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Andrea Gillhuber
Chefredakteurin

Grandiose Fehl- 
einschätzungen

Ein prominentes Beispiel für eine Reihe von Fehleinschätzungen ist wohl Kodak: 
Das Unternehmen entwickelte die erste Digitalkamera, das Management trieb die 
Technologie aber aus Rücksicht auf das bestehende analoge Geschäfts modell nicht 
weiter voran. Rückblickend eine grandiose Fehleinschätzung, die letztendlich im 
Jahr 2012 mit zu Chapter 11 führte, einem Gläubigerschutz im US-Insolvenzrecht.

Kodak hat das Potenzial der Digitalisierung unterschätzt und das Unternehmen  
ist sicherlich nicht das einzige Beispiel. In jeder Branche gibt es Unternehmen,  
die sich zum Schutz ihres Kerngeschäfts bewusst gegen eine technologische  
Entwicklung entschieden haben und erkennen mussten, dass sie letztendlich einen  
Mega trend verschlafen haben. Oft führte dies in die Insolvenz oder in den Verkauf.

Mit Entscheidungen gehen immer Risiken einher. Mit der Digitalisierung 
hat ein Megatrend die Welt voll und ganz im Griff, niemand wird sich dem auf 
Dauer entziehen können. Aber sie bringt viele Chancen und Möglichkeiten  
mit sich: Unter nehmen müssen einen Weg finden, wie sie diese Chancen für sich 
am besten nutzen, ohne dabei ihre Kernkompetenz zu vernachlässigen. Zudem 
geht mit der digitalen Transformation ein Umdenken in der Arbeitsweise einher.  
Es geht nicht mehr nur darum, ein Produkt fertig zu entwickeln und an den  
Markt zu bringen. Oft liegt die Innovationskraft in der heuristischen Methode  
„Trial and Error“, ein Ansatz, der in der deutschen Denkweise eher selten  
anzutreffen ist. Aber eines ist sicher: Wenn wir es nicht machen, tut es eben  
ein anderer.

PS: Sowohl bei Digitalisierung als auch bei der Automatisierung geht es darum,  
die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens zu steigern. Wichtige Helfer 
dabei sind Roboter. Mit ihrer wachsenden technologischen Reife können sie  
immer häufiger Arbeiten übernehmen, welche früher schwer vorstellbar waren.  
In unserem QUARTERLY ROBOTIK berichten wir einmal im Quartal gebündelt 
über aktuelle Entwicklungen und Trends aus der Welt der Roboter. Dieses Mal 
stellen wir Ihnen unter anderem Roboter und Greifer vor, die zwei Werkzeug- 
maschinen automatisieren. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie ein Bildverarbeitungs-
system für einen 6-Achs-Roboter dabei hilft, die Audi-Fertigung zu optimieren.
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Schmersal beteiligt sich an Start-up 
Mit einem Anteil von 26 % 
beteiligt sich Schmersal an 
Aconno. Das Düsseldorfer 
Start-up entwickelt kun-
denspezifische Hardware, 
Bluetooth- und Sensorlö-
sungen sowie Software für 
die Bereiche Digitalisie-
rung, Internet der Dinge 

und Industrie 4.0. Insbesondere bietet Aconno Bluetooth-Chips 
und eine Entwicklungsplattform, mit der das Unternehmen intel-
ligente Geräte und vernetzbare Objekte für die individuellen, in-
dustrie-4.0-fähigen Anwendungen seiner Kunden entwickelt und 
in Serie produziert. Mit der Beteiligung will Schmersal die Ent-
wicklungsanstrengungen in Richtung drahtloser Kommunikati-
onslösungen für Sicherheitsschaltgeräte forcieren. „Die kreativen 
Spezialisten von Aconno werden uns mit ihrem Know-how dabei 
unterstützen, unsere Sensoren und Schalter bluetooth-fähig zu 
machen“, erklärt Philip Schmersal, geschäftsführender Gesell-
schafter.“  ik

Philip Schmersal (Schmersal) und 
Thomas Hollwedel (Aconno) (v.l.)

Marcello Parini übernimmt den Vorstandsvorsitz der 
Gefran-Gruppe. Er folgt auf Alberto Bartoli, der das Amt 
bis Dezember 2019 innehatte. Perini begann seine Tätig-
keit für Gefran 1995 in der Sensorentwicklung. Es folgten  
Positionen mit wachsender Verantwortung, etwa die Techni-
sche Leitung des Geschäftsbereichs Sensorik, die Geschäfts-
führung des Geschäftsbereichs Sensorik und Automation 
sowie die Leitung der Business Unit Motion Control. ag

Synapticon, Anbieter von Lösungen für Integrated Motion, 
verstärkt sein Führungsteam. Ab sofort unterstützt Matthias 
Fritz den Lieferanten für Roboterhersteller und Maschinen-
bauer. Er verantwortet den technischen Vertrieb und ist zu-
gleich Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser Position wird 
er eng mit den Firmengründern Nikolai Ensslen (CEO) und 
Andrija Feher (CTO) zusammenarbeiten. ik

Bernd P. Uckrow verantwortet künftig die kaufmännischen 
Bereiche Finanzen, Controlling, Personal, IT und Einkauf bei 
Wieland Electric. Von 1995 bis 2005 war Uckrow bereits für 
Wieland tätig, davon die letzten fünf Jahre als kaufmänni-
scher Geschäftsführer der Wieland Holding und Wieland 
Electric.  tdiBi
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Digitalisierung zahlt sich aus
In der Jahrespressekonferenz gab Endress + Hauser 

ein gutes Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt. 
Für das laufende Jahr ist das Unternehmen mit seiner  

Digitalisierungsstrategie 2020+ gut aufgestellt.
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Ein Plus von 8 % konnte das familien-
geführte Unternehmen Endress + Hauser 
für das Geschäftsjahr 2019 verzeichnen. 

Der Nettoumsatz belief sich auf 2,65 Mrd. 
Euro. Die Umsatzrendite lag bei 13,1 %, das 
Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 3,9 % auf 
343,4 Mio. Euro. Das Eigenkapital konnte 
auf 2,286 Mrd. Euro erhöht werden. Damit 
lag die Eigenkapitalquote bei 75,6 %.  
Die Investitionen in Forschung und  
Entwicklung in der Vergangenheit führten  
zu 318 Patentanmeldungen. Die F&E- 
Quote lag bei 7,6 %. 

Vor dem Hintergrund der Corona- 
Pandemie sind die Zahlen für das Unter-
nehmen erfreulich: Da die Umsatzrendite 
in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
verbessert wurde, verfüge das Unterneh-
men laut Klaus Endress über ausreichend 
Liquidität, um „die Löhne und Gehälter 
unserer Mitarbeiter ein Jahr lang zu beglei-
chen“. Ziel sei es, alle Mitarbeiter möglichst 
noch an Bord haben, „wenn der Wind sich 
dreht und es wieder vorwärts geht“.

Wichtige Weichen gestellt
Die Corona-Pandemie war das bestim-
mende Thema der Pressekonferenz. Zwar 
sei Endress + Hauser mit einem nochmals 
gewachsenem Auftragsbestand ins Jahr 
2020 gestartet, doch im Moment könne 
man die wirtschaftlichen Auswirkungen im 
eigenen Unternehmen sowie bei Kunden 
nicht abschätzen, resümierte CEO Matthias 
Altendorf. Seit Beginn der Pandemie hat 
sich das Unternehmen zwei Ziele gesetzt: 
Die Gesundheit der Mitarbeiter, Kunden 
und Partner zu schützen sowie die Kunden 
in dieser Situation bestmöglich zu unter-
stützen, denn weite Teile des Geschäfts 
betreffen systemrelevante Bereiche wie 
Infrastrukturen und Anlagen zur Wasser- 
und Energieversorgung sowie Produkti-
onen von Lebensmitteln oder medizi-
nischer Bedarf. 

Dass das Unternehmen mit seiner  
Strategie 2020+ einen Schwerpunkt auf die 

Digitalisierung von Produkten, Lösungen 
und Dienstleistungen sowie auf die Inter-
aktion und Kollaboration von Kunden und 
Mitarbeitern gesetzt hat, zahlt sich nun aus. 
Derzeit arbeiten bis zu 10.000 Mitarbeiter 
im Homeoffice. Über die Website endress.
com können Kunden mit einem personali-
sierten Konto viele Transaktionen durch-
führen, etwa Produkte kaufen sowie Doku-
mente, Daten und Informationen abrufen. 
Seit Beginn der Pandemie wurde weltweit 
bei den Zugriffen ein Plus von 20 % ver-
zeichnet, der Online-Auftragseingang über 
die Plattform liege derzeit 90 % über dem 
Vorjahr, so das Unternehmen. In 12 Län-
dern macht das digitale Geschäft heute 
mehr als 10 % des Umsatzes aus. Zudem 
erfreuen sich Kundenseminare und interne 
Events im virtuellen Raum großer Beliebt-
heit. Im Service werden Kunden mittels 
Visual Support über eine App aus der Ferne 
unterstützt.

Auch der Ausbau eines weltweiten Netz-
werks für Vertrieb und Produktion bewährt 
sich nun. Im Land für das Land zu pro-
duzieren, sichert die Lieferkette. ag

Klaus Endress (li.) und Matthias Altendorf von  
Endress + Hauser setzen auf den Gesundheitsschutz 
von ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern und 
bieten daneben bestmöglichen Kundenservice mit 
bedarfsgerechten Produkten.

Mehr Präzision.
Die nächste Generation
der Laser-Wegsensoren
� Performant & flexibel im Einsatz

� Hohe Reproduzierbarkeit ab 0,5 µm
und hohe Messrate 4 kHz für präzise
und dynamische Messungen

� Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis,
ideal für den Serieneinsatz

� Kompakte und robuste Bauform zur
Integration in beengte Bauräume

� Messbereiche bis 500 mm

Abstandsregelung

Bauteil-Prüfung

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

NEUNEU
optoNCDT 1x20
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Der Industrie-4.0-Hype – eine Chance?
Die Anzahl erfolgreicher Industrie-4.0-Umsetzungen ist noch relativ überschaubar. Woran liegt 

es, dass die vor Jahren angepriesene industrielle Revolution nicht so recht vorankommt?

Umfragen und Markt
analysen gehen ak
tuell davon aus, 

dass rund 40 % der  
mittelständischen Un
ternehmen IoTProjekte 
umgesetzt haben bezie
hungsweise am Umset
zen sind. Demgegenüber 
stehen Analysen von 
McKinsey und Forbes, 
die davon ausgehen,  
dass über 50 % dieser 
Projekte scheitern oder 
nicht zum gewünschten 
technischen oder wirt
schaftlichen Erfolg füh
ren. Woran liegt es, dass zum einen der 
Großteil der mittelständischen Unter
nehmen immer noch nicht auf den 
Zug aufgesprungen ist? Und: Warum 
scheitern so viele dieser Projekte?

Grund dafür, dass die Umsetzung in 
Eigenregie oft scheitert, sind lücken
hafte Anforderungen, schlechte Use
Cases oder zu optimistische und naiv 
geplante Geschäftsmodelle. Projekte 
werden nach einer Weile wieder einge
stellt oder Lösungen schaffen es nicht 
über die Grenzen einer Fachabteilung 
hinaus. Die Gründe hierfür lauten  
häufig: zu spezifisch, zu unflexibel, zu 
teuer und/oder zu kompliziert.

Da viele Mittelständler nicht über 
die notwendigen Ressourcen oder das 
erforderliche Knowhow verfügen, 
werden externe Anbieter und Dienst
leister häufig nach den ersten Fehl
versuchen hinzugezogen oder mit der 
Umsetzung beauftragt.

Handelt es sich um ein geeignetes 
 Szenario?
Um Projekte und Digitalisierungsstra
tegien für Anbieter und Anwender  
gleichermaßen zu einem positiven Ab 
schluss führen zu können, sollten Auf
traggeber und Auftragnehmer grund
legende Fragen beantworten können. 

Aufgrund ihrer Komplexität haben  
(I)IoTLösungen meist einen ver
gleichsweise hohen Erklärungsbedarf.

Gerade bei fehlender Erfahrung 
sollte ein geeignetes Szenario mit über
schaubarer Komplexität dem Kunden 
die Möglichkeit zum einfachen Einstieg 
in die für ihn relevanten Themen und  
den Aufbau eigener Erfahrungen und 
Expertisen geben.

Welchen messbaren Gegenwert soll 
die Lösung bieten?
Oft scheitern Projekte an fehlerhaften 
Kriterien oder nicht tragfähigen 
Geschäftsmodellen oder einfach einem 
fehlenden Problem, denn nicht alles 
was technisch möglich ist, muss  
unbedingt sinnvoll sein oder einem 
Endkunden als relevant und nutzbrin
gend erscheinen. Egal ob ein Projekt 
die digitale Aufwertung bestehender 
Lösungen, neuer Produkte oder Dienst
leistungen zum Ziel hat – ohne einen 
gut quantifizierbaren Nutzen deklas
siert sich jede noch so gut umgesetzte 
Lösung zur Spielerei. Konkrete Vorga
ben definieren nicht nur einen Rahmen 
für Aufwand und Kosten einer Lösung 
oder Zusatzinvestitionen für benötigte 
Technik und monatliche Betriebs 
kosten, sondern definieren auch klare, 

greifbare und nachvoll
ziehbare Grenzen für 
den technischen und 
wirtschaftlichen Erfolg 
einer Lösung.

Welche Nutzungs- 
szenarien sollen  
realisiert werden?
So vielfältig die Nut
zungsszenarien im Zeit
alter von Industrie 4.0 
sind, so vielfältig sind 
auch die Lösungsmög

lichkeiten und ihre jewei
ligen Stärken und Schwä

chen. Die Anforderungen und 
Ziele etwa an After Sales Services, Con
dition Monitoring, Predictive Mainte
nance oder XasaServiceLösungen 
könnten unterschiedlicher kaum sein. 
Erfolgsentscheidende Faktoren wie 
Verfügbarkeit, Datenaufkommen und 
Qualität, Funktionen, Flexibilität oder 
Betriebskosten sind je nach Anwen
dungsfall entsprechend zu gewichten 
und zu priorisieren. So lassen sich  
teure OverEngineered Lösungen eben
so vermeiden wie LowCostLösungen, 
die die technischen Anforderungen 
etwa an Skalierbarkeit oder Flexibilität 
nicht erfüllen.

Welche Daten sollen wie Verwendung 
finden?
Auch wenn historisch betrachtet der 
Transfer und die Speicherung von 
Daten immer günstiger werden, ist eine 
passende Datenstrategie für den lang
fristigen Erfolg einer Lösung essenziell. 
Abhängig vom Nutzungsszenario und 
eventuellen zukünftigen Anwendungs
fällen gilt es Datenaufkommen und 
Qualität zu planen, um den Aufwand 
für Erfassung, Transfer und Verar 
beitung auf das nötige Mindestmaß  
zu reduzieren.

Gerade mit Blick auf Machine 
LearningAnwendungen führen zu viele Bi
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Automatisiert. Digitalisiert. Lernend.
Mit u-mation kommunizieren Sie from Sensor to Future.
Let’s connect.
Die Fabrik der Zukunft steuert sich dank intelligenter Vernetzung selbst und passt sich flexibel neuen Anforderungen an. Mit u-mation
wird diese Vision Realität, denn das perfekt aufeinander abgestimmte u-mation-Portfolio ebnet Ihnen den Weg ins IoT (Internet of
Things) und darüber hinaus. Die Kombination modularer Automatisierungshardware mit innovativen Engineering-Tools und durch-
dachten Digitalisierungslösungen ermöglicht die intelligente Verbindung aller Prozessebenen – vom Sensor bis zur Cloud. Dank
Machine-Learning-Modellen schaffen Sie die zukunftssichere Grundlage für effizientere Produktionskonzepte.

u-mation. More than Automation. Digital Solutions. www.u-mation.com
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ungefilterte Daten ebenso wie lücken-
hafte Daten zu Problemen, die das Trai-
ning der Algorithmen und auch spätere 
Anwendungen beeinflussen können.

An dieser Stelle kann es hilfreich 
sein, sich über den Wert der erhobenen 
Daten und deren weitere Nutzung 
Gedanken zu machen. Wie lässt sich 
der Wert beziehungsweise der Infor-
mationsgehalt der ermittelten Daten 
steigern? Welche zusätzlichen Informa-
tionen sind daraus ableitbar? Hierdurch 
können sich zusätzlich Möglichkeiten 
für neue Anwendungen ergeben.

Welche Kosten sind im Auge zu 
 behalten?
Entscheidend für ein Gelingen können 
neben den Kosten für die Umsetzung 
und Integration vor allem auch die Fol-
gekosten für den Betrieb und Support 
sein. Je nach Anwendungsfall, verwen-

deten Technologien, Plattformen und 
Infrastruktur, kann der Return on 
Invest dadurch in weite Ferne rücken. 
Schnell hängt die Wirtschaftlichkeit 
einer Lösung oder eines ganzen Pro-
duktes von Transferkosten für Daten, 
Gebühren für Plattformen, Lizenzen 
für Dienste, Schnittstellen und Software 
sowie Supportkosten ab. 

Vor allem mit Blick auf Kosten für 
Plattformen, Support und Services  
können sich vermeintlich günstige  
Einstiegsangebote oder All-in-one-
Lösungen mit steigender Datenmenge 
oder Nutzerzahl zu erheblichen Kosten-
treibern entwickeln. Eine transparente, 
überschaubare und planbare Kosten-
struktur ist deshalb unverzichtbar. 

Welche Ressourcen sind nötig?
Um Projekte langfristig denken und 
erfolgreiche Strategien entwickeln zu 

können und nicht zuletzt mögliche 
Risiken zu minimieren, ist es notwen-
dig, alle bereits verfügbaren und alle 
zusätzlich erforderlichen Ressourcen 
im Blick zu behalten. Neben allerlei 
technischen Ressourcen wie Sensoren, 
Infrastruktur, Gateways und Schnitt-
stellen, gilt es auch die menschlichen 
Ressourcen mit in die Planung einzu-
beziehen.

Die Umsetzung von Projekten im 
Bereich Industrie 4.0 ist eine interdiszi-
plinäre Herausforderung, die gerade bei 
branchenspezifischen Lösungen häufig 
Spezialisten sowie Wissen und Erfah-
rung erfordern, die sich nicht so leicht 
outsourcen oder zu- und nachkaufen 
lassen.

Wenn aufgrund von mangelhaftem 
Wissensmanagement plötzlich erfor-
derliches Experten- oder Detailwissen 
nicht mehr verfügbar ist oder für den 

Automatisiert. Digitalisiert. Lernend.
Mit u-mation kommunizieren Sie from Sensor to Future.
Let’s connect.
Die Fabrik der Zukunft steuert sich dank intelligenter Vernetzung selbst und passt sich flexibel neuen Anforderungen an. Mit u-mation
wird diese Vision Realität, denn das perfekt aufeinander abgestimmte u-mation-Portfolio ebnet Ihnen den Weg ins IoT (Internet of
Things) und darüber hinaus. Die Kombination modularer Automatisierungshardware mit innovativen Engineering-Tools und durch-
dachten Digitalisierungslösungen ermöglicht die intelligente Verbindung aller Prozessebenen – vom Sensor bis zur Cloud. Dank
Machine-Learning-Modellen schaffen Sie die zukunftssichere Grundlage für effizientere Produktionskonzepte.

u-mation. More than Automation. Digital Solutions. www.u-mation.com
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             – erfolgreiche virtuelle Premiere
Erstmals fand das Forum Künstliche Intelligenz virtuell statt. Rund 150 Teilnehmer  
folgten dem hochklassigen Programm im Netz.

Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch  
– branchenübergreifend. Aus diesem Grund 
haben sich die drei Fachmedien 
Computer&AUTOMATION, Elektronik und 
Elektronik automotive zusammengetan und 
das Forum Künstliche Intelligenz ins Leben 
gerufen. Seit einigen Jahren zeichnen sie im 
Rahmen der Konferenz ein aktuelles Bild über 
Entwicklungen und Trends in der Künstlichen 
Intelligenz in den Bereichen Industrie, Auto- 
motive und in Embedded-Anwendungen.
Aufgrund der Corona-Pandemie fand das 
Forum Künstliche Intelligenz erstmals als rein 
virtuelle Verantaltung statt. Rund 150 
Teilnehmer verfolgten das hochklassige 
Programm von ihren Rechnern aus. Als 
Keynote-Sprecher konnten neben Reinhard 
Karger vom DFKI und Prof. Dr. Christoph Lütge 
von der TU München auch Dr. Steven Peters 
von Merceds-Benz und Ramine Roane von 
Xilinx gewonnen werden. 

Künstliche Intelligenz und der Mensch
Reinhard Karger machte den Auftakt und 
stimmte die rund 150 Teilnehmer in seiner 
Keynote „KI + Mensch = zusammen unschlag-
bar!“ auf das Thema ein, indem er verschiedene 
Definitionen von KI gegenüberstellte und 
einordnete: Künstliche Intelligenz (KI) sei der 
Versuch, Leistungen, für die der Mensch 
Intelligenz benötigt, auch durch Computer 
erbringen zu lassen. Das Ziel: Dem Menschen 
physische oder kognitive Assistenzfunktionen 

anzubieten. Aktuelle KI-Anwendungen ermögli-
chen Diagnoseunterstützung für Ärzte, effizientere 
Abläufe im Unternehmen, Entlastung von 
monotonen Arbeitsroutinen, neue Formen der 
Mobilität, neue Services und Geschäftsmodelle, 
neue Consumer Electronic Produkte. Jetzt geht es 
um konkrete Fragen und Ziele, die der Mittelstand 
adressieren kann, und um konkrete Lösungen.
Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei 
jedoch der Mensch an sich. Prof. Dr. Lütge von der 
TU München erläuterte in seiner Keynote „Ethik in 
der Künstlichen Intelligenz“, dass künstliche 
Intelligenz das Potenzial habe, das Leben vieler 
Menschen nachhaltig zu verbessern, sei es im 
Gesundheitswesen, beim autonomen Fahren, 
durch Big-Data-Anwendungen und vielem mehr. 
Aber sie benötige klare Regeln, um dieses 
Potenzial auch zu entfalten. Dieses Regeln sollten 
nicht nur rechtliche Regulierungen sein, es braucht 
vor allem ethische Richtlinien, um weitverbreitete 
Befürchtungen zu adressieren.
Befürchtungen zu adressieren, das griff auch  
Prof. Dr. Marco Huber vom Fraunhofer IPA in 
seinem Vortrag „Kognitive Produktionssysteme: 
Maschinelles Lernen im industriellen Einsatz“ auf. 
In einer Folie zeigte er, wie Künstliche Intelligenz in 
den Medien das Bild der Technologie bei den 
Menschen geprägt hat. Dabei gibt es positive 
Beispiele, die Hoffnungen gäben – dazu zählen  
die Druiden R2-D2 und C3-PO aus der Star-Wars-
Reihe –, aber auch Befürchtungen weckten; hier ist 
der Film iRobot zu nennen, in dem eine künstliche 
Intelligenz die Herrschaft übernimmt. In der 

Industrie befürchten Arbeitnehmer, durch 
künstliche Intelligenz überflüssig zu werden 
und ihren Job zu verlieren. Daher sei es wichig, 
den Menschen beim Einsatz von Machine-
Learning-Techniken in der Produktion immer 
mit an Bord zu holen. Im Anschluss zeigte er 
die grundlegenden Methoden des maschinel-
len Lernens im Produktionsumfeld auf.
In der Session „KI in der Fabrik“ folgten weitere 
Vorträge zu den Anwendungsmöglichkeiten 
von künstlicher Intelligenz im Produktionsum-
feld. Neben Methodenwissen biespielsweise 
zur Anomaliedetektion gingen die Referenten 
auf konkrete Anwendungsbeispiele wie KI in 
der Antriebstechnik – vom Prozess bis zur 
Konfiguration – ein. 
Außerdem wurde ein Ausblick gegeben, 
welche Trends und Entwicklungen sich in 
Zukunft abzeichnen und wie Unternehmen 
Machine Learning konkret in ihrem Unterneh-
men umsetzen können.

Weitere virtuelle Events in Planung
Nach der erfolgreichen Premiere des virtuellen 
Forum Künstliche Intelligenz werden  
weitere Veranstaltungen in diesem Format 
folgen. Neben der virtuellen Messe 
Computer&AUTOMATION world & conference 
wird auch das Forum Safety & Security vom  
23. bis 24. Juni 2020 virtuell stattfinden. 
Weitere Informationen finden sie unter:  
events.weka-fachmedien.de/forum-safety-
security  ag

Betrieb und Support langfristig eine 
Heerschar an IT-Experten benötigt 
wird, geraten selbst solide Projekte  
in Schieflage.

Wie sehen die langfristigen Ziele aus?
Egal ob neue Funktionen, Produkte, 
Dienstleistungen oder komplette Öko-
systeme geschaffen werden sollen,  
für eine performante und bezahlbare 
Lösung müssen die Weichen je nach 
Anwendungsszenario entsprechend frü-
her oder später gestellt werden. Für eine 
solide Planung und Kalkulation von 
Projekten sind zukünftige Anforderun-
gen beispielsweise zu Skalierbarkeit, 
Daten-, Nutzer- und Gerätemanage-
ment nicht unerheblich. Gerade mit 
Blick auf aktuelle und mögliche Kosten 

und Anforderungen sind klare Stra-
tegien und Prioritäten zu definieren.

Hierbei können Prognosen, Erfah-
rungswerte und grobe Kalkulationen 
bereits gute Indikatoren liefern, mit 
welcher Strategie die gesteckten Ziele 
am besten erreicht werden können.

Beispielsweise kann ein Redesign 
oder eine Erweiterung um zusätzliche 
Module für neue Funktionen ab einer 
gewissen Stückzahl bedeutend güns-
tiger sein als von Anfang an auf eine 
teure All-in-one-Lösung zu setzen. 
Oder die Migration von Plattforman-
bieter A auf Plattformanbieter B lohnt 
sich erst ab x-tausenden Nutzern.

Die Entwicklungen der letzten Jahre 
versetzt uns in die Lage, aus einem  
schier endlosen Portfolio an Hard- und 

Software passende, bezahlbare und 
standardisierte Lösungen für nahezu 
alle Anwendungsbereiche realisieren zu 
können. Offene Standards, Schnittstel-
len und Ökosysteme sind an vielen 
Stellen die Triebfeder der fortschreiten-
den Digitalisierung. Auch wenn im 
Bereich I4.0 und (I)IoT ein Trend den 
anderen jagt, gilt es immer den rich-
tigen Ansatz und die passende Strategie 
individuell zu entwickeln.                hap

André SAchS
ist Entwickler bei Gett 
 Gerätetechnik. 
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www.beckhoff.de/ueberstromschutz
Mit den EtherCAT-Klemmen der Serie EL922x integriert Beckhoff auf kompakten 12 mm den Überstromschutz 
zur Absicherung von 24-V-DC-Systemen inklusive EtherCAT-Interface. Das transparente Anlagenmonitoring über 
EtherCAT ist somit ebenfalls direkt integriert. Die EL922x kann sowohl  Verbraucher außerhalb als auch weitere 
Klemmen innerhalb des Klemmenverbunds mit einer abgesicherten Spannung einfach und komfortabel versorgen. 
Nahezu alle typischen Anforderungen können durch die individuellen Einstellungen erfüllt werden. Das Portfolio 
umfasst insgesamt 19 verschiedene Standard- und Highline-Klemmen mit besonders vielen Analysemöglichkeiten.

Systemintegrierter Überstromschutz 
mit EtherCAT-Interface
Extrem platzsparend und fl exibel einsetzbar

Direkte Überstromschutzintegration 
in das I/O-System

Beckhoff_CuA_0620.pdf;S: 1;Format:(230.00 x 297.00 mm);12.May 2020 12:10:52
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Mehr als Lagern und Verkaufen
Kunden erwarten heute von Distributoren wesentlich mehr als die reine Distribution. 

Inwiefern sich das Rollenverständnis wandelt, verdeutlicht Dieter Schink, Geschäftsführer der  
Firma May Elektro-Bauelemente in Berlin. 

Herr Schink, wie sehen Sie Ihre Rolle als  
Distributor in Sachen Steckverbindungen, 
Gehäusen und Schränken?
Dieter Schink: Das reine Lagern und  
Verkaufen von Produkten gehört schon 
länger der Vergangenheit an. Wer heute 
als Distributor erfolgreich sein will, muss 
weit mehr bieten können. Neben einem 
breiten Produktsortiment spielen vor 
allem die Logistikqualität, Warenverfüg-
barkeit, kurze Lieferzeiten, der Preis und 
immer stärker das Thema Verkaufs- und 
Projektunterstützung eine wichtige Rolle. 
Gerade durch Angebote und Dienst- 
leistungen rund um die Verkaufs- und 
Projektunterstützung kann man sich  
mitunter entscheidend von seinen Mit-
bewerbern abgrenzen.

Inwiefern hat sich die Aufgabenstellung der 
Distributoren verändert? 
Unsere Aufgaben sind vielfältiger gewor-
den. Das fängt mit Produkt-Modifikatio-
nen an und geht über fertig montierte und 

vorverdrahtete Baugruppen bis zur  
konstruktiven und fertigungsbezogenen 
Projektbegleitung. Oft müssen Produkte 
an bestimmte Gegebenheiten angepasst 
und zum Beispiel durch Bohrungen,  
Ausbrüche, Bedruckungen, Sonderfarben 
oder spezielle Gestaltungen modifiziert 
werden. In Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Herstellern oder vor Ort bei 
uns führen wir solche Modifikationen 
nach den Vorgaben der Kunden durch.
Grundsätzlich suchen Kunden immer  
häufiger einen Partner, der ihnen nicht  
nur einzelne Komponenten für ein System 
liefert, sondern sie bei der Realisierung 
eines Systems oder Geräts auch mit um-
fangreichen Dienstleistungen unterstützt.

Welchen Stellenwert hat Beratung? 
Die Beratung unserer Kunden ist an-
gesichts immer komplexer werdender  
Produkte schon seit Jahren ein wichtiger 
Bestandteil unserer Dienstleistung. Vor-
aussetzung hierfür ist eine hohe Fachkom-
petenz der Mitarbeiter, die Anforderungen 
nicht nur verstehen, sondern auch in  
kreative Lösungen umsetzen können. Mit 
speziellen Trainings- und Weiterbildungs-
angeboten für Kunden und Interessenten 
schaffen wir in Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Herstellern meistens auch die 
Voraussetzung für einen nutzbringenden 
Wissenstransfer. Denn fundiertes Wissen 
über Technologien und Produkte ist auch 

für Mitarbeiter und Servicetechniker beim 
Kunden die Grundlage für einen störungs-
freien Betrieb ihrer Anwendung. Neben 
Veranstaltungen zu Produkten und Tech-
nologien bieten wir spezifische Angebote 
für Entwickler, Servicetechniker und 
Bedienungspersonal an. 

Welches war Ihr herausforderndster Auftrag?
Herausfordernd können Aufträge zum 
Beispiel werden, wenn der Faktor Zeit die 
entscheidende Rolle spielt. So war das zum 
Beispiel beim Auftrag eines großen inter-
nationalen Unternehmens, bei dem wir 
über 3000 19-Zoll-Schränke pro Jahr in 
unterschiedlichen Ausführungen und mit 
unterschiedlichem Zubehör Just in Time 
direkt in die Fabrik liefern mussten. Wir 
waren unter anderem für die Qualitäts-
kontrolle sowie die Lagerbestandsführung 
mit Dokumentationen zuständig. 
Die größte Herausforderung aber war, 
dass der Kunde einen Tag vor der Anliefe-
rung seinen Bedarf gemeldet hat, und wir 
uns verpflichtet hatten, am nächsten Tag 
bis 10 Uhr Just in Time zu liefern. Aber 
auch das hat über viele Jahre hervorragend 
funktioniert.

Eines der Themen, das Hersteller derzeit 
umtreibt, ist das Thema Single-Pair-Ethernet 
beziehungsweise dessen Standardisierung – 
ist dies auch bei Ihren Kunden schon Thema?
Ja, und wir sind froh, dass wir bereits seit 
über 60 Jahren Vertriebspartner der Firma 
Harting sind. Für den Single Pair Ethernet 
Standard haben sich internationale Stan-
dardisierungsgremien in einem mehrstu-
figen Auswahlprozess für ein SPE-Steck-
gesicht der Harting-Technologiegruppe 
entschieden. Dies sorgt für Planungs-
sicherheit; Entwickler neuer Geräte oder 
von Sensor/Aktor-Technik können mit der 
Implementierung von SPE beginnen. Nun 
hat Harting bekannt gegeben, dass ab 
sofort die Schnittstelle T1 Industrial in 
feldkonfektionierter und umspritzter Aus-
führung in Serie verfügbar ist. ik

       Wir verstehen uns 
nicht nur als Distributor, 
 sondern vor allen Dingen auch 
als Engineering-Partner.

DIETER SCHINK, 
GESCHÄFTSFÜHRER VON MAY ELEKTRO-BAUELEMENTE
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Schaltschranklose Stromversorgung 
Dezentrale Stromversorgungssysteme sorgen für eine flexible 
 Anlagen- und Maschinenplanung. Eine neue Produktfamilie wagt 
dafür den Schritt raus aus dem Schaltschrank.

Zero Cabinet lautet die Bezeichnung der Stromversorgung, mit der Puls 
den Weg raus aus dem Schaltschrank geht und damit dem Trend im 
Maschinen- und Anlagenbau hin zu mehr Dezentralität begegnet. Das 
schaltschranklose Stromversorgungssystem erfüllt die Schutzarten IP54 bis 
IP67 und lässt sich direkt im Produktionsumfeld montieren.
Die neue Produktfamilie ist in den Versionen Basic und eFused erhältlich. 
Wahlweise sind die Geräte für ein- oder dreiphasige Systeme sowie in 
verschiedenen Versionen verfügbar. An der Gerätefront befindet sich ein 
LED-Interface zur Sofortdiagnose. Ausgangsspannungen sowie bei den 
eFused-Versionen die Auslöseströme können über Drucktaster oder 
alternative remote über IO-Link eingestellt werden. 
Die Geräte der Basic-Serie besitzen einen Ausgang, für den verschiedene 
Steckverbinder wie M12-L/-T/-A, 7/8 Zoll oder die Han-Q-Serie verfügbar 
sind. Außerdem eigenen sie sich für eine N+1-Parallelschaltung, um die 
Ausgangsleistung zu erhöhen. Durch den Parallelbetrieb mehrerer 
identischer Geräte werden Leistungen im Kilowattbereich ermöglicht. Für 
eine gleichmäßige Auslastung in diesem Anwendungsfall verfügen sie 
über eine Droop-Funktion. 
Liegt der Fokus vor allem auf der Betriebssicherheit der Anlage, können 
auch weitere redundante ZeroCabinet-Geräte installiert werden. Diese 
Einheiten stellen den nötigen Laststrom zur Verfügung, sobald eine andere 
Stromversorgung im System ausfällt. Ein ausgangsseitiger, integrierter 
Entkopplungs-MOSFET (O-Ring-Funktion) ermöglicht diesen Aufbau auch 
ohne zusätzliches Redundanzmodul. 

Bis zu vier strombegrenzte Ausgänge
Die Serie ZeroCabinet eFused hat bis zu vier intern abgesicherte Ausgänge. 
Durch die eingebaute Strombegrenzung lassen sich mit denGeräten eine 
selektive Stromverteilung und Absicherung direkt im Feld realisieren. Die 
Konfiguration und Überwachung der Ausgänge erfolgt über IO-Link oder 
über das Human Machine Interface an der Gerätefront. Durch die selektive 
Stromverteilung eignen sich die Geräte der eFused-Version zur Versorgung 
besonders dafür, elektromechanische Lasten wie Motoren und empfind-
liche Verbraucher wie Steuerungen und Sensoren gleichzeitig mit einem 
dezentralen, abgesicherten Netzteil zu versorgen. So können die Geräte 
beispielsweise auch für den Aufbau von NEC-Class-2-Stromkreisen genutzt 
werden. 
Im Fehlerfall schalten die Geräte der eFused-Serie selektiv nur die 
fehlerhaften Ausgänge ab und melden dies über IO-Link oder Output-OK-
Signal und das LED-Interface an der Gerätevorderseite. Aufgrund der 
aktiven Strombegrenzung werden alle anderen Ausgänge ohne Einschrän-
kungen weiter mit Spannung versorgt. Das ist besonders für sicherheits-
kritische Lasten wichtig und sorgt für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. ag
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EDGE CONTROLLER
Ihre Industrial-IoT-Lösung

www.br-automation.com/iiot-solution

Sammeln

Analysieren

Auswerten

Darstellen

Cyber-Sicherheit

< Datenarchiv und Reports
< Industrielle Cyber-Security
< Daten sammeln und verdichten
< Analysieren und visualisieren
< Vielseitige Kommunikation
und Orchestrierung
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bluechip INDUSTRYline – robuste Lösungen 
für den Industriebereich mit Windows 10 Pro
Die Anforderungen an Industrie PCs sind hoch. Sie müssen unter schwierigen Umgebungsbedingungen 
zuverlässig funktionieren und dabei oft Staub, Spritzwasser sowie schwankenden Temperaturen standhalten. 
Für verschiedene Einsatzgebiete werden zudem hohe Leistungen von CPU und Grafikkarte erwartet. 
Die INDUSTRYline-Systeme der bluechip Computer AG werden diesen Anforderungen in jeder Weise gerecht.

Angefangen von kompakten, aber leistungs-
starken passiven Gehäusen bis hin 
zu performanten Rack & Tower 
Gehäusen - die bluechip INDUS-
TRYline bietet für jede Anwen-
dung die optimale Lösung, zum 
Beispiel als Werkstattrechner in 
 rauen Umgebungen mit Staub und 
Spritzwasser, als Einsatz in Schalt-
schränken, für Mobilität und höchste 
Performance im Außendienst oder als 
Datenerfassungssystem für die Video-
überwachung.

Für letzteren Einsatzzweck ist, der komplett 
passiv gekühlte,  bluechip Mini-PC N1710p 
prädestiniert. Sein lüf-
terloses,  geschlossenes 
Design verhindert das 
Ein dringen von Parti-
keln. Ergänzend dazu 
sind alle Anschlüsse des 
N1710p mit Staub-
schutzkappen versehen. 
Mit seinem kleinen 
schlanken Gehäuse 
 findet er überall Platz 
und entfaltet bei Umge-
bungstemperaturen zwi-
schen 0 und 40°C stets 
seine volle Leistung. Der N1710p ist die ideale Lösung, um 
innovative Analyse-, Digital Signage Systeme oder Überwa-
chungskameras rund um die Uhr betriebsbereit zu halten. 

Für den mobilen Einsatz, wie beispielsweise auf Baustellen, 
stellt bluechip mit dem robusten und konfigurierbaren 
15-Zoll Outdoor-Notebook B15W41 und dem Outdoor-Tablet T11-
13, die ideale Lösung. Das robuste Design des B15W41 ist nach 
dem Militärstandard MIL-STD-810G zertifiziert. Die beleuchtete 

Tastatur, das Touchpad sowie die 
Anschlüsse und Einschübe 
sind entsprechend der IP54 
Schutzklasse abgedichtet. 
Auch das 11,6“ Outdoor 
Tablet T11-I3 mit Multi-

Touch-Support und einem 
leistungsstarken Intel® Core™ i5 

Prozessor erfüllt sowohl den IP 54 Standard 
als auch die Anforderungen des Militärstandards 

MIL-STD 810G. 

Die Fertigung der Industrielösungen erfolgt nach den höchsten 
Qualitätsstandards in eigener Produktionshalle. In den Systemen 
werden ausschließlich hochwertige Markenkomponenten ver-
baut. Zuvor werden diese einer ausführlichen Evaluierung mit 

umfangreichen Funktionsprüfungen unter-
zogen. Nach Montage werden die IPCs 

einem 8-stündigen 
Belastungstest 
unterzogen. Erst 
nach Bestehen dieser 
Prüfverfahren 
erfolgt die Auslie-
ferung an die Kun-
den. Dadurch kann 
bluechip den hohen 
Qualitätsstandard 
des Industriebe-
reiches sicherstel-
len. Für alle Fragen 
steht den Partnern 
eine eigene, 
deutschsprachige 
Technik-Hotline 
zur Verfügung.

Weitere Informationen zur bluechip INDUSTRYline 
finden Interessierte unter: https://www.bluechip.de/industrie
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Fokus auf kleine 
Klappen und Türen

Die in Anlagen oder Maschinen integrierten 
Sicherheitssysteme müssen so gestaltet sein, dass sie Fertigungs-

abläufe nicht unterbrechen und die Produktivität der 
Anlagen auf hohem Niveau halten. Was kann eine 

 transpondercodierte Zuhaltung leisten?

Welche Art der Sicherheitstechnik 
einschließlich des erforderlichen 
Performance Levels in Maschinen 

und Anlagen zum Einsatz kommen muss, 
ergibt sich aus der Maschinenrichtlinie und 
verbindlichen Normen wie zum Beispiel 
der EN ISO 13849-1 und der EN ISO 
14119. Aus diesen Normen leitet sich ab, 
wann beispielsweise eine Zuhaltung mit 
oder ohne Transpondercodierung gewählt 
werden sollte.

Zuhaltungen sorgen einerseits für den 
Personenschutz: Sie stellen sicher, dass 
Menschen bei nachlaufenden, gefahr-
bringenden Bewegungen nicht gefährdet 
werden. Andererseits schützen sie den 
 Prozess, denn eine Zuhaltung verhindert 
wirkungsvoll, dass Mitarbeiter Schutz-
einrichtungen einfach öffnen können, 
was  zu Maschinenstillständen und somit 
zu Produktivitätsverlusten führen würde.

Um unnötige Ausfallzeiten von Anfang 
an zu vermeiden, setzen Maschinenher-
steller verstärkt auf Zuhaltungen, auch 

wenn sie gemäß EN ISO 14119 teilweise 
nicht erforderlich wären. Auch nach 
Umbau oder Umrüstung einer Maschine 
kann der Einbau einer transponderco-
dierten Zuhaltung mit hohem Schutz-
niveau die richtige Wahl sein – zum  
Beispiel um den aktualisierten Anfor-
derungen einer Risikobeurteilung nachzu-
kommen und damit gleichzeitig auch in 
Zukunft sicher produzieren zu können. 
Einen hohen Manipulationsschutz bieten 
dabei Zuhaltungen mit Transponderco-
dierung.

Sollen bei Maschinen kleine Türen und 
Klappen mit Schutzeinrichtungen abgesi-
chert werden, favorisieren Konstrukteure 
oft kompakte Schalter und Sicherheitssys-
teme – zum einen, weil der Bauraum meist 
begrenzt ist, zum anderen spielen in vielen 
Branchen daneben Aspekte des Maschi-
nendesigns eine besondere Rolle. Im Ideal-
fall sollen sich Sicherheitsschalter also so 
verbauen lassen, dass sie nahezu unsichtbar 
sind. 

Unauffällig integriert
Für diese Ansprüche hat Euchner in 
Zusammenarbeit mit Endanwendern die 
‚CTM‘-Serie entwickelt. Die Geräte gehö-
ren zu den kleinsten transpondercodierten 
Schaltern mit Zuhaltung und lassen sich 
dank Abmessungen von 120 mm x 36 mm 
x 25 mm unauffällig in die Um- oder Ein-
hausung von Maschinen integrieren. So 

Offen versus geschlossen: Der flexible Kugelbetätiger der ‚CTM‘-Serie ermöglicht kleinste Türradien – ideal für Maschinen mit knappem Bauraum.
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bietet sich schon vom Design her die  
Verwendung in kleinen beziehungsweise 
leichten Türen und Klappen an. Ein Elas-
tomer-gelagerter Kugelbetätiger ermöglicht 
zudem die Absicherung von Türen mit 
kleinen Schwenkradien ab 150 mm.

Trotz der kompakten Bauform bietet der 
Schalter eine Schutztürabsicherung nach 
Kat. 4/PL e entsprechend EN ISO 13849-1 
und erfüllt so das höchste Schutzniveau für 
Mensch und Maschine.

Bei einem Stromausfall oder beim 
Abschalten der Anlage sorgt die bistabile 
Zuhaltefunktion der Zuhaltung stets für 
eine hohe Schutzwirkung, da das System in 
diesen Fällen in seinem aktuellen Zustand 
verharrt: War die Zuhaltung des Schalters 
zuvor aktiviert, bleibt die Tür weiterhin 
sicher zugehalten. War die Zuhaltung deak-
tiviert, kann die Tür nach wie vor geöffnet 
und wieder geschlossen werden. So ist das 
unbeabsichtigte Einschließen von Personen 
damit praktisch ausgeschlossen.

Das System bietet eine hohe Codie-
rungsstufe. Zudem genügt seine Zuhalte-
kraft von 1000 N für viele Anwendungen. 
Typische Applikationen sind beispielsweise 

Case Packer sowie Dosier-, Füll- und Ver-
schließmaschinen aus der Verpackungs-
branche; auch 3D-Drucker, Blasform-
maschinen für die kunststoffverarbeitende 
Industrie oder kleinere Türen und Klappen 
bei Werkzeugmaschinen zählen dazu. 

Hygienegerecht gestaltet
Für Anwendungen im Lebensmittel- und 
Pharmabereich bietet die Zuhaltung eine 
hygienegerechte Gestaltung: Bereits das 
Basismodell ist nach Hygienegesichtspunk-
ten konzipiert, sodass es sich leicht reinigen 
lässt. Das Gehäuse entspricht Schutzklasse 
IP69 und widersteht somit Hochdruck- und 
Dampfstrahlreinigern. Neben der Grund-
version gibt es eine spezielle Variante, in der 
ausschließlich lebensmittelkonforme Werk-
stoffe verbaut sind. Die Kunststoffe dieser an 
ihrem schwarzblauen Design erkennbaren 
Version entsprechen der EU-Verordnung 
Nr. 10/2011 und erfüllen darüber hinaus die 
Anforderungen der EHEDG- und FDA-
Konformität. Dank ihren glatten Oberflä-
chen, abgerundeten Kanten und gegenüber 
Reinigungsmedien resistenten Materialien 
eignet sich die Hygienevariante insbesonde-

re für das First Packaging von Lebens- 
mitteln, medizinischen Instrumenten oder 
Arzneimitteln. Auch für das Abfüllen von 
flüssigen Körperpflege- und Wellness-Pro-
dukten oder Getränken bietet sich diese 
spezielle Version an.

Strombedarf minimiert
Das Thema Energieeffizienz spielt auch im 
Maschinen- und Anlagenbau eine wichtige 
Rolle. Die zahlreichen Sicherheitsschalter 
und Zuhaltungen, die in einer Anlagenlinie 
verbaut sein können, machen sich durchaus 
als Stromverbraucher bemerkbar. Aus die-
sem Grund achten Konstrukteure zuneh-
mend darauf, dass sich der Energiebedarf 
der darin integrierten Systeme in Grenzen 
hält. Die auf Sparsamkeit getrimmten  
Schalter der ‚CTM‘-Serie ziehen – nicht 
zuletzt dank des bistabilen Zuhalteprinzips 
– bei der Umpolung des Magnets nur 70 ms 
lang 500 mA aus dem Stromnetz. Während 
des Dauerbetriebs sind es 50 bis 70 mA.

Intelligente Kommunikationsfunktionen 
Im Feld lassen sich bis zu zehn CTM-Zu-
haltungen elektronisch aneinanderreihen. 
Außerdem kann sie der Konstrukteur  
ohne weiteres mit anderen Geräten von 
Euchner verdrahten. Beispielsweise lassen 
sich die hot-plug-fähigen Systeme mit dem 
Sicherheitsmodul ‚ESM-CB‘ koppeln, um 
etwa kontinuierlich Prozessdaten vom  
System via IO-Link-Master an die über-
geordnete Steuerungsebene zu liefern. Das 
Sicherheitsmodul fungiert als Sicherheits-
relais. Zugleich steht es in ständigem  
Dialog mit den angeschlossenen Geräten. 
Für jeden Schalter fragt es unter anderem 
den Systemzustand, die Umgebungsbedin-
gungen sowie weitere Details in Echtzeit ab. 
Sind die Zuhaltungen so miteinander  
vernetzt, ergeben sich für Betreiber von 
Anlagen zahlreiche Diagnose- und Aus-
wertungsmöglichkeiten. Darüber hinaus 
lassen sich die intelligenten Kommunikati-
onsfunktionen des Systemverbunds auch 
im Sinne von Industrie 4.0 nutzen, etwa für 
Predictive Maintenance. ik

AriAne isAbel WAlther
ist Mitarbeiterin im Bereich 
Marketing/Corporate 
Communications bei Euchner in 
Leinfelden-Echterdingen.
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Antriebe exakt synchronisiert
Herstellungsprozesse in der Lebensmittelindustrie sind sehr komplex und erfordern Intelligenz in der 

Maschine. Wie ein Automatisierungssystem für die Herstellung von Maultaschen aussehen kann, 
zeigt das Beispiel einer bandsynchronen Schneideanlage.
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Industriell gefertigte 
Lebensmittel stellen hohe 
Ansprüche an die Maschi-

nen und Anlagen, auf denen 
sie produziert werden. Die 
Produktvielfalt erfordert 
hohe Intelligenz in der 
Maschine. Die Firma König 
in Dinkelsbühl baut Klein-
gebäckanlagen für die 
Lebensmittelindustrie. Eine 
besondere Herausforderung 
war für das Unternehmen 
die Entwicklung einer 
Schneidemaschine für 
Maultaschen – kleine Hül-
len oder Taschen aus Nudel-
teig, die  vegetarisch, mit 
Fisch oder Brät gefüllt wer-
den. Der zubereitete Teig 
für die Maultaschen kommt 
aus einem Extruder. In 
einem Walzwerk wird dieser 
zu  einem Teigband mit  
typischerweise 600 oder 
800 mm Breite gewalzt. 
Anschließend wird dieses 
Band mit Scheibenmessern 
in Stränge geschnitten, auf 
welche dann die Füllung 
mittig aufgetragen wird. Bei 
Produktionsstart werden die 
gefüllten Stränge manuell in 
die  Falteinrichtung eingefädelt, danach 
läuft der Prozess automatisch. Das 
Abschneiden und Verschließen der einzel-
nen Maultaschen sind die von der Firma 

König realisierten Prozessschritte, welche 
mit der Übergabe an den automatisierten 
Kocher enden. 

Messer und Band synchronisieren 
In der Schneidemaschine eingebaut ist ein 
neu entwickeltes Werkzeug, welches das 
Schneiden und Verschließen der Teigta-
schen in einem Arbeitsgang ausführt. Diese 
Messer sind aus Edelstahl gefertigt und 

werden je 
nach Anwen-

dungsfall beschich-
tet, um ein Anhaften des zu 
schneidenden Produktes zu 
verhindern. Die Werkzeug-
geometrie verhindert 
zudem, dass die Füllung 
beim Verschließen der Teig-
taschen austritt, denn in 
einem solchen Fall könnte es 
zu einem Anlagenstillstand 
kommen. Die Maschine 
schneidet so genau, dass 
Füllmenge und die Schnitt-
länge exakt aufeinander 
abgestimmt werden können. 

Das Abschneiden ist dif-
fizil, denn wenn das Messer 
in den Maultaschenteig ein-
taucht, darf kein Vorschub 
erfolgen. Die Herausforde-
rung besteht darin, den 
mitlaufenden Schlitten auf 
die Geschwindigkeit des 

Transportbandes zu synchronisieren.  
Diese Bewegung wird durch einen Servo-
linearmotor SL2 von SEW-Eurodrive  
ausgeführt.

Synchronisieren der einzelnen Antriebe
Die erste Generation des Maultaschen-
schneiders wurde als Sondermaschine 
gebaut. Hier kam der Applikationsumrich-
ter Movidrive mit der integrierten Positio-
nier- und Ablaufsteuerung IPOS zum Ein-
satz. Die Bewegungskoordination der ein-
zelnen Antriebe war mittels elektronischer 
Kurvenscheibe achsnah in den Umrichtern 
realisiert. Als Master fungierte dabei ein 

Auch bei 15 m Bandgeschwindigkeit in der Minute 
muss die Schneidbrücke aufsetzen, vorfahren, wieder 
abheben, zurückfahren und erneut aufsynchronisieren. 

Die Firma König baut die zweite Generation ihrer Maultaschenschneider mit 
Antriebs- und Automatisierungs technik von SEW-Eurodrive.

IM FoKuSSteuerungen/Motion Control
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Asynchronmotor mit externem Drehgeber, 
der das Förderband für den Teigtransport 
antreibt.

Die zweite Maschinengeneration ver-
fügt nun über eine zentral gesteuerte 
Bewegungskoordination mit einem modu-
laren Hardware-Aufbau. Basis für das 
Maschinenmodul ‚Synchron Schneiden‘ 
ist ein Mehrachs-Servo-System bestehend 
aus der Motion-Control-Steuerung Movi-
PLC Power und einem Achsverbund aus 
drei Servoreglern Moviaxis, die über 
Ethercat im Millisekunden-Raster zeit-
synchron angesteuert werden. Für die 
Übertragung der produktspezifischen 
Vorgaben wie Schnittlänge, Schnitthöhe 

Der Linearmotor wurde auf einer Montageplatte befestigt, die  
mit Kühlkanälen und Thermostat ausgestattet ist. So lässt sich die 
Temperatur des Antriebs steuern.

Die Bandantriebe bilden ein eigenes Maschinenmodul, um die kundenspezifischen 
Gegebenheiten für die Anbindung der nachgelagerten Maschinen über Transportbänder 
flexibel anpassen zu können. Hierzu werden die Movitrac-LTE-B-Umrichter (untere Reihe) 
über ein Feldbus-Gateway in die Netzwerk-Topologie der Hauptsteuerung eingebunden. 

Für die Übertragung der produktspezifischen Vorgaben, wie Schnittlänge, -höhe und -geschwindigkeit, agiert der 
SEW Motion-Controller selber als Feldbus-Teilnehmer im Kommunikationsnetzwerk der Maschinensteuerung.

und Schnittgeschwindigkeit agiert der 
SEW-Motion-Controller selbst als Feldbus-
Teilnehmer im Kommunikationsnetzwerk 
der Maschinensteuerung. 

Antriebsseitig beinhaltet das Maschi-
nenmodul einen Servomotor für den Vor-
schub des Teigbands, einen Servomotor für 
den Kurbelantrieb, der die Hubbewegung 
des Schneidmessers ausführt, sowie den 
Linearantrieb SL2, der das Schneidmesser 
synchron zum Transportband führt.

Intelligente Bewegungsprofile 
Damit die Beschleunigungswerte für die 
geforderten sechs Takte pro Sekunde 
erreicht werden konnten, mussten zudem 

die bewegten Teile der Maschinen in ihrem 
Gewicht reduziert werden.

Die geforderte Dynamik mit den 
maschinenbautechnischen Randbedin-
gungen und Grenzwerten für den maximal 
zulässigen Verfahrweg, die Beschleunigung 
und Geschwindigkeit in Einklang zu brin-
gen, war eine komplexe, mathematische 
Herausforderung. Die Bewegungskoordi-
nation zur Synchronisierung des Schneid-
messers bei sehr kurzen Zykluszeiten  
wurde programmiert und im Unterschied 
zur ersten Maschinenbaureihe, bei der das 
Transportband als Master für den Schneid-
prozess fungierte, gibt nun eine auf dem 
Motion-Controller parametrierte virtuelle 
Masterachse ‚den Takt‘ vor. In Abhängig-
keit der produktspezifischen Vorgaben 
werden dabei die Bewegungsprofile in 
Form beschleunigungsoptimierter Kurven-
scheiben zentral im Motion-Controller so 
berechnet, dass die Randbedingungen und 
Grenzwerte der Maschine eingehalten wer-
den. Dies schont die Mechanik und sichert 
die Verfügbarkeit. 

Bei der realisierten Bewegungslösung 
verrichtet der Kurbelantrieb sogar sieben 
Takte in der Sekunde ag

Gunthart Mau
ist Referent Fachpresse bei 
SEW-Eurodrive in Bruchsal.
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Die Autowaschanlage an der Cloud
Vollautomatische Autowaschanlagen sind die Expertise des Unternehmens AWT  

aus der Schweiz. Bei der  Steuerungstechnik setzt AWT auf die  
cloudbasierte Administrationsplattform von Codesys. 

Die Autowaschtechnik AWT setzt bei 
ihren vollautomatischen Autowaschan-
lagen auf einen sparsamen Einsatz von 

Energie, Wasser und Reinigungs-Chemika-
lien sowie auf eine sorgfältige Schmutz- 
beziehungsweise Brauchwasserreinigung. 
Und natürlich auf das Ergebnis: die gleich-
bleibende Reinigungsqualität bei größtmög-
licher Schonung der PKW-Oberflächen. Die 
intelligente Steuerungstechnik der Waschan-
lagen spielt dafür eine zentrale Rolle. Denn 
auch wenn die Anlagen standardisiert sind, 
so unterscheiden sie sich durch die Umge-
bungsbedingungen vor Ort, etwa in Bezug 
auf Wasserhärte oder typische Fahrzeugver-
schmutzungen. Nicht zuletzt um alle Betriebs- 
parameter überwachen und optimieren zu 
können, vertreibt das Unternehmen AWT 

seine Anlagen unter dem Markennamen Soft 
Car Wash als schlüsselfertige Waschcenter.

Die Steuerungstechnik der Anlagen 
basiert auf Codesys. Die Entwicklung und 
Optimierung der Steuerungsapplikationen 
überlässt das Unternehmen dabei dem 
Systemintegrator Inasoft, der sich schon 
früh mit dem Codesys Automation Server 
befasst hat, der cloudbasierten Administra-
tionsplattform für Steuerungssysteme.

Eine Industrie-4.0-Plattform
Und so machte sich Inasoft daran, auf  
Basis der Industrie-4.0-Plattform wichtige 
Fragen zu klären:

•	 Wie	 kann	 Soft	 Car	 Wash	 als	 Betreiber	
beziehungsweise AWT als Anlagenher-

steller Zustand und Versionsinformati-
onen der ausgelieferten Steuerungs- 
systeme schnell überblicken? Schließlich 
sind die Anlagen weit verteilt – an meh-
reren Dutzend Standorten in Deutsch-
land und der Schweiz.

•	 Wie	 lässt	 sich	 die	Applikationssoftware	
der Steuerungen als Quell- beziehungs-
weise ausführbarer Binärcode zentral 
verwalten und verwenden? Wie erhalten 
berechtigte Mitarbeiter ganz einfach 
Zugriff auf die aktuellsten Versionen – 
gerade dann, wenn sie sich nicht am  
Firmenstandort befinden?

•	 Wie	lassen	sich	Updates	der	Steuerungs-
software schnell auf die bereits instal-
lierten Waschanlagen ausrollen? Und 
zwar zentral, ohne Mitarbeiter vor Ort 

       Wir vereinfachen heute schon Entwicklung, 
Pflege und Verwaltung der Steuerungs- 

appli kation mit dem Auto mation Server ganz  
erheblich. Gleichzeitig freuen wir uns auf die  

neuen Features. Damit  werden wir und unsere  
Kunden Ein sparungen erzielen, die den  

Wett bewerbsvorteil der Autowaschanlagen  
nach oben katapultieren!

ROGER KUNZ, GEschäftsfühRER iNOsOftBi
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mit SPS-Programmiertool?
•	 Welche	 aktuellen	Werte	 haben	 wichtige	

Betriebsparameter	 an	 den	 unterschied-
lichen	 Betriebsstätten?	 Wie	 lassen	 sich	
diese	 Parameter	 zur	 Optimierung	 der	
Waschergebnisse	 zentral	 anpassen,	 ohne	
zur	 jeweiligen	 Betriebsstätte	 reisen	 zu	
müssen?

•	 Wie	kann	man	nach	einem	Steuerungs-
ausfall	 ein	 Austauschgerät	 schnellst-
möglich	 wieder	 mit	 der	 vorher	 lau-
fenden	Applikationssoftware	 bespielen?	
Wie	 lassen	 sich	 Verluste	 der	 Betriebs-
einnahmen	durch	solch	einen	Austausch	
minimieren?

In	Absprache	mit	dem	Kunden	hat	der	
Systemintegrator	 ein	 Pilotprojekt	 aufge-
setzt,	 um	die	Autowaschanlagen	mit	 dem	
Automation	Server	zu	verbinden.

Steps to go
Vier	 Schritte	 waren	 für	 Inasoft	 erforder-
lich,	um	die	Codesys-Steuerungen	an	den	
Automation	Server	anzubinden:

1.	Konto	 im	 Automation	 Server	 anlegen	
und	verwalten.	Dies	lässt	sich	online	im	
Codesys	Store	durchführen.

2.	Steuerungen	ans	Internet	anbinden.	Der	
Systemintegrator	nutzt	zur	Absicherung	
der	 Codesys	 basierten	 Steuerungen	
bereits	 eine	 ganze	 Reihe	 von	 Security-
Maßnahmen,	 die	 vom	System	bereitge-
stellt	 werden.	 Schließlich	 sollen	 die	
Geräte	 und	Applikationen	 gegen	 unau-
torisierten	 Zugriff	 und	 Missbrauch	
geschützt	sein.	Eine	weitere	Sicherheits-
stufe	wird	mit	dem	Codesys	Edge	Gate-
way	 eingezogen:	 Dieser	 Softwaredienst	
trennt	 das	 Steuerungsnetzwerk	 vom	
Internet	 und	 kommuniziert	 seinerseits	
ausschließlich	 abgesichert	 mit	 der	
Cloudplattform.	 Signierung	 und	 Ver-
schlüsselung	 erfolgen	 auf	 Basis	 von	
X.509-Zertifikaten	und	damit	denselben	
Verfahren,	 die	 sich	 unter	 anderem	 im	
Online-Banking	bewährt	haben.	Inasoft	
kann	abhängig	von	der	Anlagenkonstel-
lation	 entscheiden,	 ob	 das	Gateway	 auf	
einer	dafür	 ausgewählten	 Steuerung	 im	
Netzwerk	installiert	wird,	oder	abgesetzt	
auf	 dedizierten	 Linux-	 oder	Windows-
Geräten.	In	jedem	Fall	wird	das	Gateway	
damit	 zum	 Übergangspunkt	 zwischen	
der	 Cloud-Plattform	 und	 dem	 lokalen	
Steuerungsnetzwerk.

3.	Edge	Gateway	im	Konto	des	Automation	
Servers	 anmelden.	 Es	 werden	 ein	 oder	
mehrere	Edge	Gateways	per	Kommando	
im	 Development	 System	 des	 Automa-
tion	Server	registriert.	So	 lassen	sich	 in	
einem	 Konto	 die	 Steuerungen	 unter-
schiedlicher	Standorte	abbilden.	

4.	Per	Weboberfläche	des	Automation	Ser-
vers	 Steuerungen	 einbinden.	 Durch	
einen	Netzwerk-Scan	 pro	 Gateway	 fin-
den	 sich	 in	 der	 Weboberfläche	 alle	 
angeschlossenen	 Steuerungen,	 die	 sich	
per	 Mausklick	 in	 die	 Verwaltung	 des	
Automation	Servers	übernehmen	lassen.	
Für	die	zentrale	Listenansicht	der	Geräte	
ist	zunächst	nicht	mehr	zu	tun.	Darstel-
len	 lässt	 sich	 diese	 Liste	 in	 beliebigen	
Browsern,	 etwa	 von	 PCs	 oder	mobilen	
Endgeräten	 wie	 Tablets	 oder	 Smart-
phones.	 In	 Topologie-Ansichten	 lassen	
sich	 die	 Steuerungen	 zusätzlich	 über-

sichtlich	 strukturieren,	 etwa	 in	Karten-
ansichten	für	die	Standorte	in	Deutsch-
land	 und	 der	 Schweiz,	 oder	 grafischen	
Übersichten	 der	 unterschiedlichen	 An-
lagentypen.

Weitere Features
Parameter	 der	 Steuerungsapplikationen	
veröffentlichen:	Damit	man	von	außen	auf	
Variablen	des	Steuerungsprojekts	zugreifen	
kann,	 müssen	 diese	 im	 Projekt	 zunächst	
einmal	veröffentlicht	werden.	Im	Develop-
ment	 System	 steht	 dafür	 ein	 spezieller	 
Konfigurator	 zur	Verfügung.	Genauso	wie	
Variablen	 für	 den	 Datenaustausch	 mittels	
OPC	UA	 freigegeben	 werden,	 lassen	 sie	
sich	für	die	Verwendung	vom		Automation	
Server	 veröffentlichen.	 Sie	 können	 dann	
von	 der	 Weboberfläche	 des	 Servers	 aus	
angezeigt	und	verändert	werden	–	egal,	wo	
die	Anlage	steht.

Automatisiert und 
optimiert: 
die Frischwasser-, 
Abwasser- und 
Brauchwasser- 
ver arbeitung der 
Autowaschanlagen.

Die Weboberfläche 
des Automation 
Servers: Registrierte 
Gateways unter-
schiedlicher  
Anlagenstandorte.
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Steuerungsprojekt im Automation Server 
abspeichern: Es lassen sich Quell- und aus-
führbarer Binärcode direkt vom Develop-
ment System in die Cloud laden. Damit 
liegen die Projektinformationen an einem 
zentralen Ablageort und können von über-
all in der Welt auf den lokalen PC eines 
Applikationsentwicklers heruntergeladen 
und dort bearbeitet werden. Voraussetzung 
für diese und alle anderen Aktionen ist die 
erforderliche Zugriffsberechtigung, die 
durch Benutzerprofile erteilt wird. Anders-
herum lassen sich unmittelbar von der 
Weboberfläche des Servers bereits über-
setzte Applikationen sofort auf eine oder 
mehrere geeignete Steuerungen ausrollen. 
Eine getestete neue Version der Applikation, 
die auf allen ausgelieferten Autowaschanla-
gen desselben Typs zum Einsatz kommen 
soll, rollt der Server mit nur einem einzigen 
Kommando aus.

Arbeitsaufträge per Ticket erstellen: Es 
lassen sich über die Weboberfläche 
typische Arbeitsaufträge an Mitarbeiter 
vor Ort weiterleiten, wie „Nimm die 
Applikation XXX auf der neuen Steuerung 
YYY in Betrieb“. Dazu benötigen solche 
Mitarbeiter weder Programmierkennt-
nisse, noch Erfahrungen mit Server- 
Systemen. Erforderlich ist lediglich ein 
Internetbrowser; empfehlenswert ist noch 
eine E-Mail-Adresse, auf die vor Ort zuge-
griffen werden kann. Einem in der Server-
Weboberfläche angelegten Mitarbeiter 
kann man über solch ein Ticket den 
Arbeitsauftrag beschreiben, also etwa 
„Hallo Christian, bitte tausche die defekte 
Steuerung durch die identische aus dem 
Lager. Wenn die SPS elektrisch in Betrieb 
ist, dann klicke auf den unten angege-
benen Link und erfasse die Seriennummer 
der neuen Steuerung per QR-Code über 

Der Netzwerk-Scan  
findet Steuerungen  
im angebundenen  
Netzwerk.

Die Topologie-Ansicht zu Anlagenstandorten in der Schweiz: Regionale Detailansichten beziehungsweise 
Steuerungsinformationen einzelner Anlagen sind per Klick sofort verfügbar.
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Roland WagneR
ist Head of Product Marketing der 
Codesys Group.

die integrierte Kamera auf deinem Tablet. 
Vielen Dank, Roger.“

Über den erwähnten Link in der E-Mail 
gelangt Christian auf eine eingeschränkte 
Ansicht des Automation-Server-Kontos. 
Hier führt er genau das aus, was ihm aufge-
tragen wurde: Er wechselt das Gerät, erfasst 
die Seriennummer der neuen SPS und bestä-
tigt die Eingabe – das ist alles! Im Ticket ist 
die Verbindung zum Back-up der ausgefal-
lenen Steuerung bereits hinterlegt. Mit der 
eingegebenen Seriennummer registriert der 
Automation Server das Austauschgerät und 
überträgt das Back-up von Applikation und 
Parametern automatisch. Wenige Minuten 
später sind die neue Steuerung und damit 
die gesamte Waschanlage wieder in Betrieb.

Webvisualisierung der Steuerung anzei-
gen: Um sich die Bedienoberfläche der Steu-
erung ansehen zu können, müssen die Mit-
arbeiter des Systemintegrators nicht vor Ort 
sein. Voraussetzungen dafür: Die Steuerung 
ist im Codesys Automation Server ein-
gebunden und verfügt über eine hinterlegte 
Webvisualisierung. Aus der Listenansicht 
der Steuerungen kann die Webvisualisie-
rung direkt aufgerufen werden. Dazu baut 
der Automation Server eine Verbindung zur 
Steuerung vor Ort auf, synchronisiert die 
Daten und zeigt sie im Browserfenster des 
Geräts an, mit dem der Server gerade bedient 
wird. Die Übertragung verwendet dabei die 
gleichen sicheren Mechanismen, ohne dass 
dafür eine Infrastruktur bereitgestellt wer-
den muss.

Wie geht es weiter?
Bereits jetzt löst Inosoft mit dem Automa-
tion Server typische Aufgaben für seine 
Kunden. Durch das Hosting der Plattform 
auf einem zentralen Server profitieren die 
Integratoren immer von der neuesten  
Version. Weitere Features im Laufe des 
Jahres ermöglichen etwa, Applikations-
daten direkt im Server ganz einfach abzu-
speichern und grafisch auszuwerten. Auch 
ein einfaches Remote-Debugging über die 
etablierte Datenverbindung zum Server 
wird in Kürze möglich sein. hap
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Kleinsteuerungen

Neue Funktionen für Safety und Industrial Security 
Bei der Wahl der Betriebsart und dem 
Management von Zugangsberechti-
gung übernimmt die konfigurierbare 
sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 
von Pilz nun weitere Aufgaben der  
Industrial Security und der Safety  
(Maschinensicherheit): Als Systemlö-
sung ermöglicht sie im Verbund mit 
der Auslese-Einheit ‚PITreader‘ des 
Betriebsartenwahl- und Zugangsbe-
rechtigungssytems ‚PITmode‘ eine um-
fassende Zugangskontrolle sowie eine 

funktional sichere Betriebsartenwahl. 
Sie steht ab Version 10.12 des dazu- 
gehörigen Software-Tools ‚PNOZmulti 
Configurator‘ zur Verfügung.

www.pilz.com

I/O Controller

Digitale Komponenten 
ins IP-Netzwerk integriert
Mit dem Smart I/O Controller mit digitalen 
Ein- und Ausgängen von Microsens können 
Anwender Geräte auf der Sensor-Aktor-
Ebene einfach in das IP-Netzwerk 
integrieren. Schalter, Sensoren und Aktoren 
werden so Teil des Datennetzes, ohne einen 
eigenen IP-Anschluss und die zugehörige 
Verkabelung zu benötigen. Der Controller 
stellt zehn Eingänge und acht Ausgänge für 
digitale Signale bereit. Zusätzlich bietet er 
einen Anschluss zur Spannungsversorgung 
eines Gerätes mit 24 V(DC) bis zu 20 W. Der 
Controller selbst kann wahlweise mit 
24 V(DC) oder mit Power-over-Ethernet über 
die Datenleitung mit Energie versorgt 
werden. Sein IP-Anschluss überträgt Daten 
mit 10/100 Mbit/s. 
Ein robustes Metallgehäuse und eine 
Temperaturbeständigkeit von –20 bis 
+85 °C sorgen dafür, dass das Gerät auch in 
den raueren Umgebungen eines Gebäudes 
zuverlässig arbeitet. Als Teil der ‚Smart 
Building Solutions‘-Produktfamilie des 
Anbieters schlägt der ‚Smart I/O Controller‘ 
die Brücke von der klassisch-digitalen zur 
IP-Technologie. Die Kommunikation 
zwischen Controller und Netzwerk-Switch 
erfolgt über MQTT.

www.microsens.com

www.tr-electronic.de

Einschalten - absolute Position - SIL 3 Kat 4
Kleinster Absolutgeber für SIL 3-Anwendungen

TR-Electronic stellt funktional sicheren Drehgeber
mit CIPsafety Ethernet/IP vor.

_ SIL 3 / SIL 2 - CIPsafety Drehgeber im Industriestandard 58mm
_ Redundanter Aufbau (KAT 4): zwei vollständig

unabhängige Multiturndrehgeber in einem.
_ CIP Encoder Profil 0x22, ACD, DHCP, DLR

Preset on the fly
_ CIP Safety 2.16, Hybrid Device
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HMS Industrial Networks ist ein führender 
 Anbieter von Lösungen für die industrielle 
 Kommunikation und das Industrial Internet of 
Things (IIoT). HMS entwickelt, fertigt und ver-
treibt seine Produkte unter den Marken Anybus, 
Ewon, Intesis und Ixxat.
Die industrielle Kommunikation spielt eine 
 zentrale Rolle bei der Umsetzung von Industrie 
4.0 und dem IIoT. HMS versteht sich als Techno-
logiepartner und bietet seinen Kunden zukunfts-
sichere Lösungen für die Kommunikation ihrer 
Geräte, Maschinen und Anlagen. 

Multi-Netzwerklösungen für Feldbusse und In-
dustrial Ethernet bietet die Produktmarke 
 Anybus. Das Produktspektrum umfasst Gate-
ways, einbaufertige Kommunikationsschnitt-
stellen und industrielle wireless Lösungen für 
WLAN und Bluetooth. Edge-Lösungen runden 
das Portfolio ab.

Lösungen für die Kommunikation innerhalb von 
Maschinen sowie für den Safety-, Energie- und 
Automobilbereich bietet HMS unter der Marke 
Ixxat an. Das Produktspektrum umfasst PC- 
Karten, Repeater, Bridges und Gateways, generi-
sche Safety-Module sowie Lösungen für Smart 
Grid und Automotive-Testsysteme.

Die Ewon-Lösungen dienen dem Fernzugriff und 
der Fernwartung im industriellen Umfeld. Neben 
dem klassischen Fernzugriff ermöglichen sie 
auch die vorausschauende Wartung auf Basis 
historischer Daten und spezifi scher Kennzahlen 
(KPIs) und damit auch den ersten Schritt ins IIoT.

Intesis ist die jüngste Produktmarke von HMS 
und beinhaltet Lösungen für die Gebäudeauto-
mation.

 

Besuchen Sie uns
vom 17.6. bis 3.7.2020 auf der

https://weka-virtual-show.expo-ip.com
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Peripheriegeräte

Entsprechen Schutzart IP65/67

NC-Programmiersysteme

Version 10.2 umfangreich erweitert

Mit der Simatic ET 200eco PN bringt  
Siemens eine neue Generation maschi-
nennaher Blockperi-
pherie auf den Markt. 
Die  I/O-Familie in 
Schutzart IP65/67 be-
steht im ersten Schritt 
aus fünf digitalen Pe-
ripheriegeräten sowie 
einem IO-Link-Mas-
tergerät. Im industri-
ellen Metallgehäuse 
sind die Geräte gegen 
UV-Strahlung und 
Schadstoffe geschützt, 
was einen Einsatz 
 außerhalb von Werkshallen ermöglicht. 
Die Stromver sorgung der Geräte erfolgt 
über einen L-codierten Stecker – so 
 können längere  Kabelstrecken im Feld 
zurück gelegt- und energieintensive Kom-
ponenten (wie zum Beispiel Ventil-Inseln) 

versorgt und geschaltet werden, ohne 
 weitere Einspeise kabel mitzuführen. 

Die Peripheriegeräte 
besitzen einzeln para-
metrierbare M12-Buch-
sen und unterstützen 
S2-Redundanz. Ohne 
zusätzlichen Program-
mieraufwand können 
Anwender mittels 
‚Modulinternes Shared 
Input‘ (MSI) bezie-
hungsweise ‚Modulin-
ternes Shared Output‘ 
(MSO) von mehreren 
Controllern gleich-

zeitig und unabhängig, lesend auf den 
 aktuellen Schaltzustand der Eingäng  
beziehungsweise Ausgänge eines Moduls 
zu greifen.

www.siemens.com

Quadro NC ist ein 2½-D-Systeme für 
die  externe NC-Programmierung aller 
gängigen CNC-Steuerungen von Dreh- 
und Fräsmaschinen und Bearbeitungs-
zentren. In der neuen Version 10.2 für 
Windows 10 von Sortienus wurden nun 
unter anderem die Möglichkeiten zur 
Kontureingabe erweitert. Bisher konnten 
NC-Programme entweder im Editor er-
stellt oder anhand von Geometrie- 
Elementen wie Punkt, Kreis und Linie 
 definiert werden. Nun erlaubt der  
Geometriekern zusätzlich eine schnelle, 

di rekte Geometrie-Eingabe. Mit einer 
 grafischen Simulation am Bildschirm  
werden fertige NC-Programme im Pro- 
grammiersystem überprüft, bevor sie an 
die Dreh- und Fräsmaschinen gehen. So 
lässt sich zum Beispiel eine fehlerfreie 
 Bearbeitung mit bereits vorhandenen 
NC-Codes absichern. In QuadroNC 
 wurde nun eine Funktion hinzugefügt: 
Nach der Rücksimulation eines vorhan-
denen NC-Programms kann daraus die 
ursprüngliche Geometrie wieder erzeugt 
und ausgegeben werden. Auf diese Weise 

lässt sich die  Geome-
triedatei als Grundlage 
für Varianten oder neue 
Bauteile nutzen. 
Weitere Möglichkeiten – 
von der einfachen Visua-
lisierung bis zur Weiter-
bearbeitung im CAD- 
System – eröffnet eine 
Ausgabe als DXF-Grafik-
datei.

www.sortienus.com
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• Magnetische Polteilungen von 1oder 2mm
• Inkrementeller RS422-kompatibler Ausgang
• Serielle BiSS/SSI-Schnittstelle

iC-MHL Series
12-Bit linearer/rotativer
Hall-Positionsencoder

Tel.: 06135/9292-300
www.ichaus.de/mhl100

electronica München, 10.–13.11. 2020
sps smart production solutions Nürnberg, 24.– 26.11.2020
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Anzeigen

Schneller Überblick in der 
Prozessüberwachung

Mit der LED-Bar-
graph-Anzeige 
ITP15 erweitert 
Akytec das Sorti-
ment kompakter 
Prozessanzeigen. 
Die Anzeige stellt 
analoge Eingangs-
signale in einer 

zweifarbigen Zehn-Segment-Anzeige von 0 bis 100 % dar. ITP15 
arbeitet mit einem linearen Spannungssignal von 0 (2) bis 10 V 
oder einem Stromsignal von 0 (4) bis 20 mA. Das Eingangssignal 
ist frei konfigurierbar. Da das Montageteil der Anzeige zylindrisch 
geformt ist, kann das Gerät vertikal und horizontal montiert und 
dank der diagonalen Beschriftung der Skala auch in beiden 
Richtungen leicht abgelesen werden. 
Der NPN-Transistorausgang ermöglicht eine Zweipunktregelung 
eines Niederspannungsrelais bis 42 V(DC)/200 mA. Alle Anzeige-
segmente können je nach Eingangssignalwert und eingestellten 
Alarmgrenzen in grün oder rot leuchten und darüber hinaus in 
zwei Frequenzen blinken. Der NPN-Ausgang kann mit denselben 
Alarmgrenzen ein- und ausgeschaltet werden. Bedient wird das 
Gerät über drei Funktionstasten auf der Rückseite. Es eignet sich 
für Umgebungstemperaturen von –40 bis +60 °C und entspricht 
Schutzart IP65.

www.akytec.de

Monitore

Im Schaltschrank oder als Pulteinbau
Der R-FLAT 19/
FHD(-M) von SR 
System-Elektronik 
bietet sich als 
Alter native für 
19-Zoll-Industrie-
monitore im Schalt-
schrank oder als 
Pulteinbau an. Da 
die bisherigen 19-Zoll-Monitore im Format 5:4 die maxi- 
male Auflösung von 1280 x 1024 bieten, kann die ‚SR-Line‘- 
Serie auch die volle Breitbild-Auflösung mit 1920 x 1080 
als FHD (Full-HD). Bei der Auswahl des 19-Zoll-TFT 
(18,5 Zoll im Format 16:9) wurde darauf geachtet, dass die 
Mechanik  kompatibel zu bisherigen 5:4-Lösungen bleibt. 
Somit sind die Monitore 1:1 austauschbar mit bisherigen 
Anwendungen. 
Optional wird ein HDMI- beziehungsweise Display-Port 
angeboten für neuere Grafikanwendungen. Eckdaten des 
Monitors sind ein weiter Blickwinkel von 178° allseitig, ein 
Kontrast von 1000:1 und eine maximale Leuchtdichte von 
350 cd/m². Der mit einem Schutzglas (frontseitig IP65) 
 versehene LCD-Farbbildschirm ist kompatibel zu VGA, 
SVGA, XGA, SXGA und WUXGA (FHD). Das OnScreen- 
Display (OSD) ermöglicht die Konfiguration von Kontrast, 
Helligkeit, Farbbalance, Bildgeometrie sowie weiterer 
Parameter.

www.SR-Line.com
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 produktanzeige

Touch Panel PC
•  Intel® / RISC Plattform
•  4.3“ ~ 24“ resistiv/kapazitiv Touch
•  Panel-, VESA-, Wall-, Arm-Mount 
 

Embedded PC
•  Intel® Plattform
•  PCI, PCIe, Mini PCIe, M.2 Slots
•  DIN Rail-, Wall-, 19“ Rack-Mount

   ü  BERATUNG

   ü  SUPPORT

   ü  LAGER

ICP Deutschland GmbH

Mahdenstraße 3 • D-72768 Reutlingen
Tel. 0 71 21-143 23-0
Fax 0 71 21-143 23-90
info@icp-deutschland.de • www.icp-deutschland.de
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Messverstärker 

IoT-geeignet
LCB ist ein universeller 
Messverstärker für 
Wiegezellen von Althen 
Sensors & Controls, der 
laut Hersteller ‚Industrie 
4.0‘-Anforderungen 
gerecht wird und insbe-
sondere für IoT-Bedürfnisse 
konzipiert ist. Der Messverstärker wandelt das 
analoge Mess-Signal (mV/V) eines DMS-Sensors in ein digitales 
um und ermöglich so die nachträgliche Digitalisierung einer 
Messkette – ohne Austausch der bereits vorhandenen Wiegezelle. 
Dazu ist er kompatibel mit jeder Art von DMS-Sensor, mit 
dem er direkt verbunden wird. Für bestimmte Fälle sind 
Adapter verwendbar. 
Zur Einbindung in die Systemumgebung mit SPSen arbeitet der 
Messverstärker mit diversen Feldbussen zusammen, deren Zahl 
ständig erweitert wird. Momentan unterstützt werden Modbus 
TCP, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, Ethercat, Powerlink, Sercos III 
und Profinet IO. Versionen für IO-Link, CANopen, CC-Link, 
CC-Link IE und Profibus DP sind in Vorbereitung.

www.althensensors.de

Differenzdruck-Messumformer

Drehbares Display
Labom hat die ‚V-Line‘ um ein Gerät erweitert: Der Pascal CV4 
Delta P CV 4300 ist ein flexibler digitaler Differenzdruck- 
Messumformer, der trotz seiner Kompaktheit über zahlreiche 
Funktionen verfügt. Sein Edelstahlgehäuse entspricht  
Schutzart IP65 oder IP67 (optional IP69K), der elektrische 
Anschluss ist stufenlos um 170° gegenüber dem Prozess- 
anschluss drehbar. Auch das hochauflösende Display lässt sich 
drehen und ermöglicht so eine gezielte Ausrichtung auf 
den Bediener. Eine intuitive 4-Tasten-Benutzerführung 
und frei konfigurierbare Anzeigemodi tragen zur 
Bedienfreund lichkeit bei. Das Display ist auch unter 
Spannung abnehmbar. 
Eingesetzt wird der Differenzdruck-Transmitter für die Füll- 
standmessung von Druckbehältern sowie für die Über - 
wachung von Filtern in der Verfahrenstech-
nik, Chemie/Petrochemie und 
im Maschinenund Anlagen-
bau. Der Nennbereich liegt 
zwischen 0,25 und 40 bar 
bei einer Genauigkeit von 
0,15 %. Das Ausgangssignal 
liegt bei 4 bis 20 mA mit 
HART-Protokoll. 

www.labom.com

Feldanalysator

Messbereich nach unten erweitert
Mit dem Feldanalysator 
EHP-200AC von Telemeter 
Electronic ist es nun mög-
lich, schon ab 3 kHz zu 
messen. Zudem ist eine 
komfortable Anbindung an 
einem PC zur Auswertung 

und Analyse der Daten durch 
die ‚EHP-TS‘-Software 
gegeben. Für Arbeitssicher-
heitsanwendungen in der 

Industrie ist der Feldanalysator geeignet, um die Nah- und 
Fernfelder von Rundfunksendern zu ermitteln. 
Generell lässt er sich laut Hersteller in allen Industriebereichen 
einsetzen – zum Beispiel beim Nieder- oder Hochfrequenz-
schweißen, beim Trocknen, Kleben, Beschichten, Kunststoff-
schweißen oder in der Halbleiterfertigung, wo elektromagneti-
sche Felder entstehen.

www.telemeter.info
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3D-Daten direkt von der Kamera
Die Verlagerung rechenintensiver Prozesse weg vom Industrie-PC hinein in die Kamera 

verbessert sowohl Geschwindigkeit als auch Genauigkeit der Datenverarbeitung. Doch was bringt 
die integrierte Datenverarbeitung im Detail?

Sollen große Volumina oder mehrere 
Objektansichten durch 3D-Kameras 
automatisiert geprüft werden – etwa an 

ständig laufenden Produktionsstraßen der 
Automobilbranche –, müssen aufgrund der 
vorgegebenen Taktzeiten hochauflösende 
3D-Ergebnisdaten schnell erzeugt und  
verarbeitet werden. Stereokamerasysteme 
mit großen 5-MP-Sensoren und variablen 
Baselines liefern die idealen Ausgangs-
daten, produzieren jedoch auch enorme 
Datenmengen. In solch hochperformanten 
3D-Anwendungen werden Schnittstellen 
und CPU-Leistung so schnell zum limitie-
renden Nadelöhr. Die Herausforderung ist 
also, sowohl die Datenraten als auch  
die Leistungsanforderungen an System-
komponenten zu reduzieren, ohne dabei 
die Datenqualität einzuschränken. Gleich-
zeitig sollen die Systeme platzsparend und 
effizient arbeiten.

Bei Machine-Vision-Anwendungen mit 
3D-Kameras, die nach dem Prinzip des 
räumlichen Sehens (Stereo Vision) arbei-
ten, werden Kamerabilder mit hoher Auf-
lösung und Framerate verarbeitet, um den 

weiterführenden Prozessen Ergebnisdaten 
schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. 
Die Berechnung der dreidimensionalen 
Daten – sogenannte ‚Punktewolken‘ – aus 
dem Bildmaterial der Stereokameras erfor-
dert mehrere aufwendige Prozessschritte. 
Bislang übernehmen leistungsstarke In-
dustrie-PCs diese Aufgabe. Mit steigenden 
Anforderungen an Qualität und Geschwin-
digkeit der Ergebnisdaten verwenden 
moderne 3D-Stereokameras hochauflö-
sende 2D-Kameras mit Gigabit-Ethernet-
Schnittstelle. Doch die Übertragung der 
2D-Ausgangsdaten zum verarbeitenden 
IPC erfordert eine optimale Auslastung der 
Netzwerk-Bandbreite, um Zeitverzug oder 
Datenverlust zu vermeiden. Abgesehen 
davon muss die Verarbeitungsleistung der 
IPC-Hardware stetig mitwachsen, um das 
Gesamtsystem nicht einzuschränken.

Die Performance solcher 3D-Kamera-
systeme lässt sich durch den Einsatz  
hochwertiger Komponenten noch steigern. 
Dank wechselbarer 2D-Kameras ist der 
flexible Aufbau beispielsweise der ‚Ensenso 
X‘-Serie von IDS nicht an bestimmte 

Datenschnittstellen und Sensorauflösungen 
gebunden und kann mit den Bedürfnissen 
an Geschwindigkeit, Objektgrößen und 
Qualität weiter wachsen. Aber: Hochauf-
lösende, schnelle GigE-Kameras, speziell 
geschirmte Kabel, hochperformante Netz-
werk-Technik und leistungsstarke PC-
Hardware sind für manche Anwendung 
schlicht zu hochpreisig. Außerdem muss 
für diese Peripherie ausreichend Platz zur 
Verfügung stehen.

Onboard 3D-Verarbeitung
Daher verfolgt IDS mit den Embedded-
3D-Kameras ‚Ensenso XR‘ mit integrierter 
Datenverarbeitung einen anderen Ansatz. 
Nach dem Prinzip des Internet of Things 
(IoT) hat jede einzelne Komponente in 
einem verteilten System eine bestimmte 
Aufgabe und erzeugt Ergebnisse, die von 
anderen Systemen direkt weiterverwendet 
werden. Im Fall einer 3D-Kamera sind das 
dreidimensionale Koordinaten von Bild-
punkten eines realen Objekts.

Durch ein in der Projektoreinheit der 
‚Ensenso XR‘ integriertes SoC (System-on-Bi
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Chip) führt die Kamera die 3D-Prozesse 
inklusive der Stereoanalyse selbst aus. 
Nach einer Korrektur der Linsenverzer-
rung werden die 2D-Ausgangsbilder durch 
eine virtuelle Drehung der Kameras in  
ein achsparalleles Stereosystem überführt 
(Rektifikation), was alle nachfolgenden 
Analysen stark erleichtert. Die Matching-
Algorithmen für stehende beziehungswei-
se bewegte Szenen durchsuchen anschlie-
ßend die aufgenommenen Bildpaare nach 
korrespondierenden Bildpunkten. Auf-
grund der unterschiedlichen Perspektiven 
der Kameras ergeben sich für diese  
Bildpunkte unterschiedliche horizontale 
Verschiebungen in der Bildebene, die als 
‚Disparität‘ bezeichnet werden. Durch die 
geometrischen Beziehungen im parallelen 
Stereosystem stellt diese Disparität nach 
Anwendung von Strahlensätzen und dem 
Wissen über bekannte Systemparameter – 
zum Beispiel Brennweiten, Pixelgrößen 
und die Basislänge des Stereosystems – ein 
Maß für die Raumtiefe eines 3D-Punktes 
in Millimeter dar. Diese zeit- und  
rechenintensiven Pixeloperationen werden  
parallelisiert durch ein unterstützendes 
FPGA in der Kamera ausgeführt. 

Modelle der ‚XR36‘-Serie können in 
Verbindung mit der ‚FlexView2‘-Technolo-
gie (siehe Kasten) bis zu 16 schnell aufein-

anderfolgende Bildaufnahmen für den 
3D-Datensatz einer stehenden Szene 
 verarbeiten, ohne dass es zu einem 
zu sätzlichen Zeitverzug durch die Übertra-
gung der Rohdaten zum Host-PC kommt. 
Mit der Verschiebung des Projektormusters 
durch ‚FlexView2‘ ergeben sich mit jedem 
Bildpaar andere 3D-Punkte, die zu einer 
hochauflösende 3D-Darstellung beitragen.

Zur Reduzierung der Datenrate über-
trägt die Kamera nur die ‚Disparity Map‘. 
Das 16-Bit-1-Kanalbild ist wesentlich klei-
ner als eine vollständige ‚Punktewolke‘, die 
mit Farb-Overlay als 32-Bit RGB-Bild zu 

Durch die Verlagerung der 
rechenintensiven Prozesse 
der Stereo-Vision-Vorverar-

beitung in die Kamera 
selbst müssen die hochauf-

lösenden 2D-Rohdaten 
nicht mehr zu einem 

 Host-PC übertragen wer-
den. Das reduziert zum 

einen die Netzwerklast und 
zugleich die Anforderungen 

an Rechenleistung der 
Peripherie-Komponenten.

Höhere 3D-Auflösung durch verschiebbare Musterprojektion

‚Ensenso‘-Kameras arbeiten nach dem Prinzip des 
räumlichen Sehens, das dem menschlichen Seh-
vermögen nachempfunden ist: Dabei betrachten 
zwei Kameras eine Szene aus unterschiedlichen 
Positionen. Obwohl der Bildinhalt beider Kamera-
bilder identisch scheint, weisen sie Unterschiede 
in der Lage der betrachteten Objekte auf. In einem 
Bildvergleich suchen spezielle Algorithmen nach 
Bildpunkten und visualisieren ihre Verschiebung 
(Disparity) in einer Karte mit allen gefundenen 
Unterschieden (Disparity Map). Da Abstand und 
Betrachtungswinkel der Kameras sowie die Brenn-
weite der Optiken bekannt sind, kann die Ensenso-
Software diese Abweichungen mittels Triangulati-
onsverfahren in bekannte Längen konvertieren und 
damit die 3D-Koordination des Objektpunkts für 
jeden einzelnen Bild-Pixel bestimmen.
Da das klassische Verfahren direkt von Lichtver-
hältnissen und den Texturen der Objekte in der 
Szene abhängig ist, haben wenig texturierte 
beziehungsweise spiegelnde Oberflächen direkte 
Auswirkungen auf die Qualität der resultierenden 

3D-Punktewolke: Können nur wenige markante 
Bildpunkte erkannt, verglichen und örtlich bestimmt 
werden, entstehen unvollständige Tiefeninformatio-
nen der Szene.
Dieses klassische Stereo-Vision Verfahren verbessern 
die Kameras mit speziellen Techniken. Ein lichtstarker 
Projektor projiziert auch bei schwierigen Lichtverhält-
nissen mittels einer Pattern-Maske mit zufälligem 
Punktemuster eine kontrastreiche Textur auf das 
abzubildende Objekt und ergänzt somit die auf 
dessen Oberfläche nicht oder nur schwach vorhan-
denen Strukturen. Mittels der Hilfsstrukturen auf der 
Objektoberfläche erkennen die Algorithmen beim 
Bildvergleich eine viel höhere Anzahl an Bildpunk-
ten, inklusive ihrer Positionsänderung, woraus eine 
vollständigere, homogenere Tiefeninformation der 
Szene resultiert.
Mit einer verschleißarmen Piezo-Mechanik lässt 
sich die Position der Pattern-Maske im Lichtstrahl 
zusätzlich linear in sehr kleinen Schritten verschie-
ben. Ergo verschiebt sich die projizierte Textur auf der 
Objektoberfläche der Szenenobjekte ebenfalls und 

erzeugt damit zusätzliche, variierende Informationen 
auf glänzenden, dunklen oder volumenstreuenden 
Oberflächen. Bei statischen Szenen können durch 
diese FlexView-Technik mehrere Bildpaare mit un-
terschiedlichen Texturen aufgenommen werden, die 
kombiniert in einer höheren Anzahl von Bildpunkten 
resultieren. Die größere Auflösung ermöglicht die 
Berechnung detaillierterer Disparitätsbilder und 
Punktewolken, was sich in einer höheren Robustheit 
der 3D-Daten auf schwierigen Oberflächen wider-
spiegelt. 
Mit nur drei bis fünf Bildpaaren kann so die X-, 
Y- und Z-Auflösung bereits verdoppelt werden. Das 
nochmals verbesserte ‚FlexView2‘ nutzt ein leicht 
modifiziertes Projektionsmuster. Hierbei wird das 
zufällige Punktmuster in regelmäßigen Abständen 
von Streifen mit Grauverläufen durchbrochen. Diese 
Streifen ermöglichen eine präzisere Subpixel-Inter-
polation bei der Stereozuordnung. Bei Verwendung 
von acht und mehr Bildpaaren kann die X-, Y- und Z-
Auflösung im Vergleich zu ‚FlexView1‘ um nochmals 
das Doppelte gesteigert werden.

Buche schlägt. Die einfache Konvertierung 
lässt sich ohne viel Rechenlast am Indus-
trie-PC vom ‚Ensenso SDK‘ durchführen.

Neue Selbstständigkeit
Die höhere Selbstständigkeit der ‚Ensenso 
XR‘-Stereokamera im Vergleich zu anderen 
3D-Kameras wird damit nicht nur bezüglich 
der Geschwindigkeit zu einem wichtigen 
Auswahlkriterium für 3D-Anwendungen. 
Die reduzierten Leistungsanforderungen an 
Netzwerk-Peripherie und IPC-Hardware 
vereinfachen den gesamten Aufbau einer 
3D-Applikation und senken die Kosten spe-



embedded 3D-vision

ziell in Mehrkamerasystemen. Zudem 
ermöglicht eine zusätzliche WLAN-Schnitt-
stelle neben der kabelgebundenen Gigabit-
Ethernet-Verbindung den temporären 
Zugriff auf Daten und Parameter bei Ein-
richtung und Wartung. Die Projektoreinheit 
verfügt über ein integriertes Frontlicht, das 
bei der Kalibrierung der Arbeitsumgebung 
unterstützt oder die Bildqualität der 
2D-Kamerabilder verbessert, wenn das 
Umgebungslicht nicht ausreicht oder keine 
externe Beleuchtung verfügbar ist. Insgesamt 
eröffnet die integrierte Datenverarbeitung 
der ‚Ensenso XR‘-Serie der 3D-Kameratech-
nik interessante neue Anwendungsfelder. ik

Die reduzierten 
Leistungsanforde-
rungen an Netzwerk-
Peripherie und IPC-
Hardware vereinfachen 
den gesamten Aufbau 
einer 3D-Applikation, 
wodurch Platz und 
Kosten eingespart 
werden.

Heiko Seitz
ist technischer Redakteur bei IDS 
Imaging Development Systems 
in Obersulm.

Jetzt an der 
Computer&AUTOMATION Anzeigen- 
Online-Untersuchung teilnehmen 
und Amazon-Gutscheine im Wert 
von 1000€ gewinnen!

Jetzt an der 
Computer&AUTOMATION Anzeigen- 
Online-Untersuchung teilnehmen 
und Amazon-Gutscheine im Wert 
von 1000€ gewinnen!

Jetzt an der JetztJetztJetztJetztJetztJetztJetzt an der JetztJetzt an der JetztJetzt an der JetztJetzt an der 

Fachmedium der Automatisierungstechnik

Teilnahme bis zum 31.07.2020 unter 
computer-automation.de/umfrage
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Smarte Sensorik für das IIoT
Intelligente Sensoren liefern neben Statusinformationen jede Menge an Sekundärdaten – zu 
 Lebensdauer, Belastungsniveau und Schadenserkennung sowie Umgebungstemperatur oder 

 Verschmutzung. Gerade bei Optosensoren tut sich hier einiges in der Entwicklungen.
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Zentrale Prozesse im IIoT-Umfeld 
betreffen das Erzeugen, Transportieren 
und Verarbeiten von Informationen. 

Basis für alle Informationen sind dabei 
intelligente Sensoren: In Echtzeit sammeln 
sie direkt vor Ort in Maschinen und Anla-
gen Statusinformationen, um ein virtuelles 
Abbild der physischen Welt zu schaffen. 
Zudem erheben sie eine große Menge an 
Sekundärdaten. So stellen smarte Optosen-
soren neben dem reinen Schaltsignal über 
IO-Link zusätzlich wertvolle Informationen 
zum Sensorstatus oder zu den aktuellen 
Umgebungsbedingungen zur Verfügung. 

Bei Balluff beispielsweise gibt es einen  
‚Allrounder‘, der mit Rotlicht arbeitet und 
die Wahl zwischen unterschiedlichen Sen-
sormodi erlaubt: Hintergrundausblendung, 
energetischer Lichttaster, Reflexionslicht-
schranke oder Einweglichtschranke. Diese 
Sensorprinzipien werden in optoelektro-
nischen Sensoren weltweit am häufigsten 
eingesetzt. In der Produktion bringt das 
zusätzliche Flexibilität, denn die Sensor-
prinzipien lassen sich jederzeit umschalten, 
auch im laufenden Betrieb. So können ganz 
unterschiedliche Objekte unter wechseln-
den Betriebsbedingungen zuverlässig detek- 

tiert werden. Zudem vereinfacht sich die 
Lagerhaltung, da der Sensor vier Sensor-
prinzipien in einem Gerät vereint. 

Auch ein Sensortausch ist bei derartigen 
Komponenten unkompliziert, da sich die 
Parametersätze jederzeit über IO-Link 
aktualisieren und aufspielen lassen. Intelli-
gente Sensoren spielen hier mit IO-Link 
zusammen und nutzen die zentrale Daten-
haltung, um Anwendern ein mühevolles 
manuelles Einstellen vor Ort zu ersparen. 
Die Funktionen sind über IO-Link kon-
figurierbar, sodass ein Remote Teach-In 
über die Steuerung ausgelöst werden kann. 
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Der Multisensor  
‚BOS 21M ADCAP‘ 
bietet die Wahl  
zwischen den vier 
Sensormodi: 
Hintergrundaus
blendung, energe
tischer Lichttaster, 
Reflexionslicht
schranke oder 
 Einweglichtschranke. 

Diagnosehilfe Lichtremission
Mit den von intelligenten Sensoren gene-
rierten Zusatzdaten lassen sich smarte 
Wartungskonzepte realisieren und damit 
die Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöhen. 
So ist häufig ein Betriebsstundenzähler als 
wichtiges Hilfsmittel für eine vorausschau-
ende Wartung integriert. Dank weiterer 
cleverer Diagnose-Informationen lassen 
sich zunehmende Verschmutzung, Sensor-
Dejustage, Einstellungsfehler oder andere 
Unregelmäßigkeiten frühzeitig und zuver-
lässig erkennen. 

In vielen Anwendungen sind dabei die 
Werte der Lichtremission hilfreich – zum 
Beispiel dann, wenn die Umgebungsbedin-
gungen zwangsläufig zu einer erhöhten 
Sensorverschmutzung führen. Werden die-
se Werte über IO-Link als Rohdaten zur 
Verfügung gestellt, ermöglichen sie zum 
Beispiel Trendanalysen, um Wartungsinter-
walle zu optimieren und an den tatsäch-
lichen Bedarf anzupassen. 

Ein anschauliches Beispiel liefert die 
Produktion von Autoreifen: Kommt der 
Transport der nach dem Vulkanisieren 
noch heißen Reifen wegen eines ver-
schmutzten Sensors ins Stocken, rutschen 
die Reifen aufeinander – teurer Ausschuss 
ist die Folge. Gleichzeitig kommt es zu 
einem Produktionsstillstand, bis das Trans-
portband geräumt ist. Schlimmstenfalls 
können zugesagte Liefermengen nicht ein-
gehalten werden. Sensoren wie der ‚BOS 
21M ADCAP‘ von Balluff, die eine ent-
sprechende Diagnosemöglichkeit bieten, 
rechnen sich in einem solchen Fall daher 
schnell: Dank der Lichtremissionswerte 
kennt der Anlagenbetreiber den Ver-
schmutzungsgrad jedes Sensors und kann 
eine Reinigung veranlassen, bevor es zu 
einem Produktionsstillstand kommt.

In gleicher Weise ermöglicht es der Licht- 
remissionswert, die Güte des Sensorsignals 
kontinuierlich zu überwachen. Immer wie-
der kommt es in den Anlagen durch  
Vibration oder andere äußere Einflüsse zu 
einer schleichenden Verstellung der mecha-
nischen Ausrichtung. Langfristig führt dies 
dazu, dass die Signalqualität und damit 
auch die Zuverlässigkeit und Präzision der 
Objekterkennung abnimmt. Bisher gab es 
keine Möglichkeit, diese schleichende  
Verschlechterung zu erfassen und zu evalu-
ieren. Sensoren mit einem voreingestellten 
Schwellenwert melden zwar, wenn die 
empfangene Lichtmenge zu gering wird, 

aber sie bieten nicht die Möglichkeit, aus 
den Rohdaten einen Trend abzuleiten und 
eine quantitative und qualitative Bewer-
tung der Erkennungssicherheit durchzu-
führen. 

Überwachung der Sende-LED
Auch die Leistung der Sende-LED lässt sich 
direkt optisch überwachen. Dazu befindet 
sich im Inneren des Optosensors eine 
Monitordiode, die die Lichtmenge der  
Sende-LED unbeeinflusst von äußeren Ein-
flüssen kontinuierlich erfasst. Die dadurch 
mögliche intelligente Bewertung der Sende- 
leistung lässt sich prozentual abfragen, wird 
aber auch durch eine dreistufige ‚Ampel‘ 
leicht verständlich und prägnant darge-
stellt. Dies vermeidet Fehlfunktionen und 
reduziert somit ebenfalls Maschinenstill-
standzeiten. So lässt sich kritischen 
Betriebszuständen durch die zwangsläufige 
Alterung der LED rechtzeitig gegensteuern. 

In ähnlicher Weise werden die Sensor-
Innentemperatur sowie die Versorgungs-
spannung als sogenannte ‚Stresslevel‘  
überwacht. Beide Parameter erlauben so-
lide Rückschlüsse über den Belastungs-
zustand des Sensors und damit auch auf 
das Ausfallrisiko. Da die Detektionssignale 
schon im Sensor vorverarbeitet werden, 
trägt der intelligente Sensor zudem dazu 
bei, die übergeordnete Steuerung zu ent-
lasten und gleichzeitig den Datenverkehr 
auf dem Feldbus zu reduzieren. ik

Stefan Hornung
ist Portfoliomanager bei Balluff 
in Neuhausen.

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

Zufall! Wir schützen Ihre Anlagen vor unberech-

tigten Zugriff en und Ihre Mitarbeiter vor gefahr-

bringenden Maschinen. Unsere Lösungen über-

nehmen die Autorisierung und Authentifi zierung, 

die zuverlässige Zuhaltung von Schutztüren während 

des Betriebs sowie den Schutz vor Manipulation 

des Steuerungsnetzwerks. Gehen Sie auf Nummer 

sicher mit Lösungen von Pilz.

Pilz bringt die Messe-Highlights 2020 zu Ihnen!

Auf www.pilz.com/online-fair

Pilz GmbH & Co. KG    www.pilz.de
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Verdrahtungskanäle

Mehr Struktur im Schaltschrank
Die geschlitzten 
Verdrahtungskanäle 
Gogaswitch VK von 
Gogatec unterstützen 
beim Einrichten einer 
geordneten und 
geschützten Leitungs-
führung. Die aus 
schwer entflammba-
ren Hart-PVC 
bestehenden Verdrah-
tungskanäle sind dank 

der normgerechten Bodenlochungen gemäß DIN 43659 präzise zu 
installieren. Alle Varianten sind entgratet, verfügen über aus-
brechbare Seitenstanzungen für eine passgenaue Leitungsführung 
sowie die Zulassungen VDE und cCSAus.
Geliefert werden die Kanäle in der Farbe RAL 7030 und als 2 m 
lange Stangen. Als Zubehör stehen Drahthalteklammern, Halte-
zungen, Spreiznieten und ein Kabelkanalschneider zur Verfügung.

www.gogatec.at

Steckverbinder

Übertragen bis 10 Gbit/s
Binder hat einen X-codierten M16-Steckverbinder angekündigt, 
der die Übertragungsgeschwindigkeiten bieten kann, die 
heutige sensorbasierte und automatisierte Produktionseinrich-
tungen erfordern. Die Datenübertragungsrate beträgt 10 Gbit/s. 
Dank der robusten Auslegung und Beständigkeit gegenüber 
Umwelteinflüssen haben sich die M16-Steckverbinder bei 
der Anbindung von Sensoren im Innen- und Außenbereich 
etabliert, die höhere Polzahlen erfordern, als bei M8- und 
M12-Steckverbindern möglich sind. 
Zur Serie 415 gehören neben Kabelsteckern und -buchsen 
auch Einbaubuchsen, die von vorn verschraubbar sind. Im 
gesteckten Zustand erreichen sie Schutzart IP67. Die Steckver-
binder der Serie sind 
mit acht vergoldeten 
Kontakten bestückt, die 
bei 50 V Wechsel- oder 
60 V Gleichspannung 
bis 0,5 A strombelast-
bar sind, und können 
Kabel mit Durchmes-
sern von 5,5 bis 9 mm 
auf nehmen.

www.binder-connector.de

Kabeleinführungsplatten

Pressen statt Schrauben

Conta-Clip hat das KES-Programm um die schraubenlos montierbare Variante 
KES-E erweitert. Die Kabeleinführungsplatten ermöglichen die schnelle und 
sichere Einführung nichtkonfektionierter Leitungen und Schläuche in Schalt-
schränke und Maschinengehäuse ohne aufwendige Kabelverschraubungen. 
Dank der umlaufen-
den Profildichtung er-
folgt die Installation 
der Kabeleinführun-
gen KES-E ohne Werk-
zeugeinsatz, die Ein-
führungen werden 
einfach in die 36 mm x 
112 mm großen Standard-Durchlass-Öffnungen der 
Schrank- beziehungsweise Gehäusewand gedrückt. Dabei wölbt sich die inne-
re, elastische Dichtlippe der Profildichtung hinter die Innenseite des Gehäuses 
und sorgt für einen sicheren und rüttelfesten Halt. 
Geeignet sind die Einführungsplatten für Wandstärken von 1,5 mm bis 
2,5 mm. Durch die Auslegung in IP64 schützt das Kabeleinführungssystem ge-
gen Staub und Spritzwasser. Zugleich gewährleisten glatte Oberflächen, abge-
rundete Ecken und die ECOLAB-zertifizierte Materialbeständigkeit gegenüber 
industriellen Reinigungsmitteln die erforderlichen hygienischen Eigenschaf-
ten für die Verwendung in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie sowie im 
Temperaturbereich zwischen –40 und +90 °C.

www.conta-clip.de

Elektronische Komplettlösungen

- Spezialist für alle HMI Technologien
- nach Medizinnorm ISO 13485 zertifiziert
- kompetenter Partner für Komplettsysteme
- Anbieter von kundenspezifischen Lösungen
- weltweite Präsenz mit Kompetenzzentren
- Service über den gesamten Produktlebenszyklus

info.de@schurter.com | +49 7642 6820
schurter.de/inputsystems

Schurter_CuA_0620.pdf;S: 1;Format:(95.00 x 131.00 mm);08.May 2020 12:13:31



Objektive

Für die hochauflösende optische Inspektion

Qioptiq, ein Tochterunternehmen von Excelitas 
Technologies, hat ein neues Objektiv für die 
hochauflösende optische Inspektion mit großfor
matigen Flächen und Zeilensensoren heraus
gebracht. Das Linos inspec.x L float 5.6/120 bietet 
eine laut Hersteller hervorragende Abbildungs
qualität über den gesamten 82 mm 
großen Bildkreis. Die mechanische 
Konstruktion mit verschiebbarer 
interner Linsengruppe (Floating 
Element) ermöglicht eine 
gleichbleibende Abbildungsleis
tung über den Maßstabsbereich 
von 0,06x bis 0,52x. 

Dabei befinden sich die Objektive im robusten Ganz 
metallgehäuse. Die Einstellringe zur Feineinstellung 
von Maßstab und Blende sind verzahnt ausgeführt 
und können in vollautomatisierten industriellen 
Anwendungen per Zahnriemen angetrieben werden. 

Die Blendenöffnung lässt sich zwischen 5,6 und 
16 frei verstellen. Mit einer Brennweite 

von 120 mm eignet sich das Objektiv 
für Arbeitsabstände von 300 mm 
bis 2 m. Es ist für den Spektral
bereich 400 nm bis 750 nm 
(Weißlicht) farbkorrigiert. 

www.qioptiq.de
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Qualitätskontrolle

Platz zum Mikroskopieren und Analysieren
In der Qualitätskontrolle sind die räumlichen 
Verhältnisse oft beengt, sodass wenig Platz für das 
MikroskopEquipment zur Verfügung steht. 
Optometron bietet mit DokuKit3 eine kompakte, 
handliche KameraMonitorEinheit an, die ein 
autarkes Mikroskopieren und Analysieren ohne 
PC ermöglicht. Der 11,6 Zoll große HDMonitor 
sitzt direkt auf dem Kameramodul. Auch ohne 
Computer lassen sich hochauflösend Livebilder 
darstellen, Messungen durchführen und auf einer 
SDKarte speichern. Die Bedienung erfolgt mittels 
Computer Mouse. 

Das System ist 
mit allen Work 
stations des 
Anbieters kompatibel und mit 
verschiedenen FullHD und 4KKameras 
erhältlich. Die KameraMonitorEinheit eignet sich 
auch zum Nachrüsten für Mikroskope oder 
Zoomoptiken. Der CMountAnschluss im 
Industriestandard sorgt für schnelle Integration 
in das optische System.

www.optometron.de

Objektive

Ausgelegt für 3,45 μm Pixelgröße 
Größere Sensoren, kleinere Pixel sind ein 
aktueller Trend in der Sensor-Tech-
nologie, der auch in der industriellen 
Bildverarbeitung zunehmend Ein-
zug hält. Besonders beliebt sind 
derzeit Sensorgrößen wie 1,1 Zoll 
oder 4/3 Zoll – wie zum Beispiel die 
IMX-Serie von Sony mit einer Pixelgrö-
ße von 3,45 µm. Um den Anspruch an diese 
Sensoren bezüglich Abbildungsleistung so-
wie Farbkorrektur für einen breiten Wellen-
längenbereich gerecht zu werden, stellt Sill 
Optics drei neue Objektive für unterschied-
liche Feldgrößen vor. Durch die beidseitige 
Telezentrie der Optiken lassen sich dem An-
bieter zufolge kleinste Einfallswinkel auf den 

Sensor garantie-
ren und so Randab-

schattungen vermeiden. 
Die Objektive S5LPJ1762 

und S5LPJ6162 sind jeweils 
bis zu einer Sensorgröße von 

24 mm und für eine Pixelgröße 
von 3,45 μm ausgelegt. Das Objektiv 

S5LPJ1862 ist für eine maximale Sensor-
größe von 17,6 mm und eine Pixelgröße von 
3,45 μm gerechnet. Zudem sind die drei Ob-
jektive für die neue Sony-Reihe ‚Pregius S‘ 
mit 2,74 μm Pixelgröße und der Sensordia-
gonale 19,2 mm einsetzbar.

www.silloptics.de

Direktkontakt: 
Carolin Schlüter · Sales Director

Tel +49 89 25556-1343
cschlueter@weka-fachmedien.de
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DIE HIGHLIGHTS
Tag 1: Mensch & Roboter — aber sicher! 
Innovative Konzepte und technische
Schutzmaßnahmen

Tag 2: Roboter MIT den Menschen einführen  
Der Weg zum sicheren MRK-Arbeitsplatz

•  Robotik-Top-Experten hautnah
•  Hochkarätige Fachvorträge
•  Erfahrungsberichte
•  Round-Table-Gespräche
•  „Meet & Greet“ — virtuelle Fachausstellung mit 

1:1 Live-Chats direkt aus den virtuellen Messeständen

Besondere Zeiten, 
besondere Formate: 

JETZT
VIRTUELL!

www.forum-mensch-roboter.de

10 % Early-Bird 

bis 30. Juli 2020

AUSSTELLER UND PARTNER

Veranstalter
T B Technisches üro raffa

5. forum
bis 30. Juli 20205. forum

TECHNOLOGIE I SICHERHEIT I PRAXIS
Der virtuelle Kongress für die Mensch-Roboter-Kollaboration!

1 Jahr 
Computer&     

AUTOMATION
gratis!

07. bis 08. Oktober 2020

Forum Mensch Roboter_Anzeige_230x110+5mm.indd   1 26.05.20   10:08
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Wegsensoren

Magnetostriktives, kontaktloses 
 Messprinzip

Die robusten Wegsensoren der 
Serie OMS2 und PMS2 

von Megatron sind 
unempfindlich 
gegenüber Schock- 

und Vibrationseinflüs-
sen. Ihr magnetostrik-

tives, kontaktloses 
Messprinzip sorgt für 
wartungsarmen, ver-

schleißfreien Betrieb. Die Serie 
OMS2 ermöglicht die Positionserfassung in Applikationen 
mit Messwegen von 50 bis 1500 mm und die Serie PMS2 von 
50 bis 4000 mm. Dabei erfolgt die mechanische Erfassung der 
Linearbewegung über einen geführten oder einen freien 
Positionsgeber. Die Position des magnetischen Gebers wird als 
lineares Analogsignal ausgegeben und ist absolut. Auch nach 
dem Ein- und Ausschalten steht die Positionsrückmeldung 
sofort zur Verfügung. 
Der freie Geber verträgt seitlichen sowie horizontalen Versatz 
von bis zu ±2 mm. Dabei gleicht der Magnetgeber mit Kugel-
kupplung vertikalen und horizontalen Versatz aus, was die 
Einbindung in Applikationen mit starken Schock- und Vibra-
tionseinflüssen vereinfacht. Die Sensoren sind in Schutzart 
IP67 ausgeführt.

www.megatron.de

Positionssensoren

Powerlink-Version verfügbar
MTS Sensors bringt 
eine Powerlink- 
Version der magne-
tostriktiven Positi-
onssensoren der 
‚Temposonics R-
Serie V‘ für industri-
elle Anwendungen 
auf den Markt, die es 
bislang mit Profinet-, Ethernet/IP- und SSI-Ausgängen gab. 
Im Vergleich zur Vorgängerversion ermöglicht die Powerlink-
Version, dass die Messung synchron zum Takt der Steuerung 
gestartet werden kann. Der Sensor kann eine Auflösung bis zu 
0,5 µm auslesen. Erhältlich ist der Powerlink-Sensor in 
Stabform (RH) und Profilform (RP). Mit 250 µs erreicht der 
Sensor die gleiche minimale Zykluszeit wie die ‚R-Serie V  
Profinet‘. Zudem ermöglicht die Extrapolation bei der Power-
link-Version die Ausgabe eines neuen Positionswerts bei 
jedem Takt unabhängig von der Messlänge des Sensors.
Darüber hinaus unterstützt der Sensor Multipositions- 
und -Multigeschwindigkeitsmessungen mit bis zu 30 Magne-
ten. Über die optional erhältlichen Sensor-Assistenten 
‚TempoLink‘ oder ‚TempoGate‘ lassen sich zusätzliche Infor-
mationen über den Sensorstatus, wie zum Beispiel den 
gesamten Weg des Positionsmagneten oder die Gesamt-
betriebsstunden des Sensors, auslesen und an die Steuerung 
übertragen.

www.mtssensors.com
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Roboter automatisieren 
Werkzeugmaschinen

Um die Produktivität in der Produktion zu steigern, entscheiden 
sich immer mehr Unternehmen dazu, ihre Werkzeugmaschinen zu 
verketten und zu automatisieren. Das richtige Automatisierungs-

system ist hier entscheidend. Roboter und die passende  
Greiftechnik spielen dabei eine wichtige Rolle.

Die Firma Schwab CNC-Metallbearbei-
tung fertigt hochqualitative Fräs- und 
Drehteile für diverse Branchen – von 

Prototypen bis hin zu größeren Serien im 
Bereich Aluminium- und Magnesium-
druckguss. Im Unternehmen sollen nun 
zwei Maschinen zur Magnesiumbearbei-
tung verkettet und automatisiert werden. 
Bei dem Werkstück ‚Actuator Housing‘ 
handelt es sich um ein Gehäusebauteil aus 
Magnesium für Lenkgetriebe von Kraft-
fahrzeugen; die Jahresausbringung liegt  
bei bis zu 250.000 Stück. 

Die Bearbeitung beider Werkstücksei-
ten erfolgt nacheinander auf zwei Maschi-
nen: auf dem ersten Bearbeitungszentrum 
vierfach, auf der zweiten Maschine einzeln. 
Gleichzeitig soll der Bearbeitungsraum der 
Maschinen für Rüstvorgänge und An- 
laufteile händisch zugänglich sein. Als Zu-
satzprozess soll die Kennzeichnung der  
Werkstücke nach erfolgter Bearbeitung mit 

einem Data-Matrix-Code in den Automa-
tisierungsablauf integriert werden. Entwi-
ckelt und realisiert wurde die Automati-
sierung mit Robotern als Turnkey-System 
von der EGS Automatisierungstechnik. 

Roboter automatisieren 
 Bearbeitungsprozess
Ausgangspunkt für den Automatisierungs-
prozess war das vorhandene Bearbeitungs-
zentrum Brother Speedio S1000, in dem 
eine Seite der Werkstücke in einer Vier-
fach-Aufspannung bearbeitet wird. Die 
vorhandene Spannvorrichtung, in die die 
Bauteile bisher händisch eingelegt wur-
den, sollte mit möglichst wenigen Modi-
fikationen automatisch bestückt werden. 
Die Bearbeitungszeit und der Werkstück-
wechsel liegen in Summe bei circa sechs 
Minuten für vier Teile, was auch die takt-
zeitbestimmende Vorgabe für die Automa-
tisierung war. An der Maschine wurde 
eine seitliche Belade-Luke nachgerüstet, 
die sowohl in den Sicherheitskreis der Ma-
schine als auch in den Sicherheitskreis  
der Roboterzelle eingebunden wurde.

Bei der Auswahl des Roboters spielte die 
Reichweite eine entscheidende Rolle. Um 
alle Positionen auf der Vorrichtung zu er-
reichen, muss der Roboter relativ weit in die 
Maschine eintauchen. Verbunden mit der 
erforderlichen Präzision beim Handhaben 
und Einlegen der Teile und der notwen-
digen hohen Verfahrgeschwindigkeit fiel die 
Wahl auf den Industrieroboter Yaskawa 
GP25 mit einer YRC1000-Steuerung.

Die zweite wichtige Vorgabe war die 
Autonomie der Automationsanlage. Die 
Anlage sollte möglichst zwölf Fertigungs-
stunden autonom fertigen können. Dafür 
muss eine Speicherkapazität für 480 Roh-
teile und 480 Fertigteile vorhanden sein. 

Die Bauteil-Abmessungen des geometrisch 
komplexen Werkstücks betragen grob 
145 mm x 135 mm x 50 mm, das Gewicht 
liegt bei rund 200 g. Für diese Teilebevor-
ratung und Bereitstellung wurde der Sumo 
Ecoplex2 von EGS eingesetzt. Es handelt 
sich dabei um ein Palettiersystem für 
Werkstückträger bis zu einer Größe von 
600 mm x 400 mm. Die Werkstückträger 
werden gestapelt bevorratet, depalettiert 
dem Roboter zur Teile-Entnahme zur  
Verfügung gestellt und nach Befüllung mit 
Fertigteilen zurückpalettiert. In der Aus-
führung mit Zuführ- und Abführbändern 
beträgt die Kapazität sechs Werkstück- 
trägerstapel für Roh- und Fertigteile. 

Als Werkstückträger wurden handels-
übliche und stapelfähige Kunststoffbehäl-
ter ausgewählt. Die werkstückspezifischen 
Inlays, in denen die Bauteile exakt positio-
niert aufgenommen werden, wurden von 
EGS konstruiert und von Schwab mit den 
eigenen Fertigungskapazitäten hergestellt. 
Die richtige Gestaltung von Werkstückträ-
gern ist für die Zuverlässigkeit der späteren 
Automatisierung elementar.

Greifer für optimale Positionierung
Eine ebenfalls wichtige Kernkomponente 
ist die Greiftechnik. Hier kommen Greif-
module der Zimmer Group zur Anwen-
dung. So wurde für die Anlage jeweils ein 
pneumatischer Dreibackengreifer der Serie 

In den Werkstückträgern werden acht Bauteile  
über werkstückspezifische Aufnahmen bevorratet 
und sicher positioniert bereitgestellt. Bi
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Der Roboter fährt seitlich über spezielle Automationstüren in 
die beiden Maschinen ein, die somit für den Bediener über 
die Fronttüren für Rüstvorgänge und Kleinserien voll zugäng-
lich sind. Die rechtwinklige Anordnung sorgt für kurze Wege.
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GD300-C verwendet. Die Dreibackengrei-
fer bestehen aus einem robusten Gehäuse 
aus einer hart beschichteten Aluminium-
legierung. Der Antrieb erfolgt über einen 
doppelwirkenden Pneumatikzylinder mit 
Rundkolben. Kennzeichnend ist die Kraft-
übertragung über ein synchron zwangsge-
führtes Keilhakengetriebe; dies ermöglicht 
hohe Greifkräfte durch optimale Um- 
lenkung der Antriebskraft. Dabei konzen-
trieren sich die Dreibackengreifer auf das 
Wesentliche – auf die wirtschaftlichste Art 
des Greifens, um Produktionskosten zu 
reduzieren. Die T-Nutenführung der 
GD300-C-Greifer sorgt für hohe Kräfte- 
und Momentenaufnahme. Sie gewährleis-
tet eine hohe Steifigkeit und verbindet dies 

mit langer Lebensdauer bei einer kom-
pakten Bauweise.

Die zweite Seite der Werkstücke wird in 
einer zweiten Maschine bearbeitet, einer 
Brother Speedio S700. Auch hier erfolgt die 
automatische Beladung seitlich durch eine 
spezielle Belade-Luke. Die Bearbeitung der 
zweiten Seite ist weitaus weniger umfang-
reich, dauert daher deutlich kürzer und 
erfolgt hier einzeln.

Da die erste Maschine für den Anlagen-
takt bestimmend ist, müssen aus dieser 
immer direkt nach Bearbeitungsende die 
vier bearbeiteten Werkstücke entnommen 
und vier neue Rohteile eingelegt werden. 
Zur Zwischenablage für die Halbfertigteile 
dient eine kombinierte Ablage- und Wen-
destation mit vier Werkstückaufnahmen. 
Hier legt der Roboter die Bauteile auf und 
holt sie gewendet zur Beladung der zweiten 
Maschine wieder ab.

In beiden Maschinen werden die Bau-
teile nach der Bearbeitung und vor dem 
Entnehmen mittels einer am Roboterwerk-
zeug angebrachten Blasdüse weitestgehend 
vom Kühlschmiermittel befreit.

Schutzeinrichtung am Greifwerkzeug
Nach erfolgter Bearbeitung muss auf  
jedem Bauteil via Kennzeichnungslaser ein 
Data-Matrix-Code aufgebracht werden. 
Als Anlagenhersteller ist EGS Automatisie-
rungstechnik für die Einhaltung der  
Lasersicherheit verantwortlich. Dies wird 
durch entsprechende Schutzeinrichtung 
am Greifwerkzeug realisiert sowie entspre-
chender Sensorik, die sicher überwacht, 
dass der Laser nur arbeiten kann, wenn  
die Schutzabschrankung den Kennzeich-
nungsbereich sicher abdeckt. Während der 
Beschriftung wird das Werkstück vom 

Werkstückwechsel: Der 
Roboter entnimmt ein 
bearbeitetes Teil und legt 
ein Rohteil in eine der vier 
Aufnahmen der Spann-
vorrichtung ein. Um alle 
 Positionen zu erreichen, 
kommt es auf eine  
schlanke Geometrie von 
Greifwerkzeug und  
Roboter sowie eine  
ausreichende Reichweite 
und die richtige  
Position des Roboters an.

Ein Endeffektor mit speziell konstruierten, werkstück- 
spezifischen Greiferbacken gewährleistet einen sicheren Halt 
der Bauteile. Auch unter widrigen Umgebungsbedingungen, 
im Kühlschmiermittelnebel und ständigen Kontakt mit Spänen 
verrichten die Greifmodule ihren Dienst. Mit der Ausblasdüse 
können Teile und Vorrichtung in der Maschine von groben 
Verschmutzungen befreit werden.

Roboter sicher in Position gehalten, entste-
hende Dämpfe werden abgesaugt. Nach 
erfolgter Kennzeichnung legt der Roboter 
das Fertigteil zurück in einen Werkstück-
träger, der im Palettiersystem auf einen 
Fertigteilstapel abpalettiert wird. Die 
Werkstückträgerstapel der Roh- und Fer-
tigteile werden an einer Bedienseite der 
Anlage aufgestellt und entnommen.

Robotersteuerung übernimmt Kommando
Alle Abläufe werden von der Robotersteu-
erung YRC1000 gesteuert und die gesamte 
Anlage über das Bedienhandgerät des 
Roboters bedient. Als Schnittstelle zu den 
beiden Maschinen dient Profinet. Die 
Anlagentaktzeit wurde sogar leicht unter-
schritten, sodass aktuell der Roboter 
schneller ist als die taktzeitbestimmende 
erste Maschine. ag

Heiko RöHRig
ist Leiter Vertrieb und Marketing 
bei EGS Automatisierungstechnik.

gRegoR NeumaNN
ist Fachpressereferent bei der 
Zimmer Group.
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Roboter programmiert sich selbst
Ungeachtet hoher Standardisierung im Stahlbau müssen Stahlträger oft individuell 

angepasst werden. Aufgrund der daraus resultierenden kleinen Stückzahlen waren Roboter-Schweiß-
verfahren bis dato unrentabel. Dies ändert sich aber mit einer Lösung, bei der sich der Roboter 

selbst programmiert und anschließend jedes Bauteil sofort schweißt.

Das Bauen mit industriell vor-
gefertigten Systemelementen 
aus Stahl und Beton ist ein 

Geschäftsfeld von Goldbeck, einem 
Unternehmen mit über 7500 Mit-
arbeitern und 70 internationalen 
Standorten, das vor allem im  
Hallen- und Parkhausbau aktiv ist. 
Das tragende Gerüst bilden unter-
schiedlich ausgeprägte und dimen-
sionierte Stahlträger mit all ihren 
Anschlüssen von der Kopfplatte bis 
zu Steglaschen. Jedes dieser Bau-
teile kann beliebig viele Besonder-
heiten aufweisen – eine herkömm-
lich automatisierte Schweißstraße 
war daher für Goldbeck nicht  
sinnvoll. Denn jedes Bauteil- 
Unikat benötigt eine individuelle 
Programmierung: Parameter wie 
Material, exakte Abmessungen, zu 
schweißende Elemente und 
Schweißnahtlage sowie Ausfüh-
rung müssen offline (mittels CAD-
Datensätzen) programmiert werden. Ergo 
könnte ein Schweißroboter erst ab einer 
gewissen Mindest-Losgröße auf Dauer  
seine wirtschaftlichen Vorteile ausspielen.

Losgröße 1 rentabel automatisch 
 schweißen
Um eine Lösung für das Schweißen bei 
Losgröße 1 zu finden, hatte Goldbeck ver-
schiedene Forschungsprojekte gestartet. 
Doch die Ergebnisse waren durchweg eher 
ernüchternd. Im Jahr 2018 hörte das 
Unternehmen dann erstmals vom ‚Instant 
Robot Programming System‘ (IRPS) von 
Instantpro aus den Niederlanden. Diese 

Firma stellte die – aus damaliger Sicht 
gewagte – Behauptung auf, IRPS könne 
sogar Einzelstücke rentabel vollautoma-
tisch schweißen.

„Der Kontakt zu Exner Ingenieurs- 
technik als Projektpartner und Instantpro 
als Hersteller von IRPS kam über Kuka 
Industries zustande, von denen wir bereits 
Anlagen in anderen Bereichen einsetzen“, 
erklärt Christian Schneider, Projektleiter 
Fertigung Stahlbau bei Goldbeck. „Als wir 
darüber informiert wurden, dass IRPS in 
der Lage sein solle, Werkstücke selbst zu 
erkennen und daraus Schweißprogramme 
zu erzeugen, klang das sehr futuristisch, 
allein wegen der vielfältigen Varianten, die 
das System berücksichtigen sollte. Also 
nahmen wir Kontakt auf und sahen uns 

eine Testanlage bei Exner in Hol-
land an.“

Das patentierte System kann 
verschiedene Produktfamilien im 
Stahlbau mit beliebigen Maßen 
und in beliebiger Zusammen- 
stellung automatisch schweißen. 
Systembekannte Bauteile müssen 
nicht mehr kontrolliert werden, 
und jedes neue Material oder Profil 
wird nur ein einziges Mal im Sys-
tem abgelegt, zusammen mit den 
optimalen Schweißparametern. 
Danach geht alles automatisch. 

Wie funktioniert das im Detail?
Vereinfacht gesagt wird das Werk-
stück auf einer Vorrichtung lose 
platziert oder – sofern nötig – 
fixiert, je nach Bauteil und Größe. 
Die Positionierung spielt keine 
Rolle, da der Roboter die Echt-
maße erkennt. Zum Maßnehmen 
erhält er den Auftrag per Klick auf 

einem Touchscreen. Anschließend bewegt 
er sich über das Bauteil und liest dessen 
Maße und Lage mittels Laserscanner ein. 
Dieser Laserscanner wird fest an einer 
linearen Achse oder direkt am Roboter 
montiert. Während der Bewegung über das 
Bauteil wird ein präzises 3D-Model des 
Bauteils selbst erstellt, weshalb eine exakte 
Nullpunkt-Fixierung und ein Suchen der 
Nähte nicht erforderlich sind.

Das Ergebnis ist eine Punktwolke. Die 
IRPS-Basissoftware erkennt daraus eine in 
der Datenbank hinterlegte Bauteilform – 
zum Beispiel einen Doppel-T-Träger – und 
erstellt mittels algorithmischer Program-
me ein fertiges Roboterschweiß- und 
Bewegungsprogramm. Parallel wird das 
optometrische 3D-Scannerbild erzeugt 
und  auf dem Touchscreen dargestellt.  
Dieses 3D-Modell des Bauteils lässt sich 
am Monitor im Raum drehen, ähnlich wie 
bei CAD-Modellen. Die Darstellung dient 
zur Prüfung und eventuellen Änderung 

Der IRPS-Laser (sichtbar am roten Strich) scannt das 
reale Bauteil mit seiner Lage und erzeugt daraus eine 
Punktewolke, die in ein 3D-Modell umgerechnet wird. Bi
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zum Beispiel von Schweißnähten, Schweiß-
parametern oder Brennerstellung.

Die IRPS-Software funktioniert auch als 
übergeordnete Steuerung des Schweißrobo-
ters. Sie steuert den Prozessablauf, erstellt 
das Bewegungsprogramm für den Scan-
Vorgang, erzeugt aus der erhaltenen 
3D-Punktwolke nach dem Scan ein Modell 
des Bauteils und schreibt fertige Roboter-
Schweiß- und -Bewegungsprogramme. Die 
Software ist per Lizenz an die IRPS-Hard-
ware gekoppelt. Sie steuert einen 6-achsigen 
Roboter, eine lineare Zusatzachse und einen 
Scanner. Weitere Zusatzachsen, Roboter 
oder Scanner sind optional möglich.

Hat der Scan das Bauteil erkannt und 
die Schweißnähte grafisch platziert, gibt 
der Werker mit einem einzigen Klick auf 
den Touchscreen den kompletten Schweiß-
vorgang frei. Detaillierte Roboter- und 
Schweißkenntnisse sind nicht erforderlich.

Aus der Theorie in die Praxis
Goldbeck nahm die IRPS-Anlage im Früh-
jahr 2019 in Betrieb. Zum Startzeitpunkt 
war die Anlage konfiguriert mit dem Fokus 
auf Doppel-T-Träger mit einer Länge bis 
zu 3000 mm. Da diese Werkstücke sehr 
schwer sind, wurde ein Drehtisch instal-
liert; so kann ein Werkstück geschweißt 
und währenddessen ein fertiges Teil ent-
nommen sowie ein neues Teil eingelegt 
werden. Drehpositionierer wenden die 
Träger in die optimale Schweißposition. 

Der Laserscanner ist am Roboterarm 
montiert und der sechsachsige Roboter 
kann an einer Linearachse verfahren wer-
den. Dadurch hat er einen maximalen 
Arbeitsraum. Das Werkstück wird vom 
Drehpositionierer entlang der Längsachse 
leicht über Eck gedreht. IRPS scannt daher 
zunächst zwei von oben sichtbare Seiten 
des Werkstücks und erzeugt nicht nur das 
Schweißprogramm, sondern auch die für 
das optimale Schweißen notwendigen 
Lageveränderungen für den Drehpositio-
nierer. Sind die sichtbaren und erreich-
baren Ebenen geschweißt, wird das  
Werkstück automatisch um 180° gewendet 
und erneut gescannt. Dann folgt der 
Schweißvorgang für die beiden weiteren 
Seiten. Es wird eine immer wieder repro-
duzierbare Schweißqualität erzielt. 

„Neben diesem einfachen Ablauf hat 
uns überzeugt, dass IRPS lernfähig ist und 
damit eine Art Künstlicher Intelligenz 
besitzt“, so Christian Schneider. „Bauteile, 

die das System einmal erkannt hat, werden 
ebenso wie die dazu verwendeten Schweiß-
parameter in einer Parameterdatenbank 
abgelegt und müssen beim nächsten ver-
gleichbaren Werkstück nicht mehr neu 
erlernt werden. Die Treffergenauigkeit hin-
sichtlich vorgeschlagener Schweißstellen 
und Nahtausführung war von Anfang an 
hoch.“

Zusammengefasst ermöglicht IPRS 
eine reproduzierbare hohe Nahtqualität 
und die Möglichkeit, Bauteile gegenüber 
manuellem Schweißen in einem Zug zu 
schweißen. Die Anlage ist rentabler, weil 
sie ohne Pause auch im Mehrschicht-
betrieb einsetzbar ist, und weil es zudem 

Aus der Punkte-
wolke (grün) wird 
das 3D-Modell des 
Bauteils berechnet. 
Das ‚Instant Robot 
Programming 
System‘ – kurz IRPS 
– erkennt auch 
Vorrichtungen (lila) 
und lässt diese bei 
der Berechnung 
der Schweißnähte 
aus.

keines Programmierers bedarf, um Pro-
gramme anzupassen. Die Effizienzsteige-
rung mit IRPS führte bei Goldbeck zu der 
Idee, die Produktfamilien um mehrere 
automatisch schweißbare Baugruppen zu 
erweitern und damit das Fertigungs- 
spektrum dieses IRPS-Schweißroboters 
zu vergrößern. ik

Die IRPS-Software 
erkennt den Doppel-
T-Träger (grau) und 
die nun mit ihm zu 
verschweißenden 
Bauteile (orange).

Das erzeugte 3D-
Modell lässt sich frei 
im Raum bewegen. 
Die von IRPS  
vorgeschlagenen 
Schweißnähte sind 
bereits positioniert 
(grün).

Stephan h. GurSky
ist freier Journalist aus 
Wörth am Main.



40

Von der Punkte-
wolke gelenkt

In Montageprozessen spielt die 
3D-Punktewolke-Technologie 

für die Führung von Industrie-
robotern eine besondere Rolle. 

Ein neuer Ansatz hierfür 
sind Quad-Kamera-Sensor-
lösungen, die Multistereo-

aufnahmen ermöglichen. 

Der hohe Kostendruck in der Fertigung 
erfordert eine möglichst lückenlose 
Automatisierung personalintensiver 

Prozesse. Meist kommen bisher  spezielle 
mechanische Vorrichtungen für die Ver
einzelung von Bauteilen zum Einsatz. Diese 
sind aber teuer, unflexibel und  bean
spruchen viel Platz. Außerdem führen sie 
oft zu Lärmbelästigungen. Auch  die Ent
lastung der Mitarbeiter von Tätigkeiten wie 
beispielsweise der Entnahme schwerer und 
unhandlicher Teile ist ein häufiger Grund, 
die Automatisierung für diese Anwen
dungsfälle weiter voranzutreiben. 

Daher sind für  unterschiedliche Mon
tageprozesse zunehmend Industrieroboter 
gefragt, für deren Führung die 3DPunkte
wolkeTechnologie besondere Bedeutung 
hat. Bei der Generierung  solcher Punkte
wolken muss die gesamte gescannte 
 Oberfläche eines Ob
jekts schnell und  
präzise erfasst und 
in  einen dichten 
Datensatz aus einzel
nen Punkten umge
rechnet werden, die 
jeweils durch ihre 
Raumkoordinaten 
dargestellt sind.

Der dreidimensio
nale Koordinatensatz 
der einzelnen Punkte 
ermöglicht eine zu
verlässige 3DErken 
nung von Objekten. 
Darauf basierend wird 
die Objektdetektion 
und Greifpunktbe

stimmung vorgenommen. Die Bahnpla
nung der Roboter und Greifersysteme 
wird kollisionsfrei realisiert. Erforderlich 
für diese Anwendungen ist eine leistungs
fähige Kameratechnik.

Die Quad-Kamera-Technologie 
Die Kameratechnik hat sich seit den An
fängen der Roboterführung enorm weiter
entwickelt. Anfänglich war eine universell 
einsetzbare Lösung nicht in Sicht. Ent
sprechende Lösungen nutzten zunächst 
2DLaserscanner, um die 3DDaten und 
Positionen der Teile zu erhalten. Mit li
nearen Triangulationspunkten ließen sich 
allerdings für viele Anwendungen keine 
zufriedenstellenden Ergebnisse erreichen. 

Wirksamer wurde es mit einer beweg
lichen Laserlinie, mit der sich Position und 
Ausrichtung zum Beispiel auch unsortierter, 
zufällig verteilter Objekte in der Tiefe 
bestimmen lassen. Mittels intelligenter  

Kollisionsvermeidung 
wird eine störungs
freie Roboterführung 
ermöglicht. Aller
dings hat auch diese 
Methode einen ent
scheidenden Nachteil: 
Beispielsweise werden 
beim sogenannten 
‚Griff in die Kiste‘ 
nicht alle Ecken 
zuverlässig erfasst. So 
können Teile, die bei
spielsweise am Rand 
liegen, am Schluss in 
der Kiste verbleiben.

Um dieses Pro
blem zu umgehen, 
hat Isra Vision ein 

Multistereoverfahren entwickelt, bei dem   
vier integrierte Kameras die zu greifenden 
Bauteile erfassen. Diese Lösung vergrößert 
die Anzahl der Ansichten der Teile  
entscheidend. Erkannt wird nun auch  
die genaue Höhenlage der zu greifenden 
Teile. 

Die QuadKameraTechnologie ermög
licht 6fachStereoAufnahmen bei sehr 
hoher Datenredundanz. Die sechs Ka
merapaare führen selbst bei spiegelnden 
beziehungsweise glänzenden Oberflächen 
zu viel besseren ScanErgebnissen. Ent
sprechend verbessern sich die Genauigkeit 
und die Geschwindigkeit von Takt und 
Scanzeiten. Darüber stellt die Multi 
stereoQuadKameraTechnologie sicher, 
dass Behälter beim Bin Picking vollständig 
entleert werden. 

Entleerung von Behältern
Eine Lösung für Montageprozesse wie etwa 
die vollautomatische Entleerung von Be
hältern mit unsortierten Bauteilen bietet 
der ‚Powerpick3D‘ von Isra Vision: Das 
Sensorsystem dient zur Automatisierung 
anspruchsvoller, roboterbasierter Applika
tionen speziell für die Schüttgutvereinze
lung bei kürzesten Zykluszeiten. 

Automatisch erstellt ‚Powerpick3D‘ eine 
optimierte Greiffolge und berechnet die 
entsprechenden Greifposen. Aufgrund der 
MultistereoQuadKameraAusstattung 
bleiben die MultiviewAufnahmen des  
Sensors auch bei Abschattungen im Blick
feld des Sensors oder Lichtreflektionen an 
den BauteilOberflächen zuverlässig. 

Das System bestimmt die Position 
auch  zufällig verteilter Objekte in unter
schiedlichen Höhenlagen sowie Orien
tierungen. Die Beleuchtungstechnologie Bi
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Der ‚Mini-
pick3D‘ erkennt 

Objekte von 
nur wenigen 

Kubik- 
millimetern 
zuverlässig.
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basiert auf einem LED-Projektor, der die 
Aufgabe hat, zum Scannen bestimmte 
Muster auf die Teile zu projizieren. Dank 
diesem Prinzip sind weniger Bildauf- 
nahmen erforderlich. Aus den Kamera-
Aufnahmen wird die hochauflösende 
3D-Punktewolke generiert, mit der sich 
aufgrund der Multistereo-Kameratech-
nologie zudem die Höhenlage genau 
bestimmen lässt.

Die Bahnplanung der Roboter- und 
Greifersysteme wird völlig kollisionsfrei 
realisiert, indem das Modell des Greifers 
auf der Roboterbahn mit der 3D-Punkt-
wolke und umliegenden detektierten 
Werkstücken auf Kollisionen überprüft 
wird. Die Greifpunktbestimmung als 
Grundlage für die Berechnung der Robo-
terbahn ermöglicht die gezielte Entnahme 
des Bauteils sowie ein definiertes Ablegen. 
Im Gegensatz zu klassischen Vereinze-
lungsmethoden kann das Robotersystem 
somit schnell und flexibel auf Produk-
tions- beziehungsweise Bauteilwechsel 
reagieren. Ein im Sensor integrierter 
Rechner übernimmt die Objektdetektion 
und Greifpunktbestimmung. Dieser 
Embedded-PC verringert die Scan- und 
Taktzeiten im laufenden Betrieb aufgrund 
fehlender weitläufiger Kommunikations-
wege zusätzlich.

‚Powerpick3D‘ ist in verschiedenen 
Baugrößen erhältlich, um einen maximalen 
Detektionsgrad für unterschiedliche 
Anwendungsfälle sicherzustellen. Die 
Messfelder können zwischen 600 mm x 

400 mm und 1200 mm x 1000 mm liegen, 
die Tiefe der Messvolumina reicht von 
400 mm bis zu 1000 mm.

Kompatibel für alle gängigen Roboter-
typen bewährt sich ‚Powerpick3D‘ bereits 
in Applikationen wie zum Beispiel beim 
Bin Picking von Ankernägeln, Brems- 
sätteln, Winkelgelenksgehäusen und vielen 
weiteren Objekten.

Kleinste unsortierte Bauteile greifen
Kleine oder dünnwandige Bauteile stellen 
nicht nur aufgrund ihrer geringen Größe 
eine Herausforderung dar: Robotersysteme 
können sie wegen des geringen Gewichts 
sehr schnell bewegen, und das bei in der 
Regel nur kurzen Transportwegen. Schnel-
le Scanzeiten und eine exakte Objekt- 
erkennung sind daher unerlässlich, um 
eine optimale Taktzeit zu ermöglichen. 

‚Minipick3D‘ ist optimiert für das 
schnelle und sichere Greifen komplexer, 
unsortierter Kleinstbauteile von wenigen 
Millimetern Kantenlänge. Die Multi- 
stereo-Quad-Kamera-Ausstattung sorgt 
dabei sowohl für einen vollständigen 
Überblick als auch für die notwendige 
Präzision und Geschwindigkeit. Das Mess-
feld liegt hier bei 300 mm x 200 mm. 
Die  Lösung erfüllt damit Anforderungen 
für Applikationen beispielsweise aus den 
Bereichen Feinmechanik, Elektronik, 
Spielzeugin dustrie oder vergleichbare 
Industrien: Steckverbinder, Klemmen, 
kleine Spritzgusselemente, filigrane Bau-
teile oder Komponenten werden zuverläs-
sig erkannt und lassen sich automatisch 
greifen. Die Genauigkeit liegt im Sub-
millimeterbereich. 

Die Bin-Picking-
Sensoren erlernen 
neue Teilegeome-
trien schnell und 
effizient anhand 
eines CAD-Daten-
satzes. Somit  
ist die Anzahl  
detektierbarer 
Bauteile nahezu  
unbegrenzt.

Bei dieser sehr kompakten Lösung ist 
ebenfalls ein Embedded-PC integriert, 
wodurch sich höchste Geschwindigkeiten 
für die Datenübertragung erreichen lassen. 
Der Sensor kann darüber hinaus direkt auf 
dem Roboter montiert werden, sodass sich 
zum Beispiel mehrere Kisten mit nur einem 
Sensor entleeren lassen.

Neue Teilegeometrien schnell erlernen
Mit Hilfe der Punktewolke-Technologie 
extrahieren die verschiedenen Sensoren aus 
den – vorerst unstrukturierten – Informa-
tionen anhand einer CAD-Vorlage die zu 
greifenden Bauteile. Da die Systeme neue 
Teilegeometrien schnell anhand eines 
CAD-Teach-Ins erlernen, ist die Anzahl 
detektierbarer Bauteile nahezu unbegrenzt. 
Die Sensorlösungen lassen sich mit ihrem 
flexiblen Montage-System in jeder Um-
gebung schnell installieren.

Ausgestattet mit einer intuitiven Touch-
Bedienoberfläche sind die Systeme in  
kurzer Zeit für den Betrieb eingerichtet. 
Als Teil des ‚Touch & Automate‘-Portfolios 
von Isra Vision sind ‚Powerpick3D‘ und 
‚Minipick3D‘ auch ohne Expertenwissen 
bedienbar. Dies erleichtert die Einrichtung 
neuer Bauteil-Formen. Das Einlernen  
neuer Teile wird mit wenigen Befehlen auf 
dem Touchpanel erledigt. ps/ik

Die Multistereo- 
Quad-Kamera-Techno- 
logie erfasst das  
gesamte  Volumen jedes  
Behälters restlos.

Holger WirtH
ist Vice President R&D  
Industrial Automation bei  
Isra Vision in Darmstadt.
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Dynamische Sichtführung 
für 6-Achs-Roboter

Im Rahmen des Fertigungshochlaufs für die Audi-Modellderivate 
des A3-Nachfolgers im Werk  Ingolstadt wurde gemeinsam 

mit dem Bildverarbeitungs-Systemlöser VMT ein automatisiertes 
System zur Applikation von Primärdichtungen  

in Fahrzeugtüren in Betrieb genommen. Die Details.
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Künftig werden die Dichtungsprofile in 
der robotergestützten Rollkopf-Appli-
kationsanlage bei Audi direkt von der 

Endlosrolle zugeführt und auf die Bauteile 
appliziert. Sämtliche Vor-Operationen – 
die Ablängung der Dichtung, das Heraus-
trennen halbzeugtypischer Profilstöße und 
die Einbringung von Löchern zum Wasser-
management – sind innovativer, bereits 
patentierter Bestandteil des Applikations-
prozesses. 

Die dynamische Rollkopftechnik ersetzt 
die bis dato in der Montage umgesetzte, 
technisch aufwendigere und betreuungs-
intensivere Plattentechnik. Die Applikation 
beziehungsweise Montage der Dichtungen 
auf die einzelnen Türen erfolgt hier mit 
einem Spannrahmen, der geometriespezi-
fisch konstruiert ist und nur vorkonfek- 
tionierte, einzeln abgelängte und zum  
Dichtungsring verbundene Profile aufbrin-

gen kann. Durch die Rollkopftechnik  
können künftig sowohl die kostenintensiven 
Detailkonstruktionen, für zum Beispiel  
Profilaufnahmen, als auch die Bereitstellung 
typspezifischer, vorkonfektionierter Einzel-
dichtungen entfallen, die sonst anlagenseitig 
in separaten Speichermagazinen angestellt 
werden mussten. Zudem wird durch die 
konzeptbedingte Typenflexibilität der Nut-
zungsgrad des Applikationssystems deutlich 
steigen. Doch wie sieht das Ganze im Detail 
aus?

Neuer Prozessstandard für die  
Fahrzeugmontage
Mit der robotergestützten Applikation von 
Tür-Primärdichtungen in Rollkopftechnik 
hat Automobilhersteller Audi einen neuen 
Prozessstandard für seine Fahrzeugmon-
tage entwickelt. Die für den Prozess erfor-
derliche, millimetergenaue Sichtführung 
der 6-Achs-Roboter gewährleistet die Bild-
verarbeitungslösung ‚VMT OSC6D‘ von 
VMT Vision Machine Technic Bildverar-
beitungssysteme. Das BV-System ermittelt 
die Kontur- und Lagedaten der Fahrzeug-
türen unterschiedlicher Modelle, die im 
Audi-Werk in Ingolstadt vom Band laufen. 
Dabei werden Form und Position der in 
einem Transportgestell befindlichen Bau-
teile durch einen Stereoprojektionssensor 
aufgenommen. Die flächenbasierte Antas-
tung liefert – im Gegensatz zum Antasten 
von Kanten, Löchern und anderen mecha-
nischen Bauteile-Merkmalen – immer 
genügend Details für die exakte Lage-
Erkennung und die Identifizierung der 
Türentypen. Die Softwareplattform ‚MSS‘ 
(Multi Sensor System) des Bildverarbei-
tungssystems vergleicht die ermittelten 
Kontur- und Positionswerte mit den gespei-
cherten CAD-Referenzdaten und ermittelt 
die tatsächlichen Bauteile-Lagekoordinaten 

zur Führung der 6-Achs-Roboter. Dadurch 
gewährleistet das System beherrschbare, 
stabile und hoch verfügbare Applikations-
prozesse für verschiedene Türvarianten  
– zu denen per ‚MSS-Einricht-Wizard‘ 
jederzeit die Türen neuer Modelle hinzu-
gefügt werden können.

Applikation von Türdichtungen
Der Produktionsbereich ‚Manufacturing 
Engineering‘ von Audi hat die roboter-
gestützte Rollkopf-Applikationsanlage als 
Systemlieferant projektiert. Sie besteht aus 
vier identischen Roboterzellen, die im 
Wesentlichen neben dem 6-Achs-Roboter 
mit Greifer aus jeweils einem Rollkopf mit 
vorlaufender Reinigungseinheit, einer 
Dichtungszuführung mit integrierter Stoß-
erkennung und Lochpräge-Einheit sowie 
der Kamera-Systemlösung ‚VMT OSC6D‘ 
aufgebaut sind. Die Rollkopftechnik ersetzt 
die Plattentechnik, die bisher Standard war.

Dieser Wechsel kommt einem Paradig-
menwechsel gleich, denn anstelle vorgefer-
tigter und bauteilespezifisch bereitgestellter 
Tür-Primärdichtungen werden nun Dich-
tungsprofile von einer Endlosrolle verar-
beitet und für jeden Türentyp individuell 
angefertigt. Der zweite wesentliche Unter-
schied ist, dass die gesamte Tür jetzt mit 
höchster Präzision entlang eines statio-
nären Rollkopfs geführt wird. Die funk-
tionsgerechte, exakte Dichtungsapplikation 
setzt somit eine lagegenaue Handhabung 
der Tür voraus. Die präzise Erkennung der 
Bauteil-Kontur vor der Entnahme durch 
den Roboter ist dafür eine entscheidende 
Voraussetzung: Die optische Auflösung des 
Bildverarbeitungssystems ist besser als 

Die flächenbasierte Antastung des VMT OSC6D liefert 
– im Gegensatz zum Antasten von Kanten, Löchern und 
anderen mechanischen Bauteile-Merkmalen – immer 
genügend Details für die exakte Lage-Erkennung und 
die Identifizierung der Türentypen.
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±1 mm und definiert damit die bei der 
Sichtführung durch das Kamerasystem 
erzielbare Greifgenauigkeit.

BV-System gleicht  
Positionsverschiebungen aus
Um höchstmögliche Sicherheit beim Grei-
fen zu gewährleisten, muss jedes Bauteil 
zuvor in seiner Form erkannt und die Lage 
im Raum hochgenau erfasst werden. Dieses 
Antasten ist erforderlich, weil sich die 
Türen – obwohl im Transportgestell mit 
einer Lagetoleranz von ±0,3 mm an den 
Scharnierbolzen eingehängt und verriegelt 
– während der taktsynchronen Anlieferung 
zur Rollkopf-Applikationsanlage in ihrer 
Position verschieben können. Da jedes 
Gestell zwei Türen – vorne und hinten – 
anliefert, die von zwei Robotern entnom-
men werden, muss hier ein zusätzlicher, 
unvermeidlicher Störeinfluss ausgeglichen 
werden.

Erreicht das Transportgestell mit den 
Türen das Entnahmefenster der Station, 
erfolgt eine Positionsmeldung, die den 
Applikationsprozess initiiert. Jede Tür im 
Gestell wird, bevor sie entnommen wird, 
vom Bildverarbeitungssystem der jewei-
ligen Rollkopf-Applikationszelle per 
3D-Scan sensorisch erfasst. Die flächen-
basierte Antastung mit einem an der Hand-
achse des Roboters montierten Stereopro-
jektionssensor bildet das Bauteil als Punkt-
wolke ab. Diese enthält eine große Anzahl 
von Messwerten, die die Form- und Lage-
Erkennung gewährleisten und die Darstel-
lung eines genauen 3D-Abbilds des Bauteils 
im Raum ermöglichen. Farbvarianzen oder 
unterschiedliche optische Eigenschaften 

der Bauteil-Oberflächen haben dabei kei-
nen praktischen Einfluss auf die Daten-
qualität – und damit die Prozesssicherheit.

Anhand der Daten des ‚VMT OSC6D‘ 
ermittelt die ‚MSS‘-Software die benötigte 
Positionsverschiebung des Koordinatensys-
tems (Base-Verschiebung 1), wodurch die 
räumliche Roboter-Koordinatenbasis auf 
die tatsächliche Bauteil-Position im Tür-
Gestell angepasst und verschoben wird.

Des Weiteren ist für die Roboterführung 
zu beachten, dass die Türen gewichtsbe-
dingt unter Vorspannung oder leicht gekippt 
in den Transportgestellen hängen. Diese 
Verkippung wird durch eine zusätzliche 
Anpassung der Roboter-Koordinatenbasis 
(Base-Verschiebung 2) berücksichtigt.

360°-Türhandling auf den  
Millimeter genau
Mit den Daten des Bildverarbeitungssys-
tems kennen die Roboter der Rollkopf-
Applikationsanlage nun die exakte Greif-
position des Bauteils. Das Tür-Primärprofil 
wird durch einen Endlos-Zuführstrang, 
bestehend aus einer Abwickelungseinheit 
und einem Dichtungspuffer, kontinuierlich 
bereitgestellt. Der Roboter dreht die Fahr-
zeugtür um 360° am Applikations-Rollkopf 
vorbei, der durch normal zur Blechoberflä-
che aufgebrachten Druck das Dichtungs-
profil an der Türzarge anfügt. Die Lagetole-
ranz der Dichtung von ±1 mm gegenüber 
der CAD-Referenz wird bei diesem Prozess 
eingehalten. Dies stellt die konstruktiv  
vorgegebene Verbau-Geometrie für die 
zuverlässige Funktion am fertigen Fahrzeug 
sicher. Nach Fertigstellung des Applikati-
onsprozesses wird die Tür mit dem beim 
Ausheben ermittelten Verschiebungswert 
zurück in das Transportgestell gelegt. Ein 
eventuell auftretender Absetzfehler wird 
durch Sensorik im Greifmittel erkannt und 
verhindert.

Zukunftssicher automatisiert
Durch das neue Konzept der roboter-
gestützten Rollkopf-Applikation erreicht 
Audi kostenseitig eine deutliche Reduzie-
rung sowohl der Sachinvestitionen als auch 
der Einzelkosten. Zudem steigt die Typen-
flexibilität innerhalb des Applikationssys-
tems, wodurch ein zusätzlicher Kosten-
vorteil bei Folgeanläufen entsteht. Die 
ganzheitliche ‚VMT OSC6D‘-Systemlösung 
mit Datenauswertung per ‚MSS‘-Plattform 
unterstützt eine solche Typenvielfalt: Der 

Mit den Daten des ‚VMT OSC6D‘ wird die räumliche 
Roboter-Koordinatenbasis auf die tatsächliche  
Bauteil-Position im Tür-Gestell so angepasst, dass eine 
kontrollierte Aufnahme der Tür gewährleistet ist.

integrierte Einricht-Wizard ermöglicht 
eine Integration zusätzlicher Türentypen in 
die Anlage mit deutlich reduziertem In-
betriebnahme-Aufwand.

Im Prozess stellt das BV-System eine 
zuverlässige 3D-Erfassung der Bauteil-
Geometrie und -lage mit minimaler Latenz-
zeit sicher. Der Ansatz der Sensoroffenheit 
ermöglicht es, anstelle eines Stereoprojekti-
onssensors auch andere Bildaufnehmer,  
wie beispielsweise LiDAR-Sensoren, zu 
integrieren und das Gesamtsystem bei 
abweichenden Anforderungen und Rand-
bedingungen in anderen Audi-Werken 
applikationsbezogen zu optimieren. ik

Manuela Müller
arbeitet im Bereich Planung 
Simulation und Robotik bei 
Audi in Neckarsulm.

Dr.-Ing. MIchael KleInKes 
verantwortet die Technische 
Leitung bei VMT Vision Machine 
Technic Bildverarbeitungs-
systeme in Mannheim.

Dr. Jan-OlIver Brassel 
ist Geschäftsführer bei Audi 
Planung in Ingolstadt. 
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 quarterly robotik produkt

Linearachsen 

Machen Leichtbauroboter beweglich

Dahl Automation und Rollon bringen die Leichtbauroboter von Universal Robots 
mit einer einfachen Plug&Play-Lösung ‚in Fahrt‘. Die UR+-zertifizierten 
Linearachsen der Serien ‚Robot‘ (geschlossen) und ‚R-Smart‘ (offen) bieten eine 
hohe Systemsteifigkeit, Traglast, Momentensteuerung, Verfahrgeschwindigkeit 
sowie Positioniergenauigkeit und sind in puncto Größe und Leistungsfähigkeit 
genau auf die unterschiedlichen Modelle von Universal Robots abgestimmt. 
Die Rollon-Achsen sind Teil des All-in-One-Pakets ‚Dahl Linear Move‘, bestehend 
aus einer konfigurierbaren Linearachse (inklusive Motor, Getriebe, Endschalter 
und Befestigungskit), einem elektronischen Schaltschrank sowie der Software-
Komponente ‚URCap‘. Letztere führt den Anwender Schritt für Schritt durch die 
Installation, besondere Program-
mierkenntnisse sind dafür nicht 
erforderlich. Auch Änderungen am 
Produktionslayout können Anwender 
jederzeit einfach selbst vornehmen. 
Die Plug&Play-Lösung ist kompatibel 
mit allen UR-Modellen der ‚e-Series‘ 
(Polyscope Version 5.1 oder höher).

www.rollon.com
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Roboterleitungen

Fit für Gleichstrom
Lapp bringt eine 
Roboterleitung auf 
den Markt, die sich 
explizit für den 
Einsatz mit Gleich-
strom eignet. Die 
Anschlussleitung 
Ölflex DC 

Robot 900 bietet eine hohe Torsions- und Biegefähigkeit. 
Sichtbarer Unterschied zu herkömmlichen ‚Ölflex‘-Leitungen 
– sofern der Mantel entfernt wird – ist die andere Farbcodie-
rung der Adern: rot, weiß und grün-gelb, entsprechend der 
Norm DIN EN 60445 (VDE 0197):2018-02 für DC-Lei- 
tungen. Die Isolation der Adern besteht aus TPE, der Mantel  
aus PUR. Damit ist die Leitung halogenfrei und für Orte 
geeignet, an denen sich Menschen aufhalten, da dem 
Kunststoff bei einem Brand keine ätzenden Dämpfe  
entweichen. Zudem ist das Material UV-, witterungs- und 
wasserbeständig sowie kälteflexibel.

www.lappkabel.de

Cobots 

1,80 m Reichweite
Kassow Robots ergänzt das Produktportfolio um zwei weitere 
Modelle: So eröffnet der Roboterarm des KR1805 mit 1,80 m 
Reichweite Industriekunden neue Einsatzgebiete: Ein 
einziger Cobot übernimmt – auch dank der 7. Achse, die 
ums Eck greifen kann – zum Beispiel alle Aufgaben rund um 
Palettieren und Etikettieren von Euro-Paletten. Der Cobot 
KR1410 wiederum bietet 1,40 m Reichweite und 10 kg 
Traglast. An den nun vier zur Produktfamilie gehörenden 
Cobot-Modellen verbaut das Unternehmen standardmäßig 
drei Anschlüsse mit diversen I/Os und Power-Supply- 
Signalen. Zwei der Anschlüsse sind für digitale oder analoge  
Ein-/Ausgänge. Der dritte Anschluss ermöglicht eine 

Data/ Ethernet-Kommuni-
kation, die direkt mit 
dem Controller verbun-
den ist. Damit können 
Industriekunden bei-
spielsweise Kamera-

lösungen oder Mod-
bus TCP intelligent direkt am 
End-of-Arm-Tool mit dem 
Roboter verbinden – das 

Kabel muss folglich nicht 
außen am Roboterarm ge- 

führt werden.

www.kassowrobots.com

End-of-Arm-Tools

Greifen wie ein Gecko
OnRobot bringt mit dem Single Pad Gecko-Greifer eine 
kompakte Version des ‚Gecko‘-Greifers auf den Markt, der 
besonders platzsparend und leicht ist. Ausgelegt ist er für 
drei unterschiedliche Traglasten. Seine spezielle Haft- 
technologie ist der Funktionsweise von Geckofüßen 
nachempfunden und erlaubt im Gegensatz zu gängigen 
Vakuumgreifern damit auch die automatisierte Hand- 
habung perforierter Werkstücke wie zum Beispiel gebohrter 
Leiterplatten. Den ‚Single Pad Gecko‘ gibt es in den  
Ausführungen SP1, SP3 und SP5, die nach ihrer jeweiligen 
Traglast in Kilogramm benannt sind. 
Die Greiftechnologie ist der Art und Weise nachempfunden, 
wie Geckos klettern. Sie funktioniert mit Millionen mikro-
skopisch kleiner Härchen, die sich auf den Greifoberflächen 
befinden. Auf ein flaches Objekt gedrückt, erzeugen sie eine 
Haftung durch Van-der-Waals-Kräfte. Der Greifer eignet sich 
insbesondere für das Handling flacher Gegenstände mit 
glänzenden Oberflächen wie 
Fliesen oder Displays. Er 
lässt sich durch OnRobots 
One-System-Solution auf 
jedem marktgängigen 
kollaborierenden Roboter-
arm anbringen. 

www.onrobot.com

Messtechnik

Cobots gefahrlos betreiben

Die Messgeräte von AMO messen Positi-
onswerte mit Abweichungen von weniger 
als 1 µm pro Signalperiode, was eine ge-
naue Positionierung von Roboter-Achsen 
und somit den sicheren Betrieb von  
Cobots in unmittelbarer Nähe zu mensch-
lichen Arbeitern ermöglicht. Die von den 
Messgeräten ermittelten Positionswerte 
sind zudem redundant – bei jeder Mes-
sung werden zwei voneinander unabhängige Werte im Geber erzeugt. 
Auf diese Weise und durch die zusätzliche Übertragung von Fehlerbits 
an die übergeordnete Steuerung werden Messfehler ausgeschlossen. 
Die absoluten Messgeräte wurden für den Einsatz in sicherheitsgerichte-
ten Applikationen zertifiziert. 
Als Service für Roboter-Hersteller verfügen die Messgeräte über einen 
sogenannten mechanischen Fehlerausschluss: Die sichere mechanische 
Anbindung der Messgeräte an die Antriebseinheit zahlreicher Anwen-
dungen wurde getestet und durch eine Baumusterprüfung bestätigt. 
Somit entfällt dieser Prozess für die Roboter-Hersteller. Die absoluten 
funktional sicheren Messgeräte sind mit rein seriellen Ein-Geber-Schnitt-
stellen ausgestattet (EnDat 2.2 beziehungsweise Drive CLiQ). 

www.amo-gmbh.com
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bei  Dr. Thomas Kuhn

Hauptabteilungsleiter Embedded Systems am Fraunhofer IESE
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Die zweite 
Phase

Vor einem Jahr lief das BMBF-Projekt ‚Basissystem Industrie 4.0‘ aus. Nun sollen kleine 
und mittelständische Unternehmen bei der Einführung von Industrie 4.0 auf Basis des Projektes 

gefördert werden. Projektleiter Dr. Thomas Kuhn erläutert die Hintergründe.

Herr Dr. Kuhn, das Projekt BaSys 4.0 lief im vergangenen Juni aus. 
Was ist seither passiert?
Dr. Thomas Kuhn: Direkt an das Ende des Projekts BaSys 4.0 hat 
sich ein weiteres Förderprojekt mit dem Titel BaSys 4.2 ange-
schlossen. Wir haben die Open Source Middleware in der Zwi-
schenzeit natürlich weiterentwickelt. Mittlerweile liegt der Fokus 
des Projektes auf der Integration von Gerä-
ten und Datenmodellen, sowie auf Model-
len. Ganz wichtig sind hierbei Fähigkeiten-
modelle. Diese Modelle beschreiben die 
Fähigkeiten von Geräten und deren Kom-
ponenten und werden zur Planung und 
Optimierung der Produktion eingesetzt. 

Jetzt macht das BMBF den Fördertopf wieder 
auf mit dem Ziel, kleine und mittlere Unter-
nehmen bei der Einführung von Industrie 
4.0 zu unterstützen. Was genau ist geplant? 
Das Bereitstellen der BaSys Middleware 
als Open Source ist ein wichtiger Schritt, 
um die Umsetzung von Industrie 4.0 zu 
unterstützen. Speziell kleinere und mittle-
re Unternehmen benötigen jedoch auch 
Unterstützung bei der Umsetzung von 
konkreten Industrie-4.0-Herausforderungen. Dies kann etwa die 
Modernisierung einer Fertigungslinie für Industrie 4.0 sein, die 
Einbindung bestehender Maschinen in eine Industrie-4.0-Umge-
bung, aber auch die Entwicklung einer neuen Automatisierungs-
lösung zum Beispiel basierend auf BaSys. Das BMBF möchte mit 
seiner Bekanntmachung ‚Weiterentwicklung des Softwaresystems 
BaSys 4.0 in der Anwendung‘ speziell diese Unternehmen bei der 
Anwendung von BaSys 4 unterstützen. Dafür wird ein Fördertopf 
bereitgestellt. Pro Projekt ist eine maximale Fördersumme von 
750.000 Euro möglich.

Wie sieht der geplante zeitliche Rahmen aus und was müssen die 
Unternehmen selbst beisteuern?
Die BaSys-Satellitenprojekte werden in der Regel über einen Zeit-

raum von zwei Jahren gefördert. Es gibt derzeit zwei Deadlines zur 
Einreichung von Projektskizzen. Dies ist der 15.07.2020 und der 
15.01.2021. Die Unternehmen müssen dabei einen Eigenanteil  
von 50 % der eigenen Kosten leisten. Projektskizzen, die zum 
15.07.2020 vorliegen und positiv begutachtet sind, werden noch  
in diesem Jahr zur Stellung eines Vollantrages aufgefordert und  

können dann vermutlich auch schon in  
diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen. 

Was sollten Firmen nun tun, die Interesse 
an einem solchen Projekt haben?
Ideal wäre es, wenn sie sich an einer der 
– derzeit virtuellen – Informationsveran-
staltungen beteiligen, die BaSys 4 und 
die Fördermöglichkeiten im Rahmen 
der Satelliten erklären. Hier gibt es noch 
mehrere Veranstaltungen*). Es finden 
sich oft Firmen und Forschungspartner 
in Konsortien zusammen, um gemein-
sam eine Projektskizze einzureichen. 
Diese Veranstaltungen sind daher gut 
geeignet, um mögliche Konsortialpart-
ner zu finden. Wir stellen auch eine Auf-
zeichnung mit Informationen auf unse-

rem Youtube-Kanal bereit. Sinnvoll ist es auch, sich im Vorfeld mit 
einem der Konsortialmitglieder aus dem BaSys-Projekt auszutau-
schen, um die Umsetzbarkeit der eigenen Idee zu prüfen. Wir vom 
Fraunhofer IESE prüfen Ideen gerne und kostenlos. 

Welches sind die fernen Ziele, die noch in der Pipeline sind?
Ferne Ziele, an denen wir derzeit arbeiten, sind die Definition und 
die Standardisierung des Datenaustauschs zwischen Industrie-
4.0-Akteuren. Hier ist eine ganz wichtige Herausforderung eine 
gemeinsame Sprache, die dann auch den unternehmensüber- 
greifenden Datenaustausch ermöglicht. Darüber hinaus arbeiten 
wir an der virtuellen Inbetriebnahme und an der virtuellen  
Optimierung von Produktionsanlagen. hap
*) Details zu den Veranstaltungen: https://s.fhg.de/webinare 

Das Projekt BaSys 4.0
Das Projekt BaSys realisiert eine Open-Source-In-
dustrie-4.0-Middleware, die in eigene Produkte 
und Lösungen integriert werden darf und kann. 
Damit steht eine technologische Basis für die 
schnelle Umsetzung von Industrie-4.0-Lösungen 
bereit, ebenso realisierte Standards, wie zum 
Beispiel die Verwaltungsschale der Plattform 
Industrie 4.0, aber auch das Konzept der  
Führungskomponenten. Ebenfalls arbeitet das 
Fraunhofer IESE an der Entwicklung und an der 
Standardisierung dieser Konzepte aktiv mit, zum 
Beispiel in Gremien der Plattform Industrie 4.0.
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Die neue Ära der Fabrik-Kommunikation
Erinnern Sie sich noch an die SPS vor zwei Jahren? Damals gaben 21 namhafte Automatisierer ein 
historisches Commitment ab: OPC UA wollten sie bis in die Feldgeräte-Ebene vorantreiben und für 
die Übertragung in deterministischer Echtzeit sollte optional TSN zum Zuge kommen. Für all diese 
Pläne wurde unter dem Dach der OPC Foundation extra die Field Level Communication Initiative  
– kurz FLC – ins Leben gerufen. Wie weit sind diese Pläne aber nun schon gediehen? Ab Seite 50 gibt 
Peter Lutz, Direktor der FLC-Initiative, ein Update hierzu. Und so viel sei schon verraten: Die Arbeiten 
zur ersten Spezifikationsversion sind nahezu abgeschlossen.

Aber Spezifikationsarbeiten sind nicht alles, was es zur Etablierung der neuen Kommunikations- 
standards bedarf. Gerade zum Thema TSN gilt es noch eine ganze Reihe von Hausaufgaben zu 

erledigen. Wie etwa soll die Konfiguration der TSN-Netze vonstattengehen? Und wie sieht das Prototyping und Testing der TSN-Netze 
aus? Welchen Beitrag können hier die herstellerübergreifenden Testbeds bieten? Alles Fragen, denen die Autoren Florian Frick, ISW  
(ab Seite 52) und Georg Stöger, TTTech (ab Seite 56 ) in ihren Beiträgen auf den Grund gehen.

Und einem Aspekt geben wir in dieser Ausgabe besonders viel Raum: der Funktechnologie 5G. 
Die Themen OPC UA und TSN werden immer häufiger mit 5G in Verbindung gebracht. Nicht 
umsonst widmen wir dieser Technologie in diesem Heft gleich drei Artikel.

PS: Ein Tipp noch für alle TSN-Interessierte: Am 7. und 8. Oktober findet wieder ‚die‘  
internationale Konferenz zum Thema TSN, OPC UA und 5G statt – die TSN/A Conference in 
Frankfurt am Main. Das Programm steht in Kürze unter www.tsna-conference.de bereit.

editorial

Meinrad Happacher
Editor at Large
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Erste Spezifikation 
in greifbarer Nähe

Auf der SPS 2018 erfolgte die Gründung der Initiative  
Field Level  Communication unter dem Dach der OPC Foundation. 

Wie weit sind die Arbeiten der Initiative jetzt gediehen?

Die Field Level Communication Initia-
tive (FLC) startete zunächst mit 23 
Gründungsmitgliedern. Zwischen-

zeitlich sind mit Murrelektronik, Festo und 
Lenze weitere Unterstützer hinzugekom-
men, um in verschiedenen Arbeitsgruppen 
die Anforderungen für einen durchgän-
gigen, OPC-UA-basierten Kommunikati-
onsstandard im Bereich der Fabrik- und 
der Prozessautomatisierung zu erarbeiten. 
Die Anforderungsanalyse berücksichtigt 
dabei nicht nur die verschiedenen Lebens-
zyklen der Automatisierungskomponenten 
und Produktionsanlagen, sondern auch die 
Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzer 
entlang der Wertschöpfungs- und Liefer-
kette: Technologieanbieter, Automatisie-
rungshersteller, Maschinenbauer und Sys-
temintegratoren, Endanwender und  
Datenanalysten. Auch hat das FLC Steering 
Committee zur letztjährigen SPS die 
gemeinsam abgestimmte Roadmap vorge-
stellt: In einem ersten Spezifikationsrelease 
soll der Fokus auf dem Use Case Control-
ler-to-Controller (C2C) liegen. Das darauf-
folgende Spezifikationsrelease soll dann 
entsprechende Erweiterungen für den Use 
Case Controller-to-Device (C2D) beinhal-
ten. Dadurch, dass alle FLC Geräte (Con-
troller und Devices) auf OPC UA basieren 
ist ein einheitlicher, durchgängiger Kom-

munikationsstand über alle Automatisie-
rungsebenen hinweg verfügbar, der auch 
die übrigen in Bild 1 dargestellten Use 
Cases – Controller-to-Compute, Device-
to-Compute und Compute-to-Compute – 
abdeckt. Damit eröffnen sich gerade im 
Hinblick auf die unterschiedlichen Indus-
trie-4.0-Anwendungsszenarien und der IT/
OT-Konvergenz ganz neue Möglichkeiten. 

Technische Arbeitsgruppen 
In den technischen Arbeitsgruppen der 
FLC-Initiative, die allen Mitgliedern der 
OPC Foundation offenstehen, arbeiten der-
zeit insgesamt über 150 Experten von mehr 
als 50 Firmen mit. Durch den Covid- 
19-bedingten Wegfall einiger mehrtägiger 
Arbeitstreffen, die durch virtuelle Webmee- 
tings nicht gänzlich kompensiert werden 
konnten, haben sich die Spezifikations-
arbeiten in den letzten Wochen ein wenig 
verlangsamt. Dennoch rückt der Release 
Candidate der ersten Spezifikationsversion 
in greifbare Nähe. Nach aktueller Planung 
soll es im 3. Quartal soweit sein. 

Die FLC zugrundeliegende Systemarchi-
tektur basiert auf dem OPC UA Framework 
(IEC 62541), das einen sicheren, zuverläs-
sigen sowie hersteller- und plattformunab- 
hängigen Informationsaustausch ermöglicht 
(Bild 2). FLC-Geräte unterstützen dabei zum 
einen das verbindungsorientierte Client/ 
Server-Kommunikationsmodell, zum ande- 
ren die Publish/Subscribe-Erweiterungen, 
die für die Kommunikation in der Feld-
ebene aufgrund entsprechender Anforde-

rungen an Flexibilität, Effizienz und 
Deterministik unabdingbar 

sind. FLC setzt darüber 
hinaus auf die in OPC UA 

spezifizierten Security-Mecha-
nismen auf, die unter anderem 

eine Authentifizierung, eine 
Signierung und eine Verschlüsselung 

der zu transportierenden Daten unterstüt-
zen und sowohl für Client-Server- als auch 
für Pub/Sub-Kommunikationsbeziehungen 
einsetzbar sind. 

Zentrales Element für die von FLC spezi-
fizierten Erweiterungen ist das Metamodell 
von OPC UA. Dieses wird genutzt, um ent-
sprechende Informationsmodelle für FLC-
Geräte zu spezifizieren und die model-
lierten Informationen über standardisierte 
OPC-UA-Dienste zugänglich zu machen. 

Base Device Facets
Facets beschreiben die Funktionalität 
(Funktionen, Schnittstellen und Verhal-
tensweisen) von Automatisierungsgeräten. 
Die Roadmap bei FLC sieht vor, dass in 
einem ersten Schritt, dem Minimum Viable 
System (MVS), zunächst die Basisfunk- 
tionalitäten eines FLC-Gerätes spezifiziert 
werden, welche es ermöglichen, dass erste 
FLC-Produkte vollumfänglich nutzbar und 
gleichzeitig hinsichtlich zukünftiger Spe-
zifikations-Updates rückwärtskompatibel 
sind. Eine entscheidende Rolle kommt 
hierbei dem Base Device Facet zu. Darin 
sind grundlegende Gerätefunktionen 
beschrieben, die unabhängig von den  
spezifischen Ausprägungen sind, wie etwa 
Geräte-Identifikation oder Basisdiagnose. 
Aufbauend auf dem Base Device Facet  
werden dann geräte- beziehungsweise 
funktionsspezifische Facets spezifiziert, wie 
beispielsweise für Safety und Motion. 

Safety Facet
Anforderungen an die Funktionale Sicher-
heit (Safety) sind durch OPC UA Safety 
abgedeckt. Dazu ist bereits eine erste  
OPC-UA-Safety-Spezifikation verabschie-
det worden, die auf Client-Server-Mecha-

Bild 1. Das FLC Interaction Model mit den  
verschiedenen ‚abstrakten‘ OPC UA Use Cases.
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nismen basiert und aus einer Joint Working 
Group mit der Profibus Nutzerorganisation 
(PNO) heraus entstanden ist. In Kürze wird 
es auch eine Erweiterung geben, die das 
Mapping auf PubSub und die Parametrie-
rung von Safety Teilnehmern beschreibt. 
Das Besondere an dem Safety-Konzept für 
OPC UA ist unter anderem, dass sich sichere 
Teilnehmer auch während des laufenden 
Betriebs in die Kommunikation einbinden 
lassen, was in dieser Form bei herkömm-
lichen Safety-Protokollen nicht möglich ist.

Motion Facet
Erst vor wenigen Wochen wurde eine neue 
Arbeitsgruppe gegründet, die das Motion 
Facet (OPC UA Motion) spezifizieren 
wird. Das Motion Facet umfasst die Spezi-
fikation von Bewegungssteuerungsfunkti-
onen für verschiedenartige Motion-Geräte, 
wie Steuerungen, Standardantriebe, Fre-
quenzumrichter und Servoantriebe. Das 
FLC Steering Committee hat sich darauf 
verständigt, hierzu auf den CIP-Motion- 
und Sercos-Spezifikationen aufzusetzen 

und diese an moderne Konzepte der 
Datenmodellierung und Echtzeit-Anforde-
rungen anzupassen, sowie auch entspre-
chende Industrie-4.0-Anwendungsfälle zu 
berücksichtigen. 

Offline Engineering
Zudem steht bei der FLC-Intitiative das 
Offline-Engineering auf der To-do-Liste. 
Ziel ist: Feldgeräte über entsprechende 
Gerätebeschreibungsdateien in Projekte 
einzubinden, ohne dass diese zunächst 
physikalisch vorhanden sein müssen. Mit 
Hilfe von Produkt- und Konfigurations-
Deskriptoren werden die Gerätebeschrei-
bungen entsprechenden Konfigurations-
tools zugänglich gemacht. Die Spezifika-
tionsarbeiten beginnen jedoch nicht ‚bei 
Null‘, sondern entsprechende Vorarbeiten 
und Erfahrungen der unterstützenden 
Automatisierungshersteller und Feldbus-
Organisationen dienen als Basis.

Communication Facet
Ein wichtiges Thema für FLC ist die Frage-
stellung: Wie werden Verbindungen zwi-
schen verschiedenen Automatisierungs-
geräten hergestellt? Und wie lassen sich 
über diese Verbindungen mittels Pub/Sub 
entsprechende Daten austauschen?

Die Modellierung der Dienstgüte (QoS= 
Quality of Service) bietet eine Möglichkeit, 
Dienste flexibel auf unterlagerte Kommu-
nikationsprotokolle – Layer 3 Mapping 
über UDP und direktes Layer 2 Mapping 
auf Ethernet TSN – und Übertragungsphy-
siken (SPE/APL) abzubilden. Dieser Ansatz 
erlaubt auch die einfache Erweiterung auf 
weitere unterlagerte Übertragungsstan-
dards, darunter auch der drahtlose Daten-
austausch über Funk, wie 5G und Wi-Fi-6. 

Eine besondere Bedeutung kommt der 
Kombination von OPC UA mit direktem 
Mapping auf ein unterlagertes Ethernet 
TSN zu: erst damit wird eine determinis-
tische Datenübertragung über OPC UA in 
der Feldebene möglich. Eine Arbeitsgruppe 
unter Leitung des FLC Steering Committees 
erarbeitet aktuell, welche TSN-Substan-
dards für die FLC-Endgeräte und Infra-
strukturkomponenten als verpflichtend  
vorgeschrieben werden sollen, um die fest-
gelegten Anforderungen an Performance, 
Flexibilität und Anwendungsfreundlichkeit 
zu erfüllen. Seitens der OPC Foundation 
gibt es ein klares Bekenntnis zum TSN-IA-
Profil, das in der IEC/IEEE-60802-Arbeits-
gruppe erarbeitet wird und zum Ziel hat, 
dass sich verschiedene Protokolle und  
Traffic Types über eine gemeinsame  
Netzwerk-Infrastruktur übertragen lassen.  
Diese Koexistenz ist nicht nur für die Kon-
vergenz von IT und OT unabdingbar; sie ist 
auch ein wichtiger Aspekt bei der Migra-
tion bestehender ‚Brownfield‘-Lösungen auf 
Basis herkömmlicher Feldbus-Protokolle. 

Status quo und nächste Schritte
Die Arbeiten an der ersten Spezifikations-
version haben in den letzten Monaten – 
trotz Covid-19 und der damit einherge-
henden Einschränkungen – gute Fort-
schritte erzielt. Die Basiskonzepte sind 
größtenteils verabschiedet und in erste Spe-
zifikationsentwürfe eingeflossen. Noch im 
Juni soll ein erstes Technisches Dokument 
veröffentlicht werden, welches die FLC 
zugrundeliegende Systemarchitektur und 
der beinhaltenden Komponenten erläutert. 
Für Juli/August ist dann der erste Release 
Candidate der FLC-Spezifikation mit Fokus 
auf C2C eingeplant, auf dessen Basis dann 
Prototypen implementiert und der Spezi-
fikationsentwurf validiert werden kann.  
Parallel dazu startet auch eine Arbeitsgrup-
pe, die entsprechende Testspezifikationen 
generieren soll, welche dann in einem  
zweiten Schritt in entsprechende Test-Cases 
für das OPC-UA-Zertifizierungstool (CTT) 
umgesetzt werden. hap

Bild 2. Die 
FLC-System-
architektur 
auf der Basis 
des OPC UA 
Frameworks.
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Prototyping und Testing von TSN 
An TSN werden sehr hohe Anforderungen in puncto  

Interopera bilität gestellt. Welchen Beitrag leisten hierbei hersteller- 
über greifende Testbeds? Wie können die Implemen tierungen von  
TSN- Standards, aber auch die Interoperabilität getestet werden?

-Serie Teil 3

Viele TSN-Standards und überlagerte 
Protokolle befinden sich derzeit noch 
in der Standardisierungsphase. Trotz-

dem laufen die Arbeiten an Prototypen 
firmenübergreifend auf Hochtouren. Die-
ses Vorgehen war in der Vergangenheit, 
vor allem in der Automatisierungsbran-
che, eher untypisch, ist bei TSN aber 
unumgänglich. Grund ist: Einerseits stellt 
TSN eine zentrale Basistechnologie für die 
Digitalisierung der Produktion dar und 
muss in dieser Rolle sowohl eine breite 
Akzeptanz als auch sämtliche Anforde-
rungen der verschiedenen Branchen er-
füllen; andererseits übersteigt die Komple-
xität der Transformation von separaten 
IT- und OT-Systemen und der dazugehö-
rigen Kommunikationstechnologie hin zu 
konvergenten Systemen und Netzen das 
bisher Gekannte. Es braucht deshalb 
neben der Standardisierung stets auch 
experimentelle Umsetzungen, frühe Pro-
totypen und fundierte Untersuchungen 

der vor liegenden Ergebnisse und disku-
tierter Konzepte.

Vorwettbewerbliches Prototyping 
Prototyping-Aktivitäten zu diesem Zeit-
punkt zu unterstützen, ist für die beteiligten 
Unternehmen ein nicht unerheblicher  
Aufwand. Und dennoch: Gerade dieses 
Prototyping bringt einerseits der Technolo-
gie selbst und andererseits den beteiligten 
Unternehmen sehr wohl Vorteile:

•	 Unterstützung	der	Standard-Entwicklung:	
Viele Unternehmen engagieren sich in 
den Standardisierungsgremien. Die dort 
diskutierten Ansätze zu testen, zu validie-
ren, aber auch zu optimieren, erfordert ein 
Prototyping, welches sich im Zusammen-
schluss meist effizienter gestalten lässt.

•	 Aktivierung	des	Ökosystems:	Damit	TSN	
und die darauf basierenden konvergenten 
Systeme den gewünschten Beitrag zur 
Digitalisierung leisten können, muss die-
ses	Ökosystem	eine	möglichst	hohe	Ver-
breitung haben. Es muss ausreichend 
Infrastruktur zur Verfügung stehen und 
es müssen möglichst viele Endgeräte die 
entsprechenden Standards unterstützen. 
Die	 Abhängigkeit	 vom	 Ökosystem	 ins-
gesamt ist direkte Motivation für jeden 
einzelnen, dies zu unterstützen. 

•	 Interoperabilität:	 Neben	 der	 Verbreitung	
der Technologie ist insbesondere eine rei-
bungslose Interoperabilität Voraussetzung 
für	ein	funktionierendes	Ökosystem.

•	 Produktentwicklung:	 Eine	 sehr	 pragma-
tische Motivation zum Einstieg ins frühe 
Prototyping ist der zu erwartende Vor-
sprung bei zukünftigen Produkten.

•	 Innovation:	Viele	erkennen	die	Relevanz	
und das Potenzial der Digitalisierung, 
sind sich aber hinsichtlich der eigenen 
Strategie noch nicht sicher. Ein früher 
Austausch und technischer Einblick  
können hier Innovationen fördern und  
Fehlinvestitionen vermeiden.

‚Neutraler Boden‘ im Testbed
Um ein frühes Prototyping und Testing 
über verschiedene Branchen und Konkur-
renten hinweg zu ermöglichen, bedarf es 
eines entsprechenden Rahmens. Hier 
haben sich über die letzten Jahre verschie-
dene Testbeds etabliert, so etwa das IIC 
TSN Testbed, das vom ISW der Uni Stutt-
gart betreut und gehostet wird. 

Das Testbed bietet einen neutralen Ort, 
an dem Unternehmen ohne Verpflich-
tungen und finanzielle Hürden in einem 

 
Der ‚Interoperability 

Rack Aufbau‘ gewähr
leistet den Dauer
betrieb der Geräte 

und ermöglicht den 
Teilnehmern den 
RemoteZugang.

Ein Plugfest des TSN Testbed am ISW: 
Neben dem Testing werden 

 verschiedene Aspekte zu  
TSN diskutiert und durchexerziert.
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organisierten Rahmen herstellerübergrei-
fend arbeiten können. Um ein effizientes 
Prototyping zu ermöglichen, deckt das 
Testbed verschiedene Aspekte ab. Neben 
einem kontinuierlich stattfindenden virtu-
ellen Austausch, finden üblicherweise drei 
Plugfeste pro Jahr am ISW statt. Hier tref-
fen sich die Teilnehmer für mehrere Tage 
– zusätzlich veranstaltet die US-Instanz des 
Testbeds weitere Plugfeste.

Im Rahmen dieser Plugfeste werden 
unterschiedliche Aktivitäten verfolgt. 

„Irgendetwas finden, das zusammen 
funktioniert“ so war anfangs die flappsige 
Rechtfertigung für die TSN Plugfeste. Diese 
Zeiten sind zum Glück vorbei und der Fokus 
der Teilnehmer richtet sich immer stärker 
auf das Lösen der letzten Interoperabilitäts
probleme. 
Nach wie vor beeindruckend ist, wie offen und 
produktiv zum Teil auch direkte Konkurrenten 
in einem frühen PrototypenStadium 
zusammenarbeiten. Genauso wie dieser 
Kooperationswille  für viele Teilnehmer 
Neuland ist, ist auch die gelebte Interoperabili
tät als Schlüssel zum Erfolg für viele ein völlig 
neuer Weg, insbesondere für die Vertreter der 
Automatisierungsbranche. Die industrielle 
Kommunikation wird immer seltener als 
Ökosystem mit zuverlässigen Umsätzen 
betrachtet und bekommt immer öfter die 
Bedeutung eines Mittels zum Zweck im Dienste 
einer interoperablen Digitalisierung.
Wie umfassend diese Interoperabilität letztlich 
sein soll, ist immer noch hart umkämpft. Mit 
Blick auf die Applikation treffen die Feldbus
Anhänger und die OPCUAFLCFraktionen 
aufeinander; mit Blick über die Branche 
hinaus, ist die Frage einer branchenübergrei
fenden Interoperabilität – etwa im Kontext 
einer IEEE/IEC 60802 – immer noch nicht 
beantwortet. 
Ungeachtet der technischen Herausforderun
gen ist dies momentan in erster Linie eine 
politische Angelegenheit, bei der durchaus 
noch der ein oder andere Graben der 
FeldbusKriege zu erkennen ist. Doch eines 
muss allen Beteiligten klar sein: Wenn wir eine 
digitale Revolution erleben möchten, dann 
muss das passende Ökosystem konsequent 
interoperabel gehalten sein.

 Ihr Florian Frick und Meinrad Happacher

Neben dem Testing an sich gibt es Dis-
kussionen verschiedenster Aspekte von 
TSN. Das Testbed deckt dabei TSN insge-
samt ab und limitiert sich nicht auf einzelne 
Anwendungen oder überlagerte Protokolle. 
Nichtsdestotrotz spielen derzeit Themen 
rund um die Initiative OPC UA FLC eine 
große Rolle, die dementsprechend auch 
besondere Berücksichtigung findet.

Das Testing von TSN
Das Testing steht im Mittelpunkt der Plug-
feste.  Die hier stattfindenden Aktivitäten 
unterscheiden sich jedoch signifikant hin-
sichtlich der dahinter stehenden Motiva-
tion, den Testzielen und dem konkreten 
Vorgehen:

•	 Proof	of	Concept:	Validierung	eines	Stan-
dards, Konzept oder Implementierung in 
einem frühen Stadium

•	 TSN-Standards:	 Überprüfung	 der	 Kon-
formität zu den Standards

•	 Interoperabilität:	Herstellerübergreifende	
Kompatibilität

Das Testing im frühen Prototypensta-
dium erfolgt meist bidirektional oder in 
kleinen Gruppen zwischen interessierten 
Teilnehmern, welche oft auch Beteiligte an 
der Standardisierung sind. Das Testbed 
bietet hierzu die nötige Infrastruktur,  
ausreichend viele Endgeräte sowie Mess-
möglichkeiten. Eine (ausreichende) Kon-
formität mit den grundlegenden Standards 
zur Zeitsynchronisation und Traffic Sche-
duling ist Voraussetzung für jedes Testing 
der Interoperabilität. Um dies sicherzustel-
len	 erfolgt	 eine	 rudimentäre	Überprüfung	
der Geräte in Zusammenarbeit mit Test-
Tool-Herstellern (Base Testing).

Die TSN-Standards
Die TSN-Standards unterscheiden sich hin-
sichtlich ihrer Testbarkeit deutlich: während 
manche relativ klar, eindeutig und quantifi-
zierbar sind, benötigen andere weitere Ein-
schränkungen oder Ergänzungen. In jedem 
Fall sind jedoch Testpläne notwendig.  
Diese werden entweder von Organisationen 
wie der Avnu Alliance oder von Herstellern 
von Test-Tools zur Verfügung gestellt.

Die momentan wichtigsten Standards 
betreffen die  Zeitsynchronisation, das 
Scheduling, die Frame Preemption und die 
Redundanz. Die im Rahmen des Base 
Testing beteiligten Hersteller, gehen näher 
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auf das Testen der Synchronisation (siehe 
Kasten, Seite 55: ‚Die Zeitsynchronisation‘) 
und weiterer TSN-Standards ein (siehe 
Kasten, Seite 54: ‚Die Validierungsstrategie‘). 

Die Konfiguration
Eine besondere Rolle nimmt momentan 
das Testing und Prototyping der Konfi-
gurationsmechanismen ein. Der verfolgte 
zentrale Ansatz zerfällt in mehrere Teil-
aspekte, welche sich initial unabhängig 
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voneinander prototypisch umsetzen und 
testen lassen. Am weitesten fortgeschritten 
ist hierbei die Kommunikation zwischen 
dem zentralen Netzwerk-Management 
und der Netzwerk-Infrastruktur. Hierbei 
werden bewährte Ethernet-Standards und 
neue TSN-Standards genutzt, gleichzeitig 
aber auch weiterentwickelt.

Zukünftig stehen ebenfalls die anderen 
Kommunikationsstrecken – zum Endgerät 
sowie zwischen Netzwerk- und Applika-
tions-Management - im Fokus.

Die Interoperabilität
Das Testen der Interoperabilität unter-
scheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem 
expliziten Testen der Standards und bringt 
viele Herausforderungen mit sich. Weder 
gibt es klare Testpläne, noch ein Referenz-
gerät und auch die Monitoring-Fähig-
keiten sind häufig sehr limitiert. Als 
zusätzlich herausfordernd erweisen sich 
fehlende oder nicht vollendete Stan- 
dards des TSN-Umfeldes, unterschied-
liche Protokolle auf den oberen Ebenen 

und sehr unterschiedliche Stufen der 
Implementierung.

Um dennoch ein möglichst frühes, ziel-
führendes, aber auch leichtgewichtiges 
Testen der Interoperabilität zu gewährlei-
sten, wurde die so genannte ‚Interoperabi-
lity Application‘ (Interop-App) entwickelt. 
Die grundlegende Idee ist, dass jedes Gerät 
mit jedem anderen unter definierten  
Echtzeit-Bedingungen kommuniziert und 
Statistiken über die anderen Geräte führt. 
Diese Statistiken wiederum stehen dann in 
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Die Validierungsstrategie 
Die Validierungsstrategie bei TSN muss sich an den Endanwendungen in den verschiedenen Industrien 
orientieren, wobei ein Hauptaugenmerk auf der Einhaltung von garantierten Latenzen liegen muss.

Ein sehr guter Anfang ist das Testen der Standard-
konformität. Gemäß den Erfahrungen als 
Testgerätehersteller ist das Testen der Standardkon-
formität in einer frühen Implementierungsphase 
eine sehr effektive Strategie, im Besonderen dann, 
wenn die Standards noch nicht final sind und die 
Implementierungen noch an die Notwendigkeiten 
der verschiedenen Industrien angepasst werden. 
Als Beispiel dient der Standard 802.1AS, der den 
Einsatz des ‚Best Master Clock Algorithmus‘ (BMCA) 
für größere Netzwerke beschreibt, wie man sie im 
Industriebereich vorfindet. Dieser Standard macht 
im Automotive-Bereich wenig Sinn, da hier 
statische und kleinere Netzwerke zum Einsatz 
kommen.
Die Avnu Alliance beschäftigt sich mit der Definition 
von Testplänen für unterschiedliche Industrie-Profile 
für TSN-Technologien. Diese Testpläne werden von 
Keysight in entsprechenden Konformitätstestpaketen 
in Testlösungen zur Verfügung gestellt. So ist etwa 
der Avnu Testplan ‚Qbv für industrielle Anwendun-
gen‘ bei Herstellern von TSN Switches sehr gefragt. 

Der Testplan
Die Validierungsstrategie hängt auch von dem 
Zusammenspiel der verschiedenen TSN Standards ab. 
So etwa bei einem Netzwerk, bei dem ‚Time aware 
shaping‘ (802.1Qbv) und ‚Frame Preemption‘ 
(802.1Qbu) implementiert sind. Hier muss ein Testplan 
auch die Besonderheiten berücksichtigen, die aus dem 
Zusammenspiel dieser beiden Standards resultieren. 
In einem industriellen Netzwerk müssen verschiedene 
Komponenten zusammenspielen: SPSen, Roboter-
elemente, Motoren, Sensoren, HMIs sowie integrieren-
de Switche für die Cloud und das IT-Unternehmensnetz-
werk. Daraus resultiert, dass das gemeinsam genutzte 
Netzwerk unterschiedliche Verkehrsströme transportiert, 
die wiederrum unterschiedliche Anforderungen an Laten- 
zen, Paketgrößen und Bandbreiten haben. Die größte 
Herausforderung im Testlabor ist nun für die Validierung 
eine ‚Real-life‘-Simulation zur Verfügung zu haben.
Das Industrial Internet Consortium (IIC) stellt ein White 
Paper mit dem Titel ‚Time Sensitive Networks for 
Flexible Manufacturing Testbed Characterization and 
Mapping of Converged Traffic Types’ zur Verfügung, das 

eine sehr gute Definition der Verkehrstypen in einem 
industriellen Netzwerk beschreibt. Das IIC White 
Paper fokussiert sich hierbei auf die verschiedenen 
Typen von Verkehrsströmen, die das ‚Industrial 
Automation and Control System‘ (IACS) nutzt und die 
Dienstgüte (QoS) von anderen Verkehrstypen 
beeinflussen können. Eine ‚Real-life‘-Simulation, 
basierend auf diesem IACS-Verkehrsprofilen, ist ein 
exzellenter Test für ein TSN-Gerät, das in einem 
industriellen Netzwerk zum Einsatz kommen soll.

Der Wert von Interoperabilitäts-Prüfständen
TSN-Prüfstände ermöglichen den Herstellern, ihre 
Implementierungen einzubringen und ihren Stand 
mit dem der anderen Hersteller zu vergleichen. Vor 
kurzem nahm Keysight an dem an der Universität 
Stuttgart stattfindenden und von der IIC organisier-
tem TSN Plugfest teil. Keysight führte zahlreiche 
Funktions-, Interoperabilitäts- und Konformitäts-Tests 
mit industriellen Geräten der verschiedenen 
Teilnehmer durch. Hierbei war es interessant zu 
beobachten, wie sich die TSN-Implementierungen bei 
entsprechender Skalierung verhielten, wie auch die 
Beeinflussung der Performance, die ein Standard auf 
andere Standards auf Systemebene ausüben kann. 
Ein entsprechender Testreport wurde bereits veröf- 
fentlicht und zeigt die verschiedenen Testmethoden, 
die bei diesem Plugfest zum Einsatz kamen:  
https://www.ixiacom.com/resources/validating-time-
sensitive-networking-tsn-iic-plugfest-report.

Relevante Standards nach Branche

SebaSTIan SaTTler
ist Senior System Engineer bei 
Keysight Technologies.

aVIk bhaTTacharya
ist Product Manager L23 
Network Infrastructure Testing 
bei Keysight Technologies.
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regelmäßigen Abständen per Broadcast 
zur Verfügung.

Die Applikation lässt sich statisch auf 
einfacher Hardware implementieren oder 
unter Zuhilfenahme von Stacks auf kom-
plexeren Plattformen. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass sämtliche Arten von End-
geräten und Switchen zusammenarbeiten 
können. Das System wird durch ein Moni-
toring der Statistiken sowie zusätzlichen 
Funktionen wie einer PPS-Messung (Puls 
Per Second) überwacht. Treten Probleme 
bei der Inter operabilität auf, so ist dies in 
den geführten Statistiken erkennbar. 
Durch Betrachtung des Gesamtsystems 
lässt sich die Ursache meist eingrenzen, 
muss aber mittels weiterer Tests untersucht 
werden.

Die Interop-App ist einerseits während 
der Plugfeste in Verwendung. Um darüber 

hinaus aber auch ein Testing außerhalb 
der Veranstaltungen zu ermöglichen und 
daneben auch Langzeitbeobachtungen  
sowie das Testing von Updates zu erlau-
ben, wurde ein permanenter Aufbau 
 (Interop-Rack) entwickelt, welcher einen 
Dauerbetrieb der Geräte ermöglicht und 
den Teilnehmern Remote-Zugang gewähr-
leistet.

Die Interoperabilität fängt gerade erst an
In einem davor noch nicht gekannten 
Ausmaß arbeiten Unternehmen heute 
branchenübergreifend für die Vision ei-
ner konvergenten Kommunikationsinfra-
struktur auf TSN-Basis zusammen. Auch 
wenn schon sehr viel erreicht ist, gilt es 
noch zahlreiche Herausforderungen zu 
meistern. Prototyping wird die Testbeds 
noch eine ganze Weile begleiten, zuneh-

mend aber durch systematisches Testen 
der Standards sowie der Interoperabilität 
ergänzt werden.

In naher Zukunft werden neue Test-
möglichkeiten zur Verfügung stehen und 
auch nachgelagerte Themen – etwa die 
 Zertifizierung – werden in den Fokus 
rücken. Individuell bieten Testbeds jedem 
Interessierten die Möglichkeit, seine  
eigenen Systeme voranzubringen und 
gleichzeitig zum Enablement des Öko-
systems beizutragen.  hap

Die Zeitsynchronisation
Zeitsynchronisation über Ethernet- sowie IP-Netzwerke ist heute eine grundlegende Voraussetzung einer Vielzahl von Systemen weltweit. 
Deshalb definierte die IEEE das 1588 Precision Time Protocol (PTP) und  Zeitstandardisierungs-Gremien wie die ITU-T schufen unterstützende 
Standards für Funktions- und Leistungsspezifikationen.

Das IEEE 1588 Precision Time Protocol wurde 
letztlich die Defacto-Methode für die Präzisions-
Ethernet-Synchronisierung. Derzeit entwickelt sich 
das PTP von einer Methode zur Bereitstellung von 
synchronisierter Zeit über Ethernet zu einem 
fundamentalen Baustein von TSN. Die PTP-Profile 
IEEE 802.1AS und 802.1AS-2020 tragen dazu  
bei, verbesserte Netzwerk-Funktionen wie zeit- 
fenster basiertes Scheduling nach IEEE 802.1Qbv 
zu ermöglichen. 
Um diese Bemühungen zu unterstützen, nimmt 
Calnex seit einigen Jahren an den Plugfesten am 
ISW in Stuttgart teil und stellt Systeme zur Messung 

der Geräteleistung und der Konformität mit 802.1AS 
und 802.1AS-2020 zur Verfügung. Plugfest-Teilnehmer 
können ihre synchronisierten Bridges und Switched-
Endpoints schnell und einfach testen. Ist ausreichend 
Vertrauen in das Geräte an sich vorhanden, besteht 
dann die Möglichkeit, ihre Geräte in einer Multiven-
dor-Umgebung zu testen und noch mehr Einblick zu 
gewinnen. Die Erfahrung vieler Einsätze des Tools auf 
Veranstaltungen zeigt, dass all dies zu schnellen 
Verbesserungen führt. Um die Synchronisations-Perfor-
mance mit den in 802.1AS Anhang B definierten 
Grenzwerten zu vergleichen und Probleme mit der 
Protokollinteroperabilität zu identifizieren, ist es erfreu-

lich zu sehen, dass sich die Geräteleistung sowohl 
hinsichtlich der Protokollkonformität als auch der 
Timing-Genauigkeit stetig verbessert hat.
In der Anfangszeit funktionierten Geräte manchmal 
nur hinsichtlich des Timings, waren aber nicht 
Protokoll-konform, oder umgekehrt, oder unterstütz- 
ten vielleicht nur eine Netzwerk-Geschwindigkeit. 
Dass Produkte für verschiedene Branchen dienen 
sollten, machte Nichtkonformität und Interoperabili-
tätsprobleme wahrscheinlicher. Das zunehmende 
Technologie-Interesse und die Nachfrage nach 
zuverlässigen TSN-Implementierungen führt heute 
zu immer mehr vollständig standardkonformen 
Geräten, sodass sowohl die Interoperabilität als auch 
die zugrundeliegende Zeitsynchronisation, die für 
eine erfolgreiche TSN-Implementierung unerlässlich 
ist, gewährleistet sind. Mit der bevorstehenden 
Veröffentlichung von 802.1AS-2020 wird eine neue 
Welle von Produkttests erwartet. Aufgrund der 
Fortschritte, die wir in den letzten Jahren gesehen 
haben, sind wir zuversichtlich, dass wir wieder 
einmal eine Branche sehen werden, die bereit ist, 
die Vorteile dieser Technologie zu nutzen.

ADAm PAterson
ist Product Manager bei  
Calnex Solutions.

Der Testaufbau zur Analyse 
der Zeitsynchronisation

FloriAn Frick
ist Gruppenleiter Echtzeit-
kommunikation und Steuerungs-
hardware am ISW Stuttgart.
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TSN ist keine eigenständige Kommuni-
kationstechnologie, sondern bietet eine 
Fülle neuer Features für Ethernet: 

Erweiterungen in Bereichen wie Echtzeit-
Fähigkeit und Kommunikationslatenz, 
Synchronisation, Robustheit und Konfigu-
ration. Insgesamt umfasst TSN derzeit gut 
ein Dutzend veröffentlichter IEEE-Stan-
dards, einige davon sind für Anwendungen 
in der Industrieautomatisierung relevant. 
Daher wurden Initiativen gestartet, um 
herstellerunabhängige interoperable Kom-
ponenten und Methoden für industrielle 
Kommunikationsnetzwerke und das ‚Inter-
net der Dinge‘ (IoT) zu standardisieren. 
Aktuell geschieht das in der IEC 60802 und 
in der OPC Foundation Field LevelCom-
munication (FLC). Gerade im Bereich des 
industriellen Edge Computing, wo die 

Grenzen zwischen Cloud- beziehungswei-
se IT-Infrastruktur und den Produktions-
anlagen und Maschinensteuerungen ver-
schwimmen, ist eine solche Erweiterung 
von Ethernet hochinteressant. Mit TSN 
wird es möglich, die Flexibilität und Offen-
heit von IT-Netzwerken mit der Zuverläs-
sigkeit und dem Determinismus von Feld-
bus-Protokollen durch eine einzige Tech-
nologie und sogar in einem einzigen  
Netzwerk zu kombinieren. Dadurch wird 
die Gesamtarchitektur optimiert und ver-
einfacht, anstatt für jede Anwendung eine 
spezielle Technologie einzusetzen und 
durch Gateways zu verbinden.

Ethernet wird in der Industrieautomati-
sierung nicht nur als Basis für verschiedene 
Feldbus-Technologien verwendet, sondern 
auch in vielen industriellen Anwendungen 

als Unmanaged Ethernet eingesetzt. In so 
einem Netzwerk kommt eine der Stärken 
von Standard-Ethernet zum Tragen: die 
‚verteilte Intelligenz‘ von Ethernet-Proto-
kollen wie Address Learning und Spanning 
Tree, mit denen das Netzwerk ohne An-
wendereingriff die Endgeräte, Pfade und 
sogar Probleme – etwa Verbindungsfehler 
– im Netzwerk lernt, diagnostiziert, und 
entsprechend konfiguriert.

Im Laufe der Zeit hat das IEEE eine 
ganze Reihe solcher Protokolle standardi-
siert; zahlreiche Hersteller von Ethernet 
Switches haben diese umgesetzt, sodass für 
viele Anwendungsfälle ein Ethernet-Netz-
werk aus Unmanaged Switches ausrei-
chend Leistung und Robustheit bietet. Den 
Anwendern sind hierbei in der Regel die 
dynamischen Eigenschaften der Ethernet-

Time-Sensitive Networking muss gleichsam 
für Maschinenbauer und Automatisierer  

eine einheitliche Kommunikationsplattform 
bieten – die TSN-Konfiguration muss  

dabei beide Welten  konfliktfrei unterstützen. 
Wie und mit welchem Ansatz kann  

das gelingen? 
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Mechanismen bewusst, etwa wie langes es 
dauert, bis ein Netzwerk im Hochlauf die 
für die Kommunikation notwendigen  
Routen ‚gelernt‘ hat, oder bis ein Verkabe-
lungsfehler erkannt und eine Alternativ-
route durch das Netzwerk etabliert ist. 
Daher werden an diese Mechanismen auch 
keine Anforderungen bezüglich Garantien 
und Determinismus gestellt.

Drei Anwendungsfälle von Ethernet 
Da TSN Erweiterungen von Ethernet  
bietet, bleiben solche dynamischen und 
konfigurationslosen Mechanismen grund-
sätzlich auch in TSN-Netzwerken vollum-
fänglich verfügbar. Allerdings können ohne 
Konfiguration all jene Mechanismen nicht 
sinnvoll genutzt werden, die beispielsweise 
für die Priorisierung von bestimmten 
Anwendungen wie VoIP in einem gemisch-
ten IT-Netzwerk oder für das Traffic  
Policing, Intrusion Detection und andere 
Security-Mechanismen in einer kritischen 
IT-Infrastruktur eingesetzt werden. Sobald 
also in einem TSN-fähigen Netzwerk die 
Features von Unmanaged Ethernet nicht 
mehr ausreichen, wird die Konfiguration 
der darüber hinausgehenden Mechanismen 
zum Thema.

Ethernet mit den passenden TSN-
Zusatzfeatures ist grundsätzlich geeignet, 
die folgenden drei Anwendungsarten größ-
tenteils auch ohne Anpassungen an den 
Endgeräten abzudecken: Flexible und 
sichere IT-Netzwerke, Unmanaged Ether-
net Anwendungsfälle, und deterministische 
Feldbus-artige Steuerungsanwendungen. 
Nun stellt sich bei der Konzeption und dem 
Betrieb solcher gemischter (konvergenter) 
Netzwerk-Umgebungen die Frage, wie die 
doch sehr unterschiedlichen Anforderun-
gen an das Netzwerk korrekt und mit mög-
lichst geringem Aufwand konfiguriert, 
erweitert und überprüft werden können. 
Schließlich nutzen IT-Administratoren 
ganz andere Ethernet-Mechanismen und 
Methoden zur Einrichtung, Verwaltung 
und Diagnose von Ethernet-LANs als 
Maschinenbauer und Automatisierer für 
die Konfiguration und den Test von Ether-
net-basierten Feldbussen. 

Der Nutzen der Konfiguration 
Mit welchem Ansatz kann nun eine TSN-
Konfiguration gelingen? 

Konfiguration in IT-Netzwerken ist 
wegen der vielfältigen Einsatzmöglich-

keiten von Ethernet und wegen zahlreicher 
herstellerspezifischer Features zumeist ein 
komplexes Unterfangen. Die TSN-Arbeits-
gruppe der IEEE hat bei der Standardisie-
rung dieses Thema berücksichtigt und 
eine ganze Reihe von Standards für die 
herstellerunabhängige Konfiguration von 
TSN-Features veröffentlicht, sowohl für 
das Format der Konfigurationsdaten als 
auch für die Schnittstellen, mit denen  
diese Konfigurationsdaten an die Netz-
werk-Switches übermittelt werden können. 
Wenn TSN-Produkte wie Netzwerk- 
Switches und Konfigurationstools diese 
Standards unterstützen, ermöglicht das 
dem Endnutzer eine einfache und umfas-
send funktionale herstellerunabhängige 
und interoperable Konfiguration des  
TSN-Netzwerks.

TSN-Konfiguration umfasst die Konfi-
guration aller Mechanismen, die TSN für 
Anforderungen an das Netzwerk in der 
Industrieautomation bietet. Unter ande-
rem sind das die Uhrensynchronisation 
nach IEEE 802.1AS(rev), die verschie-
denen streambasierten Mechanismen zur 
präzisen Diagnose und Kontrolle von 
Bandbreite und/oder Netzwerk-Latenz für 
kritische Anwendungen nach den Erwei-
terungen von IEEE 802.1Q (unter ande-
rem IEEE 802.1Qav, .1Qbv, .1Qci), aber 
auch das Preemption-Feature zur effi-
zienteren Nutzung von Bandbreite in 
Netzwerken mit langen niederprioren und 
kurzen hochprioren Nachrichten. 

Diese Features von TSN eignen sich 
besonders gut, um Anwendungen in Edge- 
und IoT-Architekturen zu vernetzen. Hier 
ist ein Teil der Daten steuerungsrelevant, 
echtzeitkritisch oder sogar sicherheits- 
kritisch, der andere, meist deutlich größere 
Teil der Datenkommunikation dient hin-
gegen Diagnosezwecken und anderen 
weniger kritischen Aufgaben. In solch 
einem hybrid genutzten Netzwerk muss 
auch die Konfiguration der unterschied-
lichen Sachlage entsprechen:

•	 Für	 echtzeitkritische	 Anwendungen	
muss das Netzwerk Echtzeit-Garantien 
bieten.

•	 Sporadische	Alarmmeldungen	und	Kali-
brierungsdaten brauchen Bandbreiten-
Garantien.

•	 Diagnosedaten	 sollen	 auf	Abruf	 verfüg-
bar sein, ohne die anderen Traffic-Arten 
zu beeinträchtigen.

SONDERHEFTE 
2020

w
w

w
.s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 · 
M

O
LP

IX
 

Fachmedium der Automatisierungstechnik

Direktkontakt: Carolin Schlüter
Sales Director · Tel +49 89 25556-1343

cschlueter@weka-fachmedien.de

Zu jedem Sonderheft 

bieten wir den passenden 

Themen-Newsletter.

Buchen Sie jetzt Ihr 

crossmediales Paket!
!

shop.weka-fachmedien.de

Sonderheft 1

SMART FACTORY
Erscheinungstermin: 19.03.2020
Anzeigenschluss: 13.02.2020

Sonderheft 4

SAFETY & SECURITY
Erscheinungstermin: 10.07.2020
Anzeigenschluss: 04.06.2020

Sonderheft 2

SENSOR & VISION
Erscheinungstermin: 12.05.2020
Anzeigenschluss: 02.04.2020

Sonderheft 5

CLOUD & EDGE CONTROL
Erscheinungstermin: 14.09.2020
Anzeigenschluss: 10.08.2020

Sonderheft 3

TSN & OPC UA + 5G
Erscheinungstermin: 09.06.2020
Anzeigenschluss: 30.04.2020

Sonderheft 6

ELEKTROMECHANIK
Erscheinungstermin: 09.10.2020
Anzeigenschluss:  09.09.2020

IM SHOP ERHÄLTLICH

IM SHOP ERHÄLTLICH

IM SHOP ERHÄLTLICH



58 tsn & opc ua + 5g  2020  ●  www.computer-automation.de

tsn

Ethernet unterstützt die spontane Ein-
bindung neuer Knoten, sofern das Netz-
werk dafür ausgelegt ist. So sollte man etwa 
eine Videokamera mit dem Maschinen-
netzwerk verbinden können, ohne dafür 
das Netzwerk oder gar die Applikation 
extra umkonfigurieren zu müssen.

Am Beispiel der Kamera ist erkennbar, 
wie wichtig die inhärente Konzeption von 
TSN ist, die kritische Kommunikations-
anforderungen einiger Netzwerk-Kompo-
nenten auch dann gewährleistet, wenn 
weitere Teilnehmer ohne TSN-spezifische 
Features in das Netzwerk integriert wer-
den. Jeder Teilnehmer kann das Netzwerk 
also im Rahmen seiner eigenen Möglich-
keiten bestmöglich nutzen und wird vom 
Netzwerk selbst dabei unterstützt.

Welche Elemente sind  
konfigurationsrelevant?
Die TSN-Standards, die für die Industrie-
automatisierung besonders relevant sind, 
sind bezüglich ihres Konfigurations-
raumes und der Konfigurationskomple-
xität sehr unterschiedlich. Um dennoch 
eine ungefähre Vorstellung davon zu 
haben, was TSN-Konfiguration in der  
Praxis bedeutet, gilt es die einzelnen  
Standards zu betrachten:

Die Konfiguration für den TSN-Uhren-
synchronisationsmechanismus nach IEEE 
802.1AS(rev) ist unabhängig von der Kom-
plexität der Datenströme im System. Im 
einfachen Fall gibt es im System nur eine 

einzige sogenannte Time Domain. Die 
Konfiguration dafür kann aus sinnvollen 
Defaultwerten erstellt werden und ist somit 
applikationsunabhängig.

Deutlich mehr Konfigurationsaufwand 
fällt an, wenn TSN zur Verwaltung von 
Prioritäten und Echtzeit-Anforderungen 
für Netzwerk-Datenströme verwendet 
wird. Erfreulicherweise lassen sich Anfor-
derungen an Bandbreite und Echtzeit- 
Verhalten von Datenkommunikation in 
der Industrieautomatisierung sehr gut 
durch Mechanismen von TSN abbilden. 

Im Traffic-Class-basierten Ansatz wird 
ähnlich wie in herkömmlichem Ethernet 
nur eine kleine Zahl von Traffic Classes 
unterschieden, die mit Quality of Service 
(QoS) priorisiert werden. Alle Daten- 
ströme, die einer bestimmten Traffic Class 
zugeordnet sind, teilen sich untereinander 
die gleichen Netzwerk-Ressourcen wie 
Bandbreite und Speicher in Switches. 
Hierbei müssen in TSN also nur die  
Traffic Classes definiert und konfiguriert 
werden. 

Im streambasierten Ansatz können für 
hunderte oder tausende Datenströme im 
Netzwerk jeweils applikationsspezifische 
Anforderungen an Bandbreite und Echt-
zeit-Verhalten definiert werden. Obwohl 
hier grundsätzlich die gleichen Ethernet-
Mechanismen aus IEEE 802.1Q verwendet 
werden wie im Traffic-Class-basierten 
Ansatz, kann durch die wesentlich flexib-
lere Definition der Anforderungen an das 

Netzwerk eine Kombination unterschied-
lich kritischer Anwendungen das Netz-
werk störungsfrei nutzen. Allerdings ist die 
dafür notwendige Netzwerk-Konfiguration 
entsprechend komplexer.

Der Vorteil der Traffic-Class-basierten 
Methode ist also die deutlich geringere 
Komplexität der TSN-Konfiguration. 
Allerdings lassen sich damit nur Systeme 
bauen, in denen kritische Datenströme in 
einige wenige Klassen zusammengefasst 
werden können, innerhalb derer keine 
unterschiedlichen Eigenschaften (Echtzeit, 
Bandbreite) und keine Unabhängigkeit im 
Fall von Erweiterungen oder auch gegen-
seitige Isolation im Fehlerfall erforderlich 
sind. Diese Erweiterbarkeit und Möglich-
keit zur Isolation und damit Erhöhung der 
Robustheit des Netzwerks erfordert den 
streambasierten Ansatz, der aber in großen 
Systemen einen hohen Konfigurations-
aufwand darstellt.

Slate Konfigurationstools von TTTech 
Industrial beispielsweise verfolgen einen 
streambasierten Ansatz. Sie errechnen 
automatisch die TSN-Konfiguration und 
erstellen sie in einer ebenfalls IEEE- 
standardisierten Form. Dadurch können 
auf Basis der Kommunikationsanforde-
rungen an ein TSN-Netzwerk die Kon-
figurationselemente für eine konkrete 
Netzwerk-Konfiguration berechnet und in 
einem herstellerunabhängigen, von der 
IEEE standardisierten Format gespeichert 
werden. So lassen sich standardkonforme 
TSN-Netzwerk-Switches auch in komple-
xen Kommunikationsarchitekturen über-
sichtlich und konsistent konfigurieren. 
Der Anwender legt zur Designzeit die 
Kommunikationsbeziehungen zwischen 
den Netzwerk-Komponenten fest, und 
Slate XNS berechnet daraus die Konfigu-
rationsdaten für die Netzwerk-Switches. 
Weitere Versionen von Slate für die direkte 
Integration mit OPC UA PubSub sowie für 
dynamische Online-Rekonfiguration im 
laufenden Netzwerk-Betrieb sind in Vor-
bereitung. hap

GeorG StöGer
ist Director Technical Presales 
und Training Industrial bei der 
TTTech Industrial Automation.

Gerade im Bereich des industriellen Edge Computing, wo die Entwicklung zu mehr Konvergenz zwischen 
Cloud, IT und Produktionsanlagen führt, sind offene Kommunikationsstrukturen wie OPC UA over TSN von 
großer Bedeutung für Netzwerke.
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Private 5G-Netze 
Einige Unternehmen planen bereits den Aufbau von eigenen privaten 5G-Netzen. 

Diese müssen im vorhandenen Kommunikationsumfeld integriert, abgenommen und gewartet 
 werden. Die Rahmenbedingungen dafür sind bereits festgelegt. Erste Test- und 

Monitoring-Lösungen sind auch schon verfügbar.
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Derzeit bauen Mobilfunknetzbetreiber 
weltweit ihre Netze für 5G aus. Der 
neue Mobilfunkstandard bringt nicht 

nur höhere Datenraten für Smartphone-
Besitzer, sondern bietet auch Spezifikati-
onen für spezielle Anwendungen im Inter-
net der Dinge, für das autonome Fahren 
sowie für den Smart-Factory-Bereich.  Die-
se Techniken eignen sich auch für lokale 
private Funknetze, etwa für das Fertigungs-
netz von Unternehmen. 

Der Nutzen von privaten 5G-Netzen
In modernen produzierenden Betrieben 
fallen schon heute hohe Datenmengen an, 
deren Auswertung im Zuge der Digi-
talisierung immer wichtiger wird. Vor 
allem die Notwendigkeit, die Produktions-

linie flexibel zu gestalten und jederzeit 
neu   konfigurieren zu können, erfordert 
eine zuverlässige drahtlose Kommunika-
tion. Besonders vorteilhaft ist das zum 
Beispiel, wenn dort Automatic Guided 
Vehicles (AGV) im Einsatz sind. Darüber 
hinaus gibt es zahlreiche weitere Appli-
kationen wie abgesetzte Human Machine 
Interfaces (HMI) oder automatisierte 
 Software Updates von beweglichen, bei-
spielsweise rotierenden Maschinen. Für 
all  diese Anwendungen ist eine zuver-
lässige und sichere Kommunikation 
Grundvoraussetzung. Ein Inhouse-Kom-
munikationsnetz, gegebenenfalls basie-
rend auf einem störungsfreien privaten 
Spektrum, bietet hier die notwendige 
Zuverlässigkeit.  

Spektrum für private Netze
Einige Länder wie UK und Japan haben 
bereits ein lokales Spektrum für Industrie-
anwendungen vergeben, viele andere zie-
hen dies in Erwägung. In Deutschland 
können seit dem 21. November 2019 Unter-
nehmen sowie land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe bei der Bundesnetzagentur 
ein lokales Spektrum im Bereich von 3,7 bis 
3,8 GHz beantragen. Gegen eine Gebühr 
wird ihnen dann für die beantragte Dauer 
ein privates Spektrum zugeteilt. Die Nut-
zung dieses Frequenzbandes ist aber nicht 
zwingend notwendig. Die öffentlichen 
Betreiber bieten mit Hilfe der sogenannten 
Network-Slicing-Technologie auch ihr 
Spektrum zur Nutzung für lokale industri-
elle Anwendungen oder Campusnetzwerke 

www.computer-automation.de  ●  tsn & opc ua + 5g  2020
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an. Damit stehen in Deutschland sowohl 
die Frequenzbänder der öffentlichen 
Betreiber als auch das private Spektrum 
von 3,7 bis 3,8 GHz zur Verfügung.

Die Netzvarianten
Für die Planung eines privaten 5G-Netz-
werkes ist es entscheidend, ob es sich um 
ein reines Indoor-Netz oder um ein Out-
door-Netz handelt. Unter einem Indoor-
Netz versteht man die Versorgung durch 
eine Kommunikationstechnologie inner-
halb eines Gebäudes oder Gebäudekom-
plexes. Besteht der Anspruch einer guten 
Abdeckung mit Funksignalen, zum Beispiel 
zur Steuerung von Maschinen einer Pro-
duktionslinie, so bietet sich eine dedizierte 
Indoor-Implementierung eines Kommuni-
kationsnetzes an. Dies lässt sich heute 
schon teilweise über WLAN-Verbindungen 
erreichen. Kommunikationsnetze wie LTE 
oder 5G können in gleicher Weise einge-
setzt werden und eignen sich vor allem für 
Anwendungen, bei denen Mobilität und 
kurze Latenzzeiten im Mittelpunkt stehen. 
Beides sind wichtige Kriterien für den  
Einsatz von AGVs oder Maschinensteue-
rungen.

Outdoor-Netze umfassen dagegen die 
Versorgung eines spezifischen Gebietes. Im 
Fall von Industrie 4.0 kann dies ein größe-
res Firmengelände, ein Industriegebiet oder 
sogar ein ganzer Stadtbezirk sein. Die Pla-
nung eines Outdoor-Netzes ist aufwendiger 
und kann die Indoor-Versorgung von 
Gebäuden mit einschließen. Zudem muss 
die Koexistenz mit weiteren Kommunikati-
onsnetzen in der Region betrachtet werden. 

Die wichtigsten Parameter
Für alle Kommunikationsnetze sind 
zunächst die grundsätzlichen Leistungs-
parameter ausschlaggebend. So muss eine 

ausreichende Versorgung sichergestellt 
werden. Dazu müssen die absoluten 
Leistungswerte gemessen werden, etwa die 
Empfangsstärke von Broadcast-Signalen. 
Wichtig ist auch, dass das Signal-zu-
Interferenz/ Rauschen-Verhältnis (SINR) 
geprüft wird. Grundsätzlich muss verifi-
ziert sein, dass das zu benutzende Spek-
trum frei von Störungen ist. Dies erfordert 
im Fall der TDD-Netze Gated-Trigger-
Messungen. TDD-Netze trennen den 
Downlink, also die Übertragung von der 
Basisstation zum Endgerät, und den Uplink, 
also die Übertragung vom Endgerät zur 
Basisstation im Zeitbereich. Mit Hilfe von 
Gated-Trigger-Messungen wird der Down-
link im richtigen Zeitfenster maskiert, um 
die potenziell kleineren, aber signifikanten 
Störungen im Uplink sichtbar zu machen. 
Daneben ist die Leistungsfähigkeit der Ver-
bindung zu überprüfen, was im Fall von 
Datenverbindungen durch die Messung der 
erzielbaren Datenrate erfolgt. Im Industrie-
4.0-Umfeld ist die Latenz (Verzögerung) 
ein wichtiger Parameter, der über One-
Way-Latency-Messungen ermittelt wird. 
Demnach ist bei einer Maschinensteuerung 
die Messung der absoluten Verzögerung 
von einer Steuerungseinheit, die einen 
Befehl absetzt, bis zum ausführenden Pro-
zess oder Maschinenteil entscheidend. 
Hierbei ist die absolut erzielte Latenz  
wichtig, bei der Werte von unter einer Mil-
lisekunde gefordert sein können. Zudem ist 
der Jitter, also die Varianz der erzielten 
mittleren Verzögerung, oft entscheidend.

Gerätetests vor der Implementierung
Nicht zuletzt müssen die in der Kommuni-
kation verbauten Endgeräte und auch 
Basisstationen hinsichtlich der notwendi-
gen Leistungsfähigkeit überprüft werden. 
Dies erfolgt in der Regel vor der Implemen-

tierung im Feld. In einer Laborumgebung 
sind eine Reihe geeigneter Test Cases mit 
Hilfe dedizierter Testgeräte durchzuführen. 
Im zellularen Umfeld stellt eine erfolgreiche 
Zertifizierungsumgebung – betrieben und 
organisiert beispielsweise durch das Global 
Certification Forum – die Leistungsfähig-
keit der Endgeräte sicher. Das Credo ist 
hierbei: Test once and use everywhere. 
Rohde & Schwarz befürwortet die Etablie-
rung solcher Zertifizierungsmechanismen 
im Besonderen für Anwendungen aus dem 
Bereich Industrie 4.0. 

Mobile Network Testing
Unabhängig von der verwendeten draht-
losen oder drahtgebundenen Kommuni-
kationstechnologie kommt der ständigen 
Überwachung der Kommunikationsnetze 
gegenüber Angriffen von außen eine große 
Bedeutung zu. Das kontinuierliche Funktio-
nieren und die Sicherheit von Kommunika-
tionslösungen können nur sichergestellt 
werden, indem Probleme frühzeitig erkannt 
und somit Gegenmaßnahmen unmittelbar 
ergriffen werden können. Hierzu bieten sich 
entsprechende Monitoring-Lösungen an.

5G-ACIA
Um die 5G-Technology für Industrie-
anwendungen voranzutreiben, wurde neben 
diversen Forschungsprojekten bereits im 
April 2018 die 5G Alliance for Connected 
Industries and Automation (5G-ACIA) 
gegründet. Dieses Gremium bringt die OT-
Player (Operational Technology) mit den 
ICT-Playern (Information and Communi-
cation Technology) zusammen, also den 
potenziellen Anwender der 5G-Technologie 
für industrielle Anwendungen mit den 
Unternehmen, welche die 5G-Kommunika-
tionstechnik zur Verfügung stellen. Das Ziel 
ist, die Belange der Anwendungsfälle im 
Bereich Industrie 4.0 bestmöglich in die 
Weiterentwicklung der 5G-Technologie ein-
fließen zu lassen. Rohde & Schwarz ist seit 
dem Herbst 2018 in der 5G-ACIA aktiv und 
engagiert sich vor allem in der Arbeitsgrup-
pe ‚Validation and Tests‘. Die Tatsache, dass 
eine dedizierte Testgruppe in der 5G-ACIA 
existiert, zeigt die Bedeutung der Messtech-
nik für die Industrie 4.0. Die hohen An-
forderungen an die Kommunikationstech-
nologie in Bezug auf Zuverlässigkeit, Latenz 
und Sicherheit erfordern die Entwicklung 
effektiver und effizienter Testmetriken. 

Die Unified Firewalls der  
Rohde & Schwarz Tochter Lancom Systems  

verfügen über eine Deep Packet Inspection Engine 
und weitere Mecha nismen zum Schutz 

 vor  komplexen  Cyberangriffen  
und Schadsoftware.
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Größte Herausforderungen
Die größten Herausforderungen bei der 
Realisierung eines 5G-Kommunikations-
netzes für Industrie-4.0-Anwendungsfälle 
bestehen nach der Auswahl der individuell 
wichtigsten Anwendungsfälle (AGV, 
Maschinensteuerung oder Logistik) in 
einer guten Versorgungsplanung für die 
spezifische Umgebung und der sorgfältigen 
Implementierung der Infrastrukturkom-
ponenten. 

Im Allgemeinen soll die 5G-Technologie 
in eine bereits existierende Produktivum-
gebung eingefügt werden. Damit stellt die 
5G-Integration in ein bestehendes draht-
gebundenes (Ethernet) oder drahtloses 
(WLAN) Netzwerk eine besondere Heraus-
forderung dar. Die Schnittstellen in die 
bestehenden Netzwerke sind dabei indivi-
duell zu definieren. Nicht zuletzt muss bei 
der Umstellung von einer drahtgebundenen 
auf eine drahtlose Kommunikationstechnik 
die Zuverlässigkeit der Kommunikation 
sichergestellt sein. Hierfür ist der Einsatz 
effizienter Mess- und Monitoring-
Lösungen nicht nur beim Aufbau, sondern 
auch im laufenden Betrieb des Netzes  
unerlässlich. Geeignete Monitoring-Lö-
sungen erlauben ein frühzeitiges Erkennen 
potenzieller Störungen/Interferenzen im 
HF-Spektrum und damit das Einleiten 
geeigneter Gegenmaßnahmen. 

Verfügbare Testlösungen
Rohde & Schwarz hat die notwendigen 
Testlösungen für 5G, aber auch für LTE, 
WLAN und andere Kommunikationstech-

niken schon heute im Einsatz. Mobile  
Network-Testing-Lösungen umfassen  
beispielsweise die präzise Messung von 
Versorgungsparametern wie Leistung und 
Signal-zu-Störabstände sowie die Messung 
von Verbindungsparametern wie Daten-
raten basierend auf einem 5G-Endgerät. 
Industrie-4.0-Anwendungen stellen aller-
dings hohe Anforderungen an die  
Kommunikationstechnik, insbesondere in 
puncto Latenz, Zuverlässigkeit und Sicher-
heit. Das Unternehmen entwickelt daher 
seine Messtechnik bezogen auf diesen  
Use Case kontinuierlich weiter. Der Bereich 
Mobile Network Testing beispielsweise 
kann heute schon mit einem Prototyp 
eines QualiPoc-Endgeräts die One-way 
Latency bestimmen. Die Tochterunterneh-
men Ipoque und Lancom Systems bieten 
verschiedene Lösungen aus dem Bereich 
Cybersecurity an. Mit der Deep Packet In-
spection Engine R&S PACE 2 von Ipoque 
etwa lassen sich IP-Daten klassifizieren 
und Kommunikationsendpunkte analysie-
ren. Diese Technologie setzt Rohde & 
Schwarz bereits in eigenen Fabriken ein, 
um die Kommunikation zu überwachen. 
Lancom Systems hat seine R&S Unified 
Firewalls ebenfalls mit dieser Engine aus-
gestattet, um Kommunikationsnetze gegen 
Angriffe von außen zu schützen. Das Un-
ternehmen hat mit R&S PRISMON.cloud 
eine ‚Monitoring as a Service‘-Lösung im 
Programm, die für professionelle Media-
dienste entwickelt wurde. Für Mobilfunk-
betreiber bietet das Unternehmen nicht 
nur die notwendige Messtechnik, sondern 
auch Dienstleistungen inklusive der 
Bestimmung der Leistungsfähigkeit eines 
Mobilfunknetzes an. Diese Lösung steht 
außerdem für den Aufbau und den Betrieb 
lokaler LTE- und 5G-Netze im Industrie-
4.0-Umfeld zur Verfügung. hap
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Der QualiPoc Handheld- Troubleshooter von Rohde & Schwarz 
Mobile Network Testing misst die Service-Qualität von  
Mobilfunknetzen künftig bis 5G. One-Way-Latency-Messungen 
sind bereits in der Prototypenphase. 

Meik kottkaMp
ist Technology Manager bei 
Rohde & Schwarz in München.

5G
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5G jetzt umsetzen!
Sollen die Fabrik-Daten in der Cloud oder doch besser vor Ort in einem eigenen 

Rechenzentrum vorgehalten werden? Bei diesen Überlegungen sollte unbedingt die nächste 
 Generation des Mobilfunks berücksichtigt werden. Denn 5G kann entscheidend dazu beitragen, 

die digitalisierte Fabrik der Zukunft zu realisieren. 
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Mit drei Anwendungsprofilen erfüllt 
5G die Anforderungen verschie-
denster Anwendungen innerhalb 

einer Werkseinheit:

•	 eMBB	 (enhanced	 Mobile	 BroadBand)	
bietet Datenübertragungsraten von bis 
zu	 20	GBit/s,	 etwa	 für	 Virtual	 oder	 
Augmented Reality Anwendungen. 

•	 mMTC	 (massive	 Machine	 Type	 Com-
munications)	 soll	 bis	 zu	 1	 Mio.	 MTC- 
Geräten auf einem Quadratkilometer 
eine stabile Netzabdeckung bieten. 

•	 uRLLC	(ultra-Reliable	and	Low	Latency	
Communications)	 schafft	 mit	 Latenz-
zeiten	von	unter	1	ms	die	Voraussetzung	
für zeitkritische Anwendungen.

In	vollem	Umfang	stehen	diese	Vorteile	
allerdings erst in der finalen 5G-Entwick-
lungsstufe	 mit	 dem	 3GPP	 Release	16	 zur	
Verfügung,	 das	 für	 dieses	 Jahr	 erwartet	
wird.	 Bis	 entsprechende	 Produkte	 verfüg-
bar	sind,	wird	es	dann	nochmals	eine	Zeit-
lang	 dauern.	 Das	 bedeutet	 jedoch	 nicht,	
dass Unternehmen so lange warten sollten. 
Vieles	lässt	sich	bereits	mit	LTE/4G	umset-
zen,	das	mit	jedem	Release	weiterentwickelt	
wird und schließlich in 5G mündet. Denn 
die	Funkschnittstelle	 5G	New	Radio	 (NR)	
wird	 auch	 LTE	unterstützen	 und	 so	 einen	
nahtlosen	Übergang	von	4G	zu	5G	ermög-
lichen.	 Mit	 5G	 NR	 stehen	 zudem	 Anten-
nensysteme	 für	Beamforming	und	MIMO	
(Multiple-Input,	Multiple-Output)	zur	Ver-
fügung.	Diese	Technologien	 tragen	 erheb-

lich	 dazu	 bei,	 die	 Zuverlässigkeit	 zu	 er-
höhen	und	Latenzen	zu	verkürzen.

Kombination von 5G und LTE 
Ein	5G-Campus-Netz	muss	nicht	ausschließ- 
lich	 auf	 5G	 basieren.	 Viele	 industrielle	
Anwendungen lassen sich auch mit einer 
NSA	 (Non-Stand	 Alone)-Architektur,	 also	
der Kombination von 5G mit dem beste-
henden	 4G/LTE-Netz,	 realisieren.	 Dazu	
gehören	 etwa	 die	 Montage-Unterstützung	
mit Augmented Reality oder der Remote-
Betrieb	 von	 Maschinen.	 Lediglich	 für	
Anwendungen,	die	 extrem	geringe	Latenz-
zeiten	erfordern,	 ist	eine	SA(Stand	Alone)-
Architektur	 mit	 einem	 5G-Zugangsnetz	
inklusive NR-Funkschnittstelle und -End-
geräten	sowie	einem	5G-Kernnetz	ein	Muss.	

Um die verschiedenen Anwendungsfälle 
eMBB,	mMTC	und	uRLLC	 zu	 realisieren,	
sind	auch	die	Positionierung	der	Antennen,	
das Network Slicing zur Sicherstellung der 
benötigten	 Bandbreite	 für	 zeitkritische	

tsn & opc ua + 5g  2020  ●  www.computer-automation. de
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Anwendungen, die Zeitsynchronisation 
zwischen den einzelnen Einheiten sowie 
Sicherheitsmaßnahmen entscheidend. 

Vorteil einer NSA-Architektur ist, dass 
Unternehmen ihre vorhandene Netzwerk-
Infrastruktur – drahtgebunden oder draht-
los – nutzen können, etwa industrielles 
Ethernet-LAN, WAN, SD-WAN, PLCs 
oder SCADAs. Auch wenn CAT-Kabel 
sicherer sind, lassen sich durch die Migra-
tion auf WiFi 6 innerhalb des Werksgelän-
des selbst die Anforderungen von zeit- und 
sicherheitskritischen Anwendungen ohne 
Verkabelung realisieren und damit mehr 
Flexibilität gewinnen. 

Das Interworking zwischen 5G und 4G 
auf Ebene des Zugangsnetzes (RAN, Radio 
Access Network) und des Kernnetzes (CN, 
Core Network) wird derzeit im Rahmen 
des 3GPP diskutiert. Um den Frequenzbe-
darf zu erfüllen, können Technologien wie 
Inter-Band NR Carrier Aggregation oder 
die duale Konnektivität genutzt werden. 
Dabei werden niedrigere Frequenzbänder 
aggregiert, wenn sich die volle Abdeckung 
auf hohen Frequenzen mittels Beam- 
forming nicht erreichen lässt. 

Beispiel-Anwendung:  
Digital Thread und Digital Twin
Welche Möglichkeiten ein 5G-Campusnetz 
für die Fertigungsindustrie bietet, zeigt eine 
Demo von Tech Mahindra anhand von  
Digital Thread und digitalen Zwillingen. Sie 
deckt den gesamten Wertschöpfungsprozess 
ab, von der Auftragsabwicklung in ERP über 
die Produktentstehung mittels PLM und 
digitalen Anweisungen des MES bis zur 
Ausstattung in der Werkshalle. Dabei sorgt 
ein SD-WAN (Software-definiertes Wide 
Area Netzwork) am Unternehmensrand 
(Enterprise Edge) für die Konnektivität 
innerhalb der Fabrik und zwischen Fabrik 
und Unternehmens-Cloud. Zu den mög-
lichen Anwendungsfällen gehören:

•	 die	automatisierte	Konstruktion,	Planung	
(Erstellen von Konstruktions- und Ferti-
gungs-Stücklisten), Montagelinien und 
Robotersteuerung

•	 Pick-	and	Place-Roboter	in	der	Montage-
linie

•	 Smarte	Montage	mit	vernetzten	Werkzeugen
•	 Vision-basierte	Inspektion
•	 Zustandsabhängige	Wartung	 (Condition	

Based Monitoring, CBM) und Predictive 
Maintenance mittels digitalem Zwilling

•	 Augmented	 Reality	 für	 die	 Anlagen- 
wartung 

Wahl des Frequenzbereichs
Welche Leistung in der Fabrikhalle tat-
sächlich zur Verfügung steht, hängt unter 
anderem vom verfügbaren und genutzten 
Spektrum ab. Das Mittelband-Spektrum 
mit Frequenzen zwischen einem und sechs 
Gigahertz bietet eine bessere Netzabde-
ckung als das Low-Band-Spektrum (unter 
1 GHz) und eignet sich deshalb besonders 
für den Einsatz in Innenräumen – und 
damit für die meisten Anwendungsfälle in 
der Produktion. Künftig wird dies je- 
doch das neue High-Band-Spektrum über 
24 GHz sein, vor allem die neuen Ultra-
High Frequenzbänder zwischen 30 und 
300 GHz. Diese mmWave-Bänder erlau-
ben Datenkanäle mit großer Bandbreite. 
Da 4G und 3G auf geringeren Bandbreiten 
arbeiten, gibt es im Millimeterwellen-
Spektrum keine Interferenzen durch an-
dere Geräte, was für höhere Übertra-
gungsgeschwindigkeiten sorgt. Bei der 
Wahl des Spektrums spielt aber nicht nur 
die Fabrikumgebung eine Rolle, sondern 
auch die Anzahl an parallel benötigen  
Verbindungen.

Ein weiterer Faktor ist die Multiplexing-
Technologie. Da 5G-Netze, einschließlich 
des Mittelbandspektrums, auf Zeitduplex 
(Time Division Duplex, beziehungsweise 
Time Division Multiplexing) basieren – 
also der Sende- und Empfangskanal die-
selbe Frequenz nutzen –,  ist eine genaue 
Phasensynchronisation äußerst wichtig. 

Die komplette Migration auf 5G wird in 
der Regel schrittweise erfolgen. Wie lange 
sie dauert, hängt sowohl vom Typ und der 
Größe des Netzwerks als auch von den 
Anforderungen ab. Generell empfiehlt es 
sich, mit zeitkritischen Bereichen und 
Anwendungen zu starten. Alle anderen 
können folgen, sobald künftige 5G-Ver-
sionen über neue Fähigkeiten verfügen, 
etwa ein Multi-Operator Kernnetz (Multi-
Operator Core Network, MOCN) in dem 
sich mehrere Kernnetze ein Zugangsnetz 
teilen, oder Mission Critical Services.

Die Sicherheitsanforderungen
Im 5G-Standard sind bereits zahlreiche 
Sicherheitsfunktionen integriert, auch für 
neue 5G-Anwendungsfälle. Zusätzlich zur 
üblichen Sicherheitsarchitektur wie sie 
auch bei anderen mobilen Netzwerken  
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aufgebaut ist, gibt es unter 5G mehrere  
Sicherheitsfunktionen speziell für indus-
trielle Anwendungen:

•	 Ein	 Integritätsschutz	 der	 Nutzerebene	
verhindert	 Datenveränderungen	 beim	
Durchlaufen des 5G-Spektrums.

•	 Die	Geräte-Authentifizierung	unterstützt	
die	SIM-	und	Zertifikat-basierte	Authen-
tifizierung.

•	 Es	 gibt	 eine	 verborgene	 IMSI	 (Interna-
tional	Mobile	Subscriber	Identity)	 mit	
identitätsbasierter	Verschlüsselung.	

Dazu	 kommen	 neue	 Vertrauensgrenzen,	
sowohl für den Packet Core als auch für 
dessen	 Interaktion	 mit	 anderen	 Einheiten	
innerhalb	des	5G-Netzes.	

Zusätzlich	 zur	 eingebauten	 Sicherheit	
kann das Unternehmen in seinem 5G- 
Campusnetz eigene Sicherheitsrichtlinien 
umsetzen, ohne von einem externen Anbie-
ter	 abhängig	 zu	 sein.	 Entscheidend	 ist	 es,	
die	 vollständige	 Kontrolle	 über	 die	 Daten	
im	 OT-Bereich	 (Operational	 Technology)	
zu behalten. Hierfür müssen die kritischen 

Die Sicherheitsarchitektur basiert auf fünf Strata (Schichten mit Protokollen und Funktionen, die zu einem Aspekt 
der Netzwerk-Dienste gehören): Zugang, Transport, Serving, Home und Anwendung. Die Grafik zeigt die für jede 
Schicht definierten Sicherheitsmechanismen und -Protokolle, gruppiert in fünf Sicherheitsmaßnahmen: Zugang 
(I), Netzwerk (II), Nutzer (III), Anwendung (IV) sowie Visibility & Konfigurierbarkeit (V).

Daten lokal in der Fertigungseinheit  
bleiben, das heißt Berechnungen müssen 
an	der	Edge	durchgeführt	werden.	Zudem	
muss	sichergestellt	sein,	dass	die	Konnekti-
vität	innerhalb	der	Fertigungseinheit	nicht	
unterbrochen werden kann. Hierfür sollten 
die	 5G-NR-Antennen	 laut	 Version	16	 der	
3GPP-Spezifikation	 in	 den	 Innenräumen	
unterhalb	 von	 drei	 Metern	 angebracht	
sein. 

Generell gilt es, einen mehrgleisigen 
Sicherheitsansatz zu verfolgen, der einer-
seits	 Vertrauensmodelle,	 eine	 Schlüssel-
einigung	 und	 Authentifizierung	 (AKA,	
Authentication	and	Key	Agreement)	sowie	
eine	 zweite,	 auf	 dem	 Extensible	 Authen-
tication	 Protokoll	 (EAP)	 basierende	
Authentifizierung, umfasst. Darüber hinaus 
sollten	 sich	 Mobilfunknetzbetreiber	 und	
Unternehmen zusammenschließen, um ein 
unzerstörbares	Sicherheits-Layer	aufzubau-
en.	Bei	allen	IoT-Implementierungen	muss	
eine	Identitäts-	und	Zugriffsverwaltung	auf	
Ebene	 des	 Kernnetzes	 und	 Zugangsnetzes	
sowie	 der	 Endgeräte	 in	 Betracht	 gezogen	
werden. 

Speziell für fertigende Unternehmen hat 
Tech	 Mahindra	 eine	 ‚5G	 for	 Manufactu-
ring‘-Suite	 entwickelt.	 Mit	 dem	 Ende-zu-
Ende-Angebot	 können	 Unternehmen	 ihr	
privates	5G-Netzwerk	aufbauen.	

Lösung für Fertigungsunternehmen
Seine	 dreistufige	 Struktur	 –	Device	 Edge,	
Enterprise	 Edge	 und	 Cloud	 –	 folgt	 dem	
Prinzip	 ‚Shift	 Intelligence	 to	 the	 Edge‘:	
Anwendungsfälle,	die	eine	geringe	Latenz-
zeit erfordern und kritisch sind hin- 
sichtlich Datensicherheit beziehungsweise 
Datenschutz,	 werden	 am	 Netzwerk-Rand	
umgesetzt.	 Nicht	 latenzkritische	 Daten,	
etwa	für	historische	Trends,	Management-
Dashboards oder für das maschinelle  
Lernen, können in die Cloud geschickt 
werden.	So	werden	durchschnittlich	60	bis	
70	%	der	OT-Daten	an	der	Edge	verarbei-
tet,	die	restlichen	30	bis	40	%	in	der	Cloud.		

Die	‚5G	for	Manufacturing‘-Suite	umfasst	
ein	 privates	 5G-Netzwerk,	 Multi-Access	
Edge	Compute,	SDWAN,	eine	Reihe	vorin-
tegrierter Unternehmensanwendungen, die 
an	der	Edge	beziehungsweise	 in	der	Cloud	
gehostet werden, und ein Sicherheits-Over-
lay.	Das	deckt	sowohl	den	IT-	wie	auch	den	
OT-Bereich ab, etwa mit DDoS-Schutz, 
AntiBot,	 Deep	Packet	Inspection,	 Web	
Application	Firewall	 (WAF),	 und	 berück-
sichtigt	 auch	 Risiken,	 die	 erst	 durch	 zu- 
nehmenden	 5G-Einsatz	 entstehen	 können.	
Außerdem gehören umfangreiche Services 
dazu	 wie	 Beratung,	 Funk-	 und	 Netzwerk-
technik,	Ingenieur-	und	Anwendungsdienst-
leistungen	sowie	Betrieb	und	Wartung.	 hap

Nilesh Auti
ist zuständig für ‚Manufacturing 
Vertical‘ bei Tech Mahindra.

Die Carrier Aggregation: 
Durch die Kombination 
mehrerer Zellen mit 
unterschiedlichen 
Frequenzen lässt sich 
der Durchsatz erhöhen.
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Verkabelung – immer noch sicherste Variante!
Durch die Einführung von 5G entstehen in Fertigungsunternehmen neue Möglichkeiten 

für die Vernetzung von Systemkomponenten und Geschäftsprozessen. Welches Potenzial steckt 
aber tatsächlich in 5G, um tragfähige Geschäftsmodelle umzusetzen? Stefan Ehrlich, 

Vorstandsvorsitzender der SQL Projekt AG, gibt seine Prognose ab.

Herr Ehrlich, welche Bedeutung hat 5G für die Fertigungsindustrie? 
Stefan Ehrlich: Mit 5G entstehen vor allem neue Möglichkeiten 
für die Vernetzung von Systemkomponenten in Fertigungs-
unternehmen. 5G ist ein internationaler Standard mit höherer 
Bandbreite, kürzeren Latenzzeiten und der Möglichkeit, Infra-
strukturen flexibler an den konkreten Anforderungen der  
Kunden auszurichten. Insbesondere der von 5G unterstützte 
automatisierte Datenaustausch zwischen Maschinen – M2M–  
ist für Unternehmen vielversprechend – wobei das Wort 
Maschinen hier verschiedene Arten von Endgeräten oder auch 
Anwendungen einschließt. Da 5G auch die Nutzung von  
privaten oder lokalen Funknetzen, sogenannter Campus-Netze 
ermöglicht, erwarten wir einen deutlichen Anstieg der  
Vernetzung fertigungsrelevanter Systemkomponenten bei  
produzierenden Unternehmen und ihren Kunden. 

Ist in der produzierenden Industrie der Bedarf an 5G tatsächlich  
vorhanden?
Zwei potenzielle Bedarfe werden von Kunden immer wieder 
angesprochen: Beim ersten geht es darum, Sensordaten von 
Maschinen zu sammeln und auswerten. Nicht zuletzt die 
Anzahl an Start-ups mit diesem Leistungsversprechen zeigt, 
dass hier ein Bedarf bei den Unternehmen existiert. Mit 5G 
können Daten zukünftig leichter aus Quellen 
eingesammelt werden, die verteilter sind als 
heute. Sensoren auf großen Arealen oder ver-
schiedene Standorte lassen sich genauso leicht 
anschließen wie beim Kunden im Einsatz 
befindliche Produkte. Diese so gesammelten 
Daten versprechen neue Erkenntnisse über die 
Fertigungsprozesse und damit vor allem Opti-
mierungspotenziale für die Fertigungsprozesse 
und die Produkte selbst. Ob diese Möglich- 
keiten dann auch im vollen Umfang genutzt 
werden, wird jedoch mit Sicherheit weiterhin 
stark von den Kunden abhängen. 
Der zweite Bedarf findet sich in der direkten 
Vernetzung von Planungs- und Steuerungs-
Software wie ERP- oder CAD-Systeme mit den 
Steuergeräten der Produktionsmaschinen. Trei-
ber hier ist das zunehmend relevanter werden-
de Ziel der Losgröße 1 mit den Stückkosten der 
Massenfertigung. Der Verbraucher möchte 
immer individuellere Produkte, aber keine 
Manufakturpreise dafür bezahlen. Schon heute 
kann man sich seine Schuhe im Internet kon-

figurieren und der Preis dafür liegt nicht signifikant über dem der 
Massenware.

Welches Potenzial sehen Sie bei 5G im Fertigungsumfeld?
5G macht im Fertigungsumfeld vor allem Sinn, wo noch keine 
Kabel- oder WLAN-basierte Vernetzung vorhanden ist. WLAN 
gilt aktuell auch schon nicht mehr als sicher, der WPA2-Standard 
wurde geknackt und WPA3 bereits vor der Markteinführung 
zumindest unter Laborbedingungen ebenfalls. Grundsätzlich gilt 
eine echte Verkabelung immer noch als die sicherste Variante für 
den Datenaustausch, aber auch als die aufwendigste und unflexi-
belste. Wird das Layout der Produktion geändert, spielen funk-
basierte Systeme ihre Stärken aus. Aber auch dort, wo Teile der 
Produktion ausgelagert, Logistiksysteme im Einsatz und Produkte 
beim Kunden zu überwachen sind, bietet sich 5G an. Alternative 
kabelbasierte Infrastrukturen sind da oft unpraktikabel und teuer. 

Was ermöglicht 5G ganz konkret, wo sind die Grenzen?
Mal ganz fokussiert und technisch gesprochen geht es um eine 
bessere Vernetzung. Besser heißt mehr Endgeräte, höhere Band-
breite, kürzere Antwortzeiten. Die Grenzen werden anfänglich 
durch die zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Personal und 
Geld definiert. Weiterhin müssen wir abwarten, wie schnell das 

       5G macht im 
 Fertigungsumfeld vor 
allem dort Sinn, wo  
noch  keine Kabel-  
oder WLAN-basierte 
Ver netzung  
vorhanden ist.

STEFAN EHRLICH, 
VORSTANDSVORSITZENDER 
DER SQL PROJEKT AG
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neue Potenzial und die Möglichkeiten in echte tragfähige 
Geschäftsmodelle umsetzbar sind. Und wie bei anderen, frü-
heren neuen Standards, wird auch die technische Spezifikation 
von 5G bald ausgereizt sein und wir freuen uns auf 6G.

Was muss ein Unternehmen investieren, um 5G vollumfänglich 
und vor allem sicher nutzen zu können?
Ich glaube, die tatsächlichen Preise für 5G-Komponenten  
werden sich noch bilden. Wichtig ist, dass die Buchung eines 
5G-Campus-Netzwerkes und die Installation von Endgeräten 
nicht ausreicht. Es gilt die bestehende Netzwerk-Infrastruktur 
auf den neuen Mitspieler anzupassen. Der Ansatz „Wir funken 
alles in die Cloud“ wäre hier zu kurzsichtig und wird von vie-
len deutschen Unternehmern insbesondere bei Produktions-
daten sowieso kritisch gesehen. Das IT-Personal des Unter-
nehmens muss sich analog zur jetzigen Netzwerk-Technologie 
zukünftig auch mit 5G auskennen, um weiterhin die Sicher-
heit der Daten und des Netzes gewährleisten zu können.

Was ist nötig, damit 5G für die Fertigungsindustrie ein Erfolg 
wird?
5G allein wird nicht reichen. Auf jeden Fall in Betracht gezo-
gen werden muss eine Integrations-Software, welche die neu 
dazu kommenden Schnittstellen, die neuen Datenströme und 
die bestehenden Systeme miteinander verbindet. Ohne eine 

solche Software-Schicht dürfte sich das Mehr an Daten und 
Schnittstellen kaum beherrschen und das Ziel der Losgröße 1 
kaum erreichen lassen. Die unternehmerischen Erwartungen an 
5G und die prognostizierten Entwicklungen von der Connected 
Factory über Connected Value Chains hin zu Connected  
Products werden sich ohne eine flexible Integrationsschicht 
nicht erfüllen. Die Anforderungen an eine solche Schicht 
decken sich mit den neuen Möglichkeiten von Dezentralität, 
Hochverfügbarkeit, Sicherstellung von Datenschutzmechanis-
men und Informationssicherheit.

Dazu kommen prognostizierbare Anschaffungs- und 
Betriebskosten – die TCO. Mit einer solchen Integrationsschicht 
könnten vielseitige, hoch flexible Szenarien – etwa Plug-and-
Produce –, virtuelle Fabriken sowie flexible Ende-zu-Ende- 
Prozesse über den gesamten Produktlebenszyklus bis hin zum 
Recycling etabliert werden.

Bereits die Auswertung von Sensordaten aus der Fertigung 
macht wesentlich mehr Sinn, wenn diese mit Werkzeugdaten, 
Auftragsdaten, Materialdaten und weiteren in den Planungs- 
und Steuerungssystemen vorhandenen Daten ergänzt und in 
Beziehung gesetzt werden. Das Einsammeln dieser ergänzenden 
Daten erledigt idealerweise eine Integrationsschicht, welche 
dann auch Ergebnisse zurückspielen und automatische Prozesse 
ablaufen lassen kann.

Wie schätzen Sie die Sicherheitsrisiken bei dieser Mobilfunk- 
technologie ein?
Bei der Entwicklung von 5G wurde viel Wert auf Sicherheit 
gelegt. Schon der Ansatz von privaten 5G-Netzen zeigt hier die 
grundsätzlichen Überlegungen. Wie mit jeder neuen Technolo-
gie wird es aber auch bei 5G nur eine Frage der Zeit sein, bis 
erfolgreiche Hacks zum Sicherheitsrisiko werden. Das heißt, 
dass ergänzende Sicherheitsmechanismen auf anderen Ebenen 
nötig sind. Hier spielt die für den Datenfluss eingesetzte In- 
tegrationssoftware eine wichtige Rolle.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verkleinerung der 
Angriffsfläche. Die fortschreitende Miniaturisierung von 
Rechenleistung ermöglicht zukünftig die Dezentralisierung von 
Schritten in der Datenverarbeitung und Prozessautomatisie-
rung. Komplexe Geschäftsprozesse lassen sich nun in Abhängig-
keit von lokal vorhandenen Daten dezentral ausführen. Daten 
müssen nicht mehr potenziell korrumpierbar über große  
Distanzen übertragen werden. Dieser Ansatz reduziert zudem 
Verzögerungen in der Datenübertragung und ist robuster 
gegenüber Störungen und Ausfällen. Konzepte wie Fog- oder 
Edge-Computing beschreiben solche Lösungsansätze.

Ist 5G momentan nicht ganz klar anbietergetrieben?
Davon gehe ich aus. Dass Anbieter, insbesondere die Technolo-
gie-Riesen, Märkte selbst entwickeln und treiben, ist aber nichts 
Ungewöhnliches. Sehr oft kommt die Technologie-Innovation 
vor dem tatsächlichen Marktbedarf. Die Markteinführung hat 
dann aber immer noch einen großen Einfluss darauf, wie  
die neue Technologie dann tatsächlich genutzt wird und sich 
weiterentwickelt. Insofern glaube ich, dass wir in ein paar  
Jahren 5G auch in anderen Anwendungsszenarien sehen wer-
den, als wir uns das heute vorstellen. hap

tsn & opc ua + 5g  2020  ●  www.computer-automation. de

Kontron

Lise-Meitner-Straße 3-5
D-86156 Augsburg
Tel.: +49 821 4086-0
info@kontron.com • www.kontron.com

KONTRON TSN STARTERKIT
Out-of-the-Box-Lösung für TSN Edge Computing –

von der Entwicklung bis zur Serienreife

��

� Vorinstallierte und konfigurierte TSN-Plattform

� Direkte Integration in das TSN-Netzwerk

� Echtzeit-Linux und TSN-Beispielanwendungen

� Kein externer Switch nötig -
 4x 10/100/1000/Mbps Ports

� Hardware und Software im Feld aufrüstbar
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22. - 24. Juni 2020 
Die virtuelle Ausgabe

PROGRAMM

Weitere Informationen zum Programmund Anmeldung unter:

www.safety-security-forum.de

Montag, 22. Juni 2020
Einstiegsseminar

10:00 - 17:30 Einstiegsseminar Funktionale Sicherheit und Security in Embedded Systemen Prof. Dr. Peter Fromm, Hochschule Darmstadt 

Dienstag, 23. Juni 2020
Keynote-Session I

09:00 - 09:30 Vermeidbare Katastrophen Susanne Meiners, NewTec  

09:30 - 10:00 Safety & Security by Design durch modellbasierte und automatisierte Analysen Dr. Markus Fockel, Fraunhofer IEM  

10:00 - 10:40 Kaffeepause & Networking

Session 1: Industrie I Session 2: Methoden & Tools I Session 3: Automotive I Safety
10:40 - 11:20 Quo Vadis Industrie 4.0 – Security by 

Design, by Obscurity or by Forecast? 
 Dr. Witali Bartsch, PointBlank by Steen Harbach  

Verschmelzung von FS und CS zu Functional 
Cyber Safety 
 Jens Kötting, André Wardaschka, DEKRA Testing 
and Certification; Prof. Michael Hübner, TU Cottbus  

Zusammenspiel Safety-Security – am Beispiel der 
‚Environmental Hacks‘ 
 Stefan Kriso, Bosch Center of Competence Functional Safety  

11:20 - 12:00 Security Anforderungen und technische 
Herausforderungen bei industriellen 
Internet-of-things Anwendungen 
 Thomas Schildknecht, Schildknecht  

Embedded Security im Industriebereich – There 
is no Safety without Security 
 Rainer Witzgall, Karamba Security  

Risikoanalyse für Automotive Cybersecurity: Safety war 
anders, Cybersecurity auch | Erfahrungen 
 Dr. Thomas Liedtke, Kugler Maag  

12:00 - 12:40 Backup-Technologie für Steuerungssysteme 
in der Industrie Dr. Jurij Ivastsuk-Kienbaum, 

WAXAR Data Saving Systems  

Future-proof your application with 3 compliance 
best practices 
 Dr. Leonid Borodaev, Parasoft  

Tool Qualifizierung nach ISO 26262 – Warum? Wann? Wie?
 Wolfgang Meincke, BTC Embedded Systems  

12:40 - 14:00 Mittagspause & Networking

14:00 - 14:40 Industrial Android Security – Systemsicher-
heit über den Produktlebenszyklus 
 Martin Homuth, emlix  

Zertifizierte Safety and Security mit dem Open-
Source-Hypervisor L4Re 
 Dr. Michael Hohmuth, Kernkonzept  

Session 4: Automotive II Security
Automatisierte Berechnung des Cyber-Security-Risikos 
 Dr. Till Fischer, itemis  

14:40 - 15:20 Sicherheitstechnische Bewertung von Smart 
Manufacturing Use Cases 
 Holger Laible, Siemens  

Dynamische und strukturelle Tests auf höheren 
Ebenen 
 Dr. Alexander Weiss, Accemic Technologies  

Herausforderungen beim Einsatz von Host-based Intru-
sion Detection Systems in sicherheitskritischen Domänen 
 David Schubert, Fraunhofer IEM  

15:20 - 16:00 Kaffeepause & Networking

16:00 - 16:40 Fein-Granulare Sicherheit für verbundene 
Industrienetzwerke 
 Reiner Duwe, Real-Time Innovations  

Funktionale Sicherheit mit Künstlicher 
Intelligenz Frank Poignée, infoteam Software  

Das sichere Auto! Hardwarebasierte Sicherheits methoden 
für flexible und sichere Fertigungsstrategien vernetzter 
Fahrzeuge Stephan Demianiw, Data I/O  

16:40 - 17:20 Sichere Fernwartung - Geht das? 
 Siegfried Müller, MB Connect Line  

Examining Redundancy in the Context of Safe 
Machine Learning Prof. Hans Dermot Doran,  
 Zürich University of Applied Sciences  

Static Taint Analysis to Detect Spectre Vulnerabilities 
 Dr. Daniel Kästner, AbsInt Angewandte Informatik  

Mittwoch, 24. Juni 2020
Keynote-Session II

09:00 - 09:30 Maßnahmen in der Produktentwicklung nach einem Cyberangriff Frank Eberle, Pilz

09:30 - 10:00 Kaffeepause & Networking

Session 5: Industrie II Session 6: Methoden & Tools II
10:00 - 10:40 Funktionale Sicherheit out of the Box: Überschaubare, bezahlbare Lösung für 

viele Anwendungen Axel Helmerth, ISH  
Codeabdeckungsanalyse – ein Maß für die Software Qualität? 
 Ingo Nickles, Vector Informatik  

10:40 - 11:20 Wenn Sicherheit gestört wird – Safety und EMV Sven Klaiber, embeX  Erhellendes und Erschreckendes zum Thema Code-Coverage 
 Frank Büchner, Hitex  

11:20 - 12:00 Zukunftssicherer Betrieb von Maschinen nach Umbau oder Retrofit 
 Detlef Ullrich, EUCHNER  

Non-intrusive Systembeobachtung Chance zur Erneuerung einiger Software 
Safety Prozesse Martin Heininger, HEICON - Global Engineering  

12:00 - 13:20 Mittagspause & Networking

13:20 - 14:00
Integration of SIL3 STO Safety Functions  
into existing Drive Controller Products Martin Bayer, Systemtechnik LEBER  

Graphische Programmiersprachen zum Einsatz in der funktionalen 
Sicherheit, am Beispiel LabVIEW Nick Berezowski, CCASS Darmstadt  

14:00 - 14:40 Intelligente Transport Systeme, Independent Cart Technologie, Neue Heraus-
forderungen an die Sicherheitstechnik Christof Dörge, Rockwell Automation  

Cloud Security – Best practices 
 Wilfried Kirsch, Prof. Dr. Hartmut Pohl, softScheck  

14:40 - 15:20 Dynamische Absicherung von FTS/Roboter-Übergabestationen 
 Jörg Packeiser, Leuze electronic  

Wireless-remote & -control safe and secure 
 Lorandt Fölkel, Würth Elektronik eiSos  

15:20 - 15:50 Kaffeepause & Networking

15:50 - 16:30 Von starren Schutzzonen zur flexiblen Zusammenarbeit:  
Eine Demonstrationsanlage für die sichere Mensch-Roboter-Kooperation 
 Xi Huang, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)  

Secure Polyglot Development Dr. Rainer Eschrich, Oracle  

16:30 - 17:10 Sichere Handhabung und Mensch-Roboter-Kooperation (MRK) in der 
smarten Produktion Prof. Dr. Markus Glück, SCHUNK  

Digitale Zertifikate oder frei nach Precht „Wer bin ich und wenn ja wie 
viele?“ Guenther Fischer, Wibu-Systems  



SAVE THE DATE!
17.06. – 03.07.2020

Besuchen Sie unsere virtuelle Industrie-Messe 
und informieren Sie sich über die Themen: 

• Automatisierungstechnik
• Industrielle Produktion
• Kunststofftechnik
• Montage und Handhabungstechnik
• Robotik und Intralogistik
Besucher-Registrierung und Aussteller-Informationen:

www.computer-automation.de/world/
Aussteller sind u.a.:

Intralogistics Group
GEBHARDT www.may.berlin


