile. So lässt 
sich beispielsweise die Cloud-Technologie nahezu unbegrenzt skalieren. Außerdem fällt nur ein geringer Aufwand für ihre 
Implementierung sowie für Updates an. Und neue Software-Lösungen können ebenfalls schnell in Betrieb genommen 
werden. Ein Beispiel aus dem Fertigungsbereich von Phoenix Contact belegt weitere Benefits der digitalen Transformation. 

Offene Schnittstelle 
für neue Geschäftsmodelle

In Zusammenarbeit mit IT-Dienst-
leistern entwickelt Phoenix Contact 
derzeit weitere Services, die über 
eine offene Datenschnittstelle ange-
sprochen werden. Die Schnittstelle 
ist der Ausgangspunkt für die Einfüh-
rung innovativer Geschäftsprozesse, 
die oftmals als Business Intelligence 
bezeichnet werden. Phoenix Contact 
stellt hier Software Development Kits 
zur Verfügung, mit denen die Anwen-
der ihre eigenen virtuellen Proficloud 
Devices programmieren können. Ein 
virtuelles Device könnte beispielswei-
se lediglich als Bindeglied zwischen 
der Proficloud und anderen Cloud-
Lösungen oder Feldbussystemen 
fungieren. 
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in großflächigen Fertigungshallen untergebracht. Da 
deren Bediener meist nicht nur eine, sondern gleich 
mehrere Applikationen verantworten, kommt ihrer Re-
aktionszeit auf unvorhergesehene Ereignisse eine gro-
ße Bedeutung zu. Stockt der Nachschub an Bauteilen 
oder werden einfache Statusmeldungen nicht umge-
hend quittiert, muss der Bediener demzufolge sofort 
davon erfahren – und zwar vollkommen unabhängig 
davon, wo er sich gerade aufhält in der weitläufigen 
Fertigungshalle. 

Akustische Warnmeldungen eignen sich nur bedingt 
für große Produktionsstätten wie jene in Blomberg, 
in denen Elektronikprodukte in hoher Taktzahl her-
gestellt werden und ein entsprechender Lärmpegel 
auftritt. Gleiches gilt für visuelle Lösungen, weil sich 
die zuständigen Mitarbeiter oftmals nicht im unmittel-
baren Umfeld der betreffenden Maschine aufhalten. 
Daher suchten die Produktionsverantwortlichen nach 
einer Lösung, welche die Kommunikation zwischen 
Mensch und Maschine effizienter gestaltet. Die Cloud-
Technologie eröffnete hier neue Möglichkeiten, die 
zahlreichen vorhandenen Maschinen zu vernetzen und 
die Bediener zeitnah über Störungen zu informieren. 

Einfache Umsetzung der Proficloud-Anwendung

Ist in der Maschine bereits eine Steuerung mit Pro-
finet-Controller-Funktionalität verbaut, gestaltet sich 
der Einstieg in die Cloud-basierte Automation mit ei-
ner Proficloud-Lösung besonders einfach. Und 

In dieser vollautomatischen Anlage 
werden die Bestandteile von Gehäusen 
anwenderspezifisch verpackt.
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so wurde das Kommunikationsproblem 
zwischen Mensch und Maschine in der 
Fertigungshalle in Blomberg mit einer 
Smartwatch gelöst, die der Bediener 
am Handgelenk trägt. Statusmeldun-
gen und Alarme jener Maschine, wel-
che die Bestandteile von Gehäusen 
vollautomatisch vereinzelt, sortiert und 
anwenderspezifisch verpackt, werden 
an diese Uhr geschickt. Dazu wurde in 
dieser Maschine ein Proficloud-Koppler 
installiert. Nachdem das Gerät montiert 
und verdrahtet war, erfolgte die Konfi-
guration. Nur kurze Zeit später stand 
die Internet-Verbindung und somit die 
Ankopplung der Maschine an die Pro-
ficloud. Im nächsten Schritt program-
mierten die Kollegen aus dem unter-
nehmenseigenen Maschinenbau mit 
dem zur Verfügung gestellten Software 
Development Kit für Java (SDK4J) eine 
Proficloud-App, mit der die Smartwatch 
zu einem Teilnehmer der Proficloud ge-
macht wurde. Nach der Installation der 
App konnten die Mitarbeiter die Smart-
watch im Proficloud-Manager auf der 
Internet-Seite www.proficloud.net mit 
dem Koppler verbinden. Anschließend 
wurde die Smartwatch in das Profinet-
Netzwerk der Maschine integriert.

Sicherheit geht vor

Bei Cloud-basierten Anwendungen müs-
sen selbstverständlich die notwendigen 
Sicherheitsaspekte berücksichtigt wer-
den. Deshalb ist die Datenübertragung 
der Proficloud-Koppler und -Devices 
standardmäßig durch eine TLS-Ver-
schlüsselung (Transport Layer Security) 
vor unbefugten Zugriffen geschützt. So-
gar die Web-Applikation zur Parametrie-
rung der Proficloud wird via HTTPS (Hy-
per Text Transfer Protocol Secure) an den 
Anwender weitergeleitet und ist folglich 
nicht für unautorisierte Stellen zugäng-
lich. Darüber hinaus sichert die Cloud-
Anwendung das lokale Profinet-Netzwerk 
ab. Zu diesem Zweck sind die beiden 
Ethernet-Ports des Proficloud-Kopplers 
für die Internet- und Profinet-Kommu-
nikation physikalisch voneinander ge-
trennt und nur in der Applikationsschicht 
verbunden. Trotz der beschriebenen 
Sicherheitsaspekte gestaltet sich die 
Handhabung der Proficloud einfach und 
Firewall-freundlich. Dies, weil der Inter-
net-Port 443 für den Datenaustausch ver-

wendet wird. Bei Port 443 handelt es sich 
um den in TCP-Verbindungen (Trans-
mission Control Protocol) offiziell bei der 
IANA (Internet Assigned Numbers Au-
thority) registrierten Anschlusskanal für 
eine sichere HTTPS-Übertragung. 

Detaillierte Auswertung  
der Sensordaten

Neben der Integration von Smart De-
vices können auch die Sensorik und 
Aktuatoren entweder direkt  mit eige-

Das Proficloud-System lässt sich in vielen Branchen für unterschiedliche Anwendungen einsetzen.

Statusmeldungen 
und Alarme 
werden direkt an 
eine Smartwatch 
gesendet, die 
der Bediener 
an seinem 
Handgelenk trägt.
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ner Intelligenz oder über Proficloud-
Steuerungen in die Cloud-basierte Lö-
sung eingebunden werden. In diesem 
Fall sendet die Maschine die Daten der 
Sensoren an die IT-gestützten Big-Da-
ta-Infrastrukturen, wo sie ausgewertet 
werden und entsprechende Reaktionen 
in der Applikation auslösen. Der Her-
steller weiß in den meisten Fällen, wie 
und wann welcher Fehler in seiner Ma-
schine auftreten kann. Für die Betreiber 
oder Anwender wird die Anlagendia-
gnose schon schwieriger. Ihnen kann 
mit intelligenten Analysesystemen, die 
konsequent Big-Data-Applikationen 
nutzen, sehr gut geholfen werden. Spe-
ziell für die jeweilige Anlage erstellte 
virtuelle Proficloud-Devices könnten 
hier die Auswertung übernehmen. Die 
Anlagendaten würden vom virtuellen 
Proficloud-Device über das Profinet-Pro-
tokoll erfasst und in der Cloud analysiert 
werden. Zurück kämen entsprechende 
Handlungen oder Handlungsempfehlun-
gen an die Anlage und deren Bediener. 
Alles in allem eröffnet eine zugriffssiche-

re Verbindung zwischen dem Automati-
sierungssystem einer Maschine und der 
Cloud vielfältige Möglichkeiten für den 
Anwender. So lassen sich etwa Big-Da-
ta-Analysen und Data Mining durch die 

Cloud-Technologie einfacher und besser 
nutzen. Das spart Ressourcen und er-
höht die Produktivität. 

 �www.phoenixcontact.at

Die Datenübertragung des Proficloud-Kopplers ist standardmäßig durch eine TLS-
Verschlüsselung (Transport Layer Security) vor unbefugten Zugriffen geschützt.

Hotline:+43 664 2618940
info.at@zimmer-group.com 
www.zimmer-group.at

Greifer - Serie 5000 
elektrisch und pneumatisch - für alle Einsatzfälle geeignet

Klemm- und Bremselemente -  Serie UBPS   
Präzise Positionierung - Sicheres Bremsen in Notaus-Situationen

ZIMMER GROUP - IHR PARTNER  
FÜR AUTOMATISIERUNGSKOMPONENTEN UND SYSTEME IN ÖSTERREICH

Stoßdämpfer - PowerStop
Höchste Energieaufnahme bei hoher Standzeit

Greifsysteme 
individuelle Systemlösung Roboterzubehör

6 Technologien –
ein starkes Team
Handhabungstechnik
Dämpfungstechnik
Lineartechnik
Verfahrenstechnik
Werkzeugtechnik
Maschinentechnik

THE KNOW-HOW FACTORY
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„Kernstück unserer Connected-Enterprise-Vision waren immer 
schon Analyse und Zusammenarbeit“, betont Kai Bergemann, 
Product Manager Software EMEA Region bei Rockwell Automa-
tion. „Im Zuge der Erweiterung unseres Angebots an Informati-
onslösungen, liegt ein Hauptziel darin, unseren Kunden besser 
zugängliche und passend dimensionierte Analysefunktionen an-
zubieten und sie auf ihrem Weg zum Connected Enterprise vor-
anzubringen, egal wo sie sich zum aktuellen Zeitpunkt befinden.“ 

Analyse von dezentralen Geräten bis hin zur Cloud

Das neue Angebot von Rockwell Automation erweitert die Analy-
sefähigkeiten nicht nur im Fertigungsbereich für Geräte, Maschi-
nen und Systeme, sondern auch auf der Unternehmensebene. 
Bei diesem Konzept geht es darum, in unmittelbarer Nähe zur 
Entscheidungsquelle auf der entsprechenden Ebene in der Archi-
tektur analytische Berechnungen vorzunehmen und Zusammen-
hänge herzustellen. So lässt sich die größtmögliche Wertschöp-
fung erzielen – von dezentralen Geräten bis hin zur Cloud über 
eine Vielzahl neuer Anwendungen, Geräte sowie interner oder 
externer Cloud-Plattformen. 

Hoher Effort für viele Anwendungsfelder

Die neuen Lösungen decken Fernüberwachung, Maschinen-
Performanz, Gerätezustand und -diagnose sowie vorausschau-
ende Wartung ab. Damit können Unternehmen schnell, ein-
fach und schrittweise Nutzen aus ihren Daten ziehen. Auf der 
übergeordneten Unternehmensebene bieten diese Lösungen 
besonders leistungsstarke Möglichkeiten, um Daten aus dem 
Fertigungsbereich in Business-Intelligence-Systeme zu integrie-
ren. „Bei produzierenden Unternehmen im Industrieumfeld liegt 

der Ursprung der Daten in den Steuerungssystemen“, erläutert 
Bergemann. „Rockwell Automation unterstützt als Anbieter die-
ser Systeme Kunden mit einer Reihe von neuen Produkten und 
Dienstleistungen dabei, diese Daten besser zu verstehen, zu ana-
lysieren und darauf zu reagieren.“ 

Geräteanalyse 

Die neue Anwendung FactoryTalk Analytics for Devices stellt 
Funktionen zur Zustands- und Diagnoseanalyse für unterschied-
liche Geräte in der Produktion bereit. Sie scannt das Produktions-
Netzwerk, erkennt die Geräte und liefert Analysen auf Basis der 
generierten Daten in vorkonfigurierte Zustands- und Diagnose-
Dashboards. Das System stellt zudem eine mobile Umgebung für 
Smartphones oder Tablets bereit, die Benachrichtigungen sen-
det, wenn Maßnahmen für ein Gerät erforderlich sind.

Während die Anwendung Informationen über die Wechselwir-
kung zwischen den Geräten wie Netzwerktopologie oder Ursa-
che von Fehlern aufdeckt, erlangt sie immer genauere Kenntnis-
se über das jeweilige System, für das sie bindende Empfehlungen 
geben soll. Es ist z. B. möglich, dass sie eine Benachrichtigung 
an Anwender verschickt, wenn ein Allen-Bradley PowerFlex-
Frequenzumrichter neu konfiguriert werden muss, um weiterhin 
optimale Leistung zu erbringen. Potenzielle Ausfallzeiten werden 
auf diese Weise verhindert und Lösungsvorgaben an Instandhal-
tungsteams weitergeleitet. 

Analysefunktionen für Maschinen- und Anlagenbauer

Auf der Maschinenebene erhalten Anlagenbauer über die Cloud-
Anwendung FactoryTalk Analytics for Machines Zugriff auf Leis-
tungsanalysen zu Maschinen und Anlagen, die bereits bei den 
Kunden laufen. Dies ermöglicht einen Cloud-basierten Kunden-
Support. Produzierende Unternehmen (Endkunden) profitieren 
durch schnellere Reaktionszeiten und bessere Support-Qualität. 
Der Einsatz dieser Technologie erhöht die Verfügbarkeiten und 
steigert die Effizienz der Produktion, während sie gleichzeitig die 
Wartungskosten reduziert.

Produktionsübergreifende Analysemöglichkeiten

Durch Erweiterung der Analysefunktionen, die bereits His-
torisierung und Visualisierung beinhalten, bietet Rockwell 

Neue Analyselösungen 
Von der Geräte- bis zur Unternehmensebene:

Bis 2020 wird der industrielle Sektor nahezu 15 Billionen 
Gigabyte Daten produzieren. Da immer mehr Daten zur 
Verfügung stehen, müssen Hersteller effektivere und effi-
zientere Möglichkeiten finden, um diese Daten zu nutzen. 
Rockwell Automation bringt ein erweitertes und skalierba-
res Angebot an Analysefunktionen auf den Markt, mit denen 
sich Kunden schneller und einfacher ein Bild über ihre Inve-
stitionen in die Automatisierungstechnik machen können. 
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Automation eine vorausschauende Instandhaltungslösung, 
die Ausfallzeiten reduziert und Wartungskosten senkt. Unter 
Verwendung der neuesten Algorithmen für maschinelles Ler-
nen lassen sich mit dieser Lösung Fehler vor ihrem Auftreten 
vorhersagen und Instandhaltungsaufträge erstellen, was teure 
Stillstandszeiten vermeidet.

Unternehmensübergreifende Produktionsanalysen

Das „Software as a Service (SaaS)“-basierte FactoryTalk 
Cloud-Angebot schafft die Möglichkeit, unternehmensüber-

greifende Produktionsanalysen in Echtzeit zur Verfügung zu 
stellen. Auf Basis der Microsoft Azure IoT-Technologie können 
Anlagen aus der Ferne überwacht, Daten mehrerer Standorte 
in einer zentralen Umgebung gespeichert und Reports sowie 
KPI-Dashboards unternehmensweit zur Verfügung gestellt 
werden. Darüber hinaus arbeiten Microsoft und Rockwell Au-
tomation gemeinsam an Power BI Business Services für Da-
tenanalysen, Dashboards und Berichten mit flexiblen Inhalten 
sowie visuellen Analysen auf der Geräteebene.

� www.rockwellautomation.at   

Vereinfachtes Analysekonzept von Rockwell Automation 
überführt Daten in fundierte Entscheidungen.

Das Emerson-Logo ist eine Waren- und Dienstleistungsmarke von Emerson Electric Co. © 2016 Emerson Electric Co.  Das ASCO-Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen  von ASCO Valve Inc. © 2012 ASCO. Alle Rechte vorbehalten.

SENTRONICLP

Das Proportionalventil für die einfache 
und effiziente Druckregelung
SENTRONICLP ermöglicht hocheffi ziente und darüber hinaus 
besonders wirtschaftliche Lösungen für alle Anwendungen der 
Druckregelung. Mit seinem geringen Platzbedarf, der einfachen 
Bedienung, dem modularen Aufbau und der modernen Software 
bietet SENTRONICLP ebenso wie alle anderen Entwicklungen unserer 
SENTRONIC-Baureihe konkurrenzlose Möglichkeiten. 

Optimieren Sie mit SENTRONIC Ihre Prozesse 
– auch bei anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen.

Rufen Sie uns an unter 07237 996-0 oder senden Sie eine E-Mail, Stichwort „Proportionalventile“,  
an asconumatics-de@emerson.com.

Oder besuchen Sie www.asco.com

Reihen-
        ausführung

Das Video zu  
Connected Enterprise
www.automation.at/ 
video/124779
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EcoStruxure ermöglicht Schneider Elec-
tric, seinen Partnern und Endkunden die 
Entwicklung skalierbarer und konvergen-
ter IT-/OT-Lösungen mit Innovationen auf 
jeder Organisations- oder Unternehmens-
ebene. Im Mittelpunkt stehen dabei Steu-
erungsmöglichkeiten durch Konnektivität 
und Datennutzung (z. B. Analysen und 
Closed-Loop-Anwendungen), welche die 
Betriebseffizienz, Nachhaltigkeit, Anla-
genleistung und Mitarbeiterproduktivität 
erhöhen und Geschäftsabläufe präzisieren. 
EcoStruxure wurde gemeinschaftlich mit 
führenden Normungsorganisationen sowie 
Technologieunternehmen wie Microsoft 
und Intel entwickelt und überbrückt die 
Kluft zwischen IT und OT. Im Gegensatz 
zur Informationstechnologie, bietet die 
Operational Technology die Möglichkeit 
der Datengenerierung und -verarbeitung 
für den betrieblichen Einsatz. D. h., dass 
die OT Soft- und Hardware Veränderungen 
durch direkte Überwachung und Kontrolle 
von Geräten und Prozessen erkennt, auf-
zeichnet oder verursacht. 

Innovationen auf jeder Ebene

EcoStruxure basiert auf der langjährigen 
Erfahrung von Schneider Electric und dem 
branchenweit umfangreichsten Portfolio 

an interoperablen, sicheren Cloud- und 
Vor-Ort-Technologien, die sich in drei 
Technologie-Ebenen und Kernfunktionen 
widerspiegeln:

 � Die Entwicklung vernetzter Produkte mit 
intelligenten Sensoren, Leistungsschal-
tern, Frequenzumrichtern und Aktoren 
ist die Kernkompetenz von Schneider 
Electric und ermöglicht durch eingebet-
tete Konnektivität und IP-Vernetzung in-
tegrierte Berechnungen und Analysen.

 � Edge-Control erlaubt die effiziente und 
analytische Abwicklung von Geschäfts-
abläufen, entweder lokal oder durch di-
gitale, flexible Cloud-Services. Möglich 
wird dies durch vernetzte Steuerungs-
plattformen mit Fernzugriff, moderne 
Automatisierungs- und Überwachungs-
funktionen sowie die Möglichkeit von 
Bedienereingriffen. Lokale Steuerung 
und Firewallschutz bieten maximale 
Optimierung geschäftskritischer An-
wendungen.

 � Ein umfassendes Paket an Anwendun-
gen, Analysen und Services, das eine 
Reihe gezielter Investitionen in For-
schung und Produktentwicklung für kri-
tische Software-, Analyse- und Service-

bereiche bündelt. Ergänzt werden diese 
Investitionen durch die Integration von 
Invensys, Telvent und Summit Energy. 
EcoStruxure bietet das umfangreichste 
Angebot an herstellerunabhängigen An-
wendungen, Analysen und Services mit 
offenen IP-Protokollen, sodass Kunden 
mit Hardware, Systemen oder Steue-
rungsmöglichkeiten jeder Art arbeiten 
können.

Zukunftsfähige Referenzarchitekturen

Ein solides und vielfältiges Angebot effi-
zienter und nachhaltiger Lösungen durch 
speziell konzipierte, getestete und validier-
te Endmarkt-Architektur (Gebäude, Strom-
netze, Industrie und Rechenzentren), bietet 
Kunden Zugriff auf dokumentierte und 
standardisierte Systemreferenzkonzepte. 
„Die Zukunft jeder Branche liegt in intelli-
genteren, präziseren Geschäftsabläufen“, 
erklärt Vernon Turner, Senior Vice Presi-
dent, Enterprise Systems bei IDC. „Ohne 
‚Sense&Respond-Modell‘ mit horchenden, 
skalierbaren, messbaren, flexiblen Netz-
werken und Systemen ist keine Vernetzung 
möglich und damit auch keine entspre-
chende Wertschöpfung.“
 
� www.schneider-electric.at

EcoStruxure verbindet IT und OT
Schneider Electric stellt die nächste Generation von EcoStruxure vor: eine innovative und maßstabsgerechte Plattform 
mit soliden, schnellen und unkomplizierten IoT-Lösungen für Kunden in den Bereichen Gebäude, Stromnetze, Industrie 
und Rechenzentren. Die verbesserte Architektur der Plattform ist offen, skalierbar und interoperabel. EcoStruxure bringt 
die drei Kernebenen des Technologie-Angebots von Schneider Electric zusammen: vernetzte Produkte, Edge Control 
sowie Anwendungen, Analysen und Services.

Offene, interoperable Systemarchitektur und IoT-Plattform von Schneider Electric: 
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Gegenüber den geschlossenen Kreis-
läufen traditioneller Steuerungen wer-
den über das IICS Steuerungen vernetzt 
und die erfassten Daten ganzer Anlagen 
gleichzeitig ausgewertet. Dabei findet 
die Verarbeitung nicht nur in der Cloud, 
sondern zum Teil schon auf der Maschi-
nen- oder Anlagenebene statt („on the 
edge“). Das IICS stellt dann eine sichere 
Verbindung der untereinander vernetz-
ten Controller eines Maschinenparks zur 
Cloud her, in der Industrie-Apps laufen 
und die Datenanalytik stattfindet. Die 
ausgewerteten Maschinendaten gehen 
als Steuerungsbefehle zurück an die 
Controller. Die neuen IICS-Steuerungs-
lösungen von GE ermöglichen somit die 
Realisierung moderner Industrie-4.0-
Anwendungen und verhelfen Unterneh-
men mit selbstoptimierenden Prozes-
sen zur deutlichen Verbesserung ihrer 
Produktivität und Profitabilität. „Damit 
erreichen wir beim Thema Industrie 4.0 
eine neue Entwicklungsstufe. Big Data 
lassen wir hinter uns, nicht alle Daten 
müssen zur Analyse in die Cloud, die 
Datenauswertung beginnt bereits an je-
der einzelnen Maschine“, erklärt Rudolf 
Krumenacker, Entwicklungs- und Stand-
ortleiter bei GE in Augsburg.

Mehr als eine schlichte SPS …

Der CPE400 ist weit mehr als ein SPS Er-
satz, da er entsprechend sichere Cloud 
Konnektivität (Predix Machine, embed-
ded Field Agent Technology), Daten-
speicherungsmöglichkeiten, vielseitige 
Schnittstellen- und Kommunikations-
möglichkeiten (ProfiNet, Modbus, OPC 
UA, MRP, …)  und herausragende Cyber 
Security Funktionen beinhaltet. So ist 
der Controller nach Secure by Design 
entwickelt, nach Achilles zertifiziert und 
mit integrierten Security Protokollen 

ausgestattet. Durch Einsatz von Hyper-V 
Technologien werden die Steuerungs-
funktion von der „EDGE Funktion“ kom-
plett getrennt, damit gibt es auch keinen 
Einfluss auf die Performance der zeitkri-
tischen Anwendungen (Logik, Kommu-
nikation, …). 

Möglichkeit zur Integration eigener 
und Drittanbieter-Lösungen

Die industrielle Cloud Plattform – Pre-
dix™ bildet als PaaS (Platform as a Ser-
vice) die Grundlage zur Speicherung von 
Daten, zur optimalen Analyse, zur Digi-
talisierung und zur Optimierung sowie 
zur Transformierung von Geschäftspro-
zessen. Predix™ öffnet auch den Markt 
zur Industrial App Economy und erlaubt 
den Unternehmen selbst oder auch 
Drittanbietern die Möglichkeit, eigene, 
maßgeschneiderte Lösungen (Applikati-
onen) zu integrieren. Damit bildet Pre-
dix™ eine weitere entscheidende Grund-
lage zum IICS und harmoniert perfekt 
mit der PACSystems® Controller Familie 

und der Field Agent Technologie von 
GE.Summa summarum ermöglicht der 
Einsatz von GE´s IICS eine Steigerung 
der Betriebseffizienz durch die Optimie-
rung von Assets, Prozessperformance 
und Produktivität. 

� www.tug.at

Steuert pfeilschnell den 
Datentransfer im Global System

IICS – die EDGE Controller Plattform:

Die Industrial Internet Control System-Lösung (IICS) von GE (ÖV: T&G) bildet die Basis zum digitalen (Industrie-) 
Unternehmen. Die PACSystems® Controller Familie stellt die ideale EDGE Controller Lösung im IICS dar. Am Beispiel 
des neuen CPE400 Controllers erkennt man sehr gut die Möglichkeiten zur Umsetzung von Industrie 4.0 Konzepten. 

Der Einsatz 
von GEs IICS 
ermöglicht eine 
Steigerung der 
Betriebseffizi-
enz durch die 
Optimierung von 
Assets, Prozess- 
performance und 
Produktivität.
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easyTrans von DS Automotion entlastet in 
Produktion oder Logistik von Transport-
aufgaben. Kundenindividuell geplant, ist 
es in wenigen Stunden betriebsbereit. Im 
Standard umfasst easyTrans einen auto-
matisierten Hubwagen, Reflektoren für 
die Laser-Navigation sowie die Leitsys-
temsoftware. Neben dem kundenseitig 
evtl. noch nicht vorhandenen WLAN kann 
auch die Systemhardware in den Liefer-
umfang aufgenommen werden. Die kun-

denindividuelle Konfiguration und eine 
betriebsbereite, zertifizierte Installation 
erledigen DS Automotion-Spezialisten. 
Das System ist unbegrenzt erweiter- und 
ausbaubar: von der automatischen Ertei-
lung von Fahraufträgen per Schnittstelle 
zum ERP- oder Lagersystem bis hin zum 
Upgrade zu einem „großen“ FTS mit 
mehreren Fahrzeugen.

 �www.ds-automotion.com

Fahrerloses Transportsystem für KMUs

Han-Modular® Twin ist eine Steckver-
binder-Lösung, bei der zwei Module 
der Han-Modular® Baureihe kombiniert 
werden. Mit dem neuen Winkelgehäu-
se kann das System einfach als Motor-
steckverbinder genutzt werden. Das Ge-
häuse wird anstelle des Klemmkastens 
auf den Motor angebracht, sodass der 
Han-Modular® Twin im 90°-Winkel zum 
Motor angeordnet ist. Insbesondere bei 
größeren Motoren bis 70 A lässt sich 

so ein sehr platzsparender Leistungs-
steckverbinder realisieren. Der optisch 
wie ein IP65-Industriesteckverbinder 
im Kleinformat erscheinende Han-Mo-
dular® Twin ist aber auch als doppelte 
Schnittstelle einsetzbar, beispielsweise 
durch die Kombination eines 4 x 40 A 
Moduls mit einem zweiten für 25 Signal- 
oder Datenkontakte. 

 �www.harting.at

Die QW-Baureihe von Hiwin basiert auf 
den vierreihigen Profilschienenführun-
gen der WE-Serie. Dank ihres niedrigen 
Profils eignen sich diese speziell für 
Umgebungen mit begrenztem Einbau-
raum. Da die QW-Baureihe besonders 
breit ausgeführt ist kann sie nahezu 
doppelt so hohe Momentenbelastun-
gen aufnehmen wie eine Standardpro-
filschienenführung mit vergleichbarer 
Bauhöhe. Somit lässt sich in vielen 

Anwendungen ein Schienenpaar durch 
eine breite Einzelschiene ersetzen. QW-
Profilschienenführungen sind in drei 
Baugrößen (21, 27 und 35 mm) verfüg-
bar. Ein optimaler Gleichlauf und eine 
hohe Laufruhe wird bei diesen Profil-
schienenführungen durch die Synch-
MotionTM-Technologie gewährleistet.

 �www.hiwin.de

Hohe Laufruhe garantiert

Winkelgehäuse als Motorsteckverbinder

Die Kral AG bietet ihre Präzisionsmess-
geräte nun auch bis -40° C für Prüfstän-
de in Kältekammern an. Die Obergrenze 
liegt bei +200° C. Auch bei Messungen 
in extremer Kälte bleiben die Eigen-
schaften des Messverfahrens „Schrau-
benspindel“ gegenüber anderen Mess-
verfahren erhalten. Das sind die hohe 
Messgenauigkeit von ± 0,1% vom Mess-
wert und der weite Messbereich von 
1:100. Der große Messbereich erlaubt 

das Abfahren der weiten Kennlinien bei 
der Funktionsprüfung von Hydraulik-
komponenten, z. B. der Stellventile von 
Flugzeugen, Hubschraubern und KFZ. 
Wird ein kleiner Messbereich akzeptiert, 
z. B. bei Zahnradzählern, muss mit zwei 
verschiedenen Baugrößen der gesamte 
Messbereich abgedeckt werden – das ist 
teuer und erhöht Messfehler. 

 �www.kral.at

Durchflussmessung bis -40° C 
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GS Yuasaliefert ein E3 Solution System, ein re-
generatives Energiespeichersystem mit 2000kW 
Leistung, an die Hino Transformer-Station der 
Tokyo Tama Intercity Monorail Co., Ltd. Bei einem 
Netzausfall befördert das Notfall-Evakuierungssys-
tem die Schienenbahn per stationärer Batterie zur 
nächstgelegenen Station, damit die Fahrgäste die 
Wagen sicher verlassen können. Ein Notlauf-Test 
hat dies im Vorfeld der Inbetriebnahme bestätigt. 

Das E3 Solution System von GS Yuasabe-
steht aus zwei verschiedenen Lithium-
Ionen-Batterien: Die High Performance-
Batterie LIM25H-8 mit außerordentlichen 
Lade- und Entladecharakteristiken dient 
der Energie-Aufnahme, die beim Abbrem-
sen des Zuges frei wird. Im Normalbetrieb 
gleicht sie Spannungsschwankungen des 
Netzes aus. Die Lithium-Ionen Batterie 
LIM50EN-12 ist darauf ausgelegt, eine be-
stimmte Leistung über einen längeren Zeit-
raum abzugeben. Im Notfall versorgt sie 
den Personenzug so lange mit Energie, bis 
dieser die nächstgelegene Station erreicht 
hat. Einmalig in Japan ist die Funktion, 
dass bei einer vollständigen Entladung der 
Notfallbatterie auf die High-Performance-
Zellen umgeschaltet werden kann, um de-
ren Kapazität für die Fortsetzung oder eine 
zusätzliche Notfahrt zu nutzen. Tests erga-
ben, dass mit beiden Batterien Notfahrten 
bis zu 20 km bei einer Geschwindigkeit 
von kleiner/gleich 15 km/h möglich sind. 

Durchgeführt wurden die Probeläufe mit 
Personenzügen bestehend aus vier Wag-
gons. Die Gebrauchsdauer des Systems ist 
auf 15 Jahre ausgelegt.

Lithium-Ionen-Batterien von GS Yuas wer-
den neben Automotive-Anwendungen in 
verschiedenen industriellen Applikatio-
nen, in Massenenergiespeicherlösungen 
und für Spezialeinsätze, wie in führerlosen 
Fahrsystemen oder Hybridkränen, einge-
setzt. 

� www.yuasaeurope.com

Mit der Präzisionsschlauchpumpe PPD 
3000 von Vieweg lassen sich selbst 
kleinste Mengen dünnflüssiger Medien 
exakt dosieren. Quasivolumetrisches 
Dosieren von niederviskosen Mate-
rialien wie Cyanacrylaten, UV Kleb-
stoffen, Ölen und Lösungsmitteln ist 
ohne Umfüllen direkt aus dem Kaufge-
binde möglich. Da das zu dosierende 
Material nur mit dem Teflonschlauch 
in Berührung kommt, ist keine Reini-

gung von materialführenden Teilen 
erforderlich. Eine einstellbare Rück-
lauffunktion lässt den Rotor nach dem 
Dosiervorgang minimal zurückdrehen, 
sodass ein Nachtropfen verhindert 
wird. Das Gerät wird per Fingertaster 
oder optional über einen Fußschalter 
bedient.

 �www.dosieren.de

Für exaktes Dosieren

Mit dem Werth Multisensor-System 
WMS wird Multisensorik nun perfekt 
integriert. Die universelle Schnittstelle 
ermöglicht an identischer Position am 
Messgerät den perfekten Austausch ver-
schiedenster Sensorik, wie z. B. konven-
tionelle mechanische Tastsysteme, der 
Werth Contour Probe WCP, Vorsatzlin-
sen, Winkeloptiken und der patentierte 
Mikrotaster Werth Fasertaster WFP. Der 
Verlust von Messbereich bei Multisen-

sormessungen durch Versatz zwischen 
den Sensoren gehört hierdurch der Ver-
gangenheit an. Neue, speziell für die 
WMS entwickelte WFP-Module stehen 
sowohl für den Werth Zoom als auch für 
Objektive mit konstanter Vergrößerung 
zur Verfügung und können vollautoma-
tisch über eine Parkstation eingewech-
selt werden.

 �www.werth-messtechnik.de

Multisensor-System WMS – Plug-and-Play

Regeneratives 
Energiespeichersystem 

GS Yuasa liefert an Tokyo Tama Intercity Monorail:

Regeneratives Energiespeichersystem der 
Tokyo Tama Intercity Monorail in Japan.

High Performance-Batterie LIM25H-8 und 
Notstrom-Batterie LIM50EN-12 von GS Yuasa.

PROMOTION
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www.tug.at
COMPETENCE IN AUTOMATION

Pallstr. 2, 7503 Großpetersdorf, T +43 3362 21012,
E-Mail: office@tug.at 

Unsere Factory IT Lösungen 
verbinden Welten.

Kaiser-Friedrich-Promenade 85, 61348 Bad Homburg, T +49 6172 2531989, 
E-Mail: office@tugsolutions.com  www.tug.at 

Die Lösung für den Schutz von kritischer 
Infrastruktur (OT - Operational Technology), 
Steuerungssystemen und Betriebstechnik.

OpShield - OT Cyber Security


