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TSN allein ist nichts!
TSN gilt als die neue Basistechnologie für konvergente Echtzeit-Kommunikation  
– in der Industrie, in der Automotive-Branche, für Audio/Video und in der 
 IT-Industrie. Dabei gilt es zu bedenken, dass TSN zwar einen essenziellen Baustein 
darstellt, jedoch allein nicht nutzbar ist und stets weitere Protokolle auf den oberen 
Ebenen benötigt.

Nachdem in den ersten drei Teilen der TSN-Serie (Computer&AUTOMATION 2020, 
Ausgaben 4/5/6) grundlegende Aspekte der Technologie im Mittelpunkt standen, 
steht in dieser Ausgabe die Frage stellung im Zentrum: Wie kann TSN durch  
Kombination mit weiteren Protokollen im industriellen Umfeld genutzt werden?  
Hierbei stehen sehr unterschiedliche Ansätze im Raum, sowohl hinsichtlich  
der Nutzung und der Reichweite von TSN, aber auch bezüglich des Levels der 
Interoperabilität (ab Seite 25).

Um einen Überblick über die grundlegenden Trends zu geben, kommen in diesem 
Artikel vier wichtige Player zu Wort, welche drei grundlegend verschiedene Paradig-
men vertreten. Die Interview-Partner erläutern, wie sie TSN einordnen und nutzen, 
welche technologischen Auswirkungen dies hat, wie der aktuelle Stand der Entwick-
lung ist und wie sie es mit der Interoperabilität und der Integration von IT-Systemen 
im Rahmen der Digitalisierung der Produktion halten. 

Ein gemeinsamer Knackpunkt aller Ansätze ist die Konfiguration des TSN- 
Netzwerkes, welche auch erheblichen Einfluss auf die Interoperabilität haben wird. 
Welche Ansätze es hier gibt und wie diese im Detail funktionieren, ist Inhalt des 
nächsten Teils dieser Artikel-Serie.

Insbesondere in Anbetracht der durchaus kontroversen Inhalte der diesmaligen 
Diskussion freuen wir uns – sowie auch unsere Interviewpartner – über Rück- 
meldungen, Fragen oder Kommentare.

Ihr Florian Frick und Meinrad Happacher
E-Mail: florian.frick@isw.uni-stuttgart.de 
mhappacher@weka-fachmedien.de

PS: Unsere Artikelserie zu TSN und viele weitere interessante Artikel  
zum Thema finden Sie in unserem Online-Schwerpunkt ‚TSN & OPC UA‘ auf
www.computer-automation.de/specials/tsn-opc-ua/. Klicken Sie rein!

Meinrad Happacher
Computer&AUTOMATION

Florian Frick
ISW Stuttgart
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Krisenerprobt durch das Jahr 2020
Automatisierungsspezialist Pilz geht durch schwierige Zeiten: 
Neben der wirtschaftlichen Abschwächung im letzten Jahr 
und  einem damit verbundenen Umsatzrückgang von 6,5 % auf 
322,5 Mio. Euro musste sich das Unternehmen aus Ostfildern 
 zudem gegen einen Cyberangriff wehren. Dennoch blickt 
das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. „Der Cyberangriff 
hatte uns unvermittelt getroffen und der Wiederaufbau ist  
noch nicht komplett abgeschlossen. Dennoch hatte die Attacke 
auch ihr Gutes: Mit den gemachten Erfahrungen und neuen  
digitalen Werkzeugen können wir auch die Corona-Krise gut 
 meistern. Wir sind krisenerprobt“, konstatiert Susanne Kun-
schert, geschäftsführende Gesellschafterin von Pilz. Wie viele 
 andere Unternehmen hat der Automatisierungsspezialist seine 
Fertigung der  Corona-Pandemie angepasst und fertigt wieder-
verwendbare Alltagsmasken zum Schutz vor einer weiteren  
Ausbreitung des Virus.
Der rückläufigen Nachfrage begegnet das Unternehmen unter  
anderem mit Investitionsstopps, Kosteneinsparungen und Kurz-
arbeit am Stammsitz in Ostfildern. Zugute kommt Pilz, dass  
der Automatisierer Unternehmen in systemrelevanten Branchen  
beliefert. Den Digitalisierungsschub nutzt das Unternehmen zum 
Beispiel in seinem Dienstleistungsangebot im Bereich Kunden- 
Schulungen. ag

IoT und KI gewinnen an Bedeutung
Künstliche Intelli-
genz und das In-
ternet der Dinge 
sind für jedes 
fünfte KMU wich-
tiger denn je – vor 
allem, um die Co-
rona-Pandemie zu 
überstehen. Dies ist 
das Ergebnis einer 

techconsult-Studie im Auftrag von Microsoft Deutschland. Für 
45,2 % der kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen 
sind künstliche Intelligenz und das Internet of Things ‚unverändert 
wichtig‘, doch 18,9 % sehen die Technologien als ‚wichtiger als je 
zuvor‘ an – vor allem, wenn es darum gehe, die Covid-19-Pan- 
demie erfolgreich oder weitgehend unbeschadet zu überstehen. 
Für rund ein Drittel (31,6 %) der befragten Unternehmen spielen 
sie hingehend eine untergeordnete Rolle. Ein interessanter Aspekt 
dabei ist, dass dieser Wert mit 43,6 % bei Kleinstunternehmen mit 
bis zu 20 Angestellten deutlich höher ist als bei Unternehmen mit 
bis zu 400 Mitarbeitern (25,3 %). 
Die Corona-Pandemie beschäftigt die ganze Welt. Allerdings 
fühlt sich die Mehrheit der befragten KMUs trotz des Lock- 
downs ‚weniger stark‘ (47,4 %) oder ‚überhaupt nicht‘ (8,7 %) von 
der Krise betroffen. Nur 10,7 % gaben an, ‚sehr stark‘, 33,2 % 
‚stark‘ betroffen zu sein. Dennoch beschäftigen sich die befragten 
Unternehmen mit den Folgen der Pandemie. An erster Stelle 
steht bei 56,6 % der Befragten die Sicherung der Liquidität, ge- 
folgt von der Digitalisierung der Unternehmensprozesse (41,8 %). 
21,9 % sehen die besten Zukunftsaussichten in einer Neuaus- 
richtung des Geschäftsmodells.
Eine Frage der Studie bezog sich auf die Voraussetzungen für  
einen verstärkten Einsatz von datenbasierten oder Machine-Lear-
ning-Ansätzen. Als wichtigste Voraussetzung für KI nannten 
60,2 % der Befragten die Qualifizierung der Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen. Allerdings unterscheiden sich dabei die kleinen 
Unternehmen von den größeren: Bei Firmen mit bis zu 19 Be-
schäftigten stimmten 50 % für die Aus- und Weiterbildung der  
eigenen Belegschaft, während es bei Unternehmen mit 100 bis 
499 Beschäftigten 72,4 % waren. ag

Veränderung im Sick-Vorstand
Reinhard Bösl (Bild), langjähriges 
Vorstandsmitglied von Sick, schei-
det aus dem Vorstand von Sick  
aus,  da sein Vertrag mit Erreichen  
der festgesetzten Altersgrenze für 
Vorstände zum 30. Juni 2020 nach 
13 Jahren ausläuft. Bösls Aufga-
benbereiche im Ressort ‚Systems & 
Industries‘ werden auf die beste-
henden fünf Vorstandsmitglieder 
unter dem Vorsitz von Dr. Robert 
Bauer übertragen. ik

Nach Cyber-Angriff wieder handlungsfähig
Die Schmersal Gruppe, Anbieter im Bereich Maschinensicherheit mit Sitz in 
Wuppertal, hat einem massiven Cyber-Angriff erfolgreich getrotzt.  
Das Unternehmen wurde von offizieller Seite telefonisch gewarnt, dass 
Cyberkriminelle einen gezielten Angriff auf das Firmennetzwerk planen.  
Daraufhin trennten die IT-Verantwortlichen innerhalb von zehn Minuten die  
Verbindung zum Internet, innerhalb von 90 Minuten war die gesamte IT  
– von der Telefonanlage über die ERP-System-Infrastruktur und die kom-
plette Produktion bis zum vollautomatisierten Lager, an allen Standorten 
– weltweit heruntergefahren. 

IT-Forensiker konnten die aggressive Schadsoftware identifizieren und isolie-
ren. Offenbar befand sich der Angreifer noch in einer Vorbereitungsphase, als 
die Systeme abgeschaltet wurden. Um den Angreifer daran zu hindern, die 
Attacke zu vollenden, mussten die Systeme zur Vorsicht abgeschaltet bleiben, 
bis sie final gesäubert werden konnten: Nach einer Woche war das ERP-
System und damit auch das Zentrallager in Wuppertal wieder lauffähig. Auch 
das weltweite Kommunikationsnetzwerk wurde erfolgreich reaktiviert. Eine 
weitere Woche dauerte es, bis die Produktion an den deutschen Standorten in 
vollem Umfang ihre Arbeit aufnehmen konnte. ik
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Ethernet ist heute Standard
Zusammen mit dem VDMA führt Michaela Rothhöft alle drei bis fünf

Jahre die Marktstudie ‚Industrielle Kommunikation/Industrie 4.0‘
durch. Die Ergebnisse der Feldbus-Studie in 2020.
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Eine Kern-Erkenntnis der Befragung von 
300 Maschinenbauern im Jahr 2020: 
Der Einsatz von Ethernet-Protokollen 

gehört heute zum Standard der meisten 
Unternehmen; die unabhängigen Kommu-
nikationstechnologien, wie OPC UA, TSN 
und IO-Link werden künftig stark zulegen.

Was die Verknüpfung von Automatisie-
rungs- und IT-Netz in den Fertigungen 
betrifft, so glauben mehr als 90 % der 
Maschinenbauer, dass sie zukünftig solche 
‚Industrie 4.0‘-Eigenschaften des Automati-
sierungsnetzes benötigen. Sie erwarten  mehr- 
heitlich den Einsatz von Plug&Play und die 
Koexistenz mehrerer Protokolle. Ein Groß-
teil rechnet zudem mit der Verwendung von 
Condition Monitoring/Predictive Mainte-
nance. Auch eine Cloud-Anbindung wird von 
jedem zweiten Maschinenbauer zukünftig 
erwartet. Dabei steht die Kommunikation 
per OPC UA technologisch an erster Stelle. 
Zu denken gibt: Erst gut 15 % haben heute 
ihre Maschinen beziehungsweise Anlagen 
schon mit einer Cloud verbunden. Mehr als 
45 % haben nicht vor, dies je zu tun.

Durch diesen erwarteten Industrie-4.0- 
Einsatz spielt auch Security eine immer 
größere Rolle. 

Security-Bedeutung steigt
So beabsichtigen deutlich mehr Maschi-
nenbauer den Einsatz von erweiterten 
Security-Maßnahmen als noch vor drei 
Jahren. Im Fokus stehen dabei Aspekte wie 
VPN/Verschlüsselung, Benutzer-/Rechte-
verwaltung und Firewall. Aber auch Switches 
mit Security werden vermehrt gewünscht. 

Ethernet ist im Maschinenbau mittler-
weile Standard: Nur noch 2 % verzichten 
auf diese Technologie. Am gängigsten ist 
nach wie vor das Protokoll Profinet, gefolgt 
von TCP/IP in der Leitebene und ebenfalls 
TCP/IP in der Feldebene. Bei den Herstel-
lern von Fördertechnik/Hebezeugen kommt 
überdurchschnittlich oft Ethernet/IP (46 %) 
und in der Montage/Handhabung/Robotik 
Ethercat (38 %) zum Zug. Auffällig ist, dass 
Unternehmen, die mehr als 200 Maschinen 
jährlich bauen, zukünftig nur noch zu 58 % 
Profinet nutzen möchten. hap
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Der Einsatz von Ethernet-Protokollen: Bis dato ist Profinet der Spitzenreiter im Maschinenbau. Zukünftig 
dürften die Technologien OPC UA, TSN und IO-Link diese Statistik prägen. 
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Sensorik und digitale Dienste
Sensortechnologie, Sensor Apps und die Cloud – mit diesem Dreier-Gespann will Sick nun 

ein digitales Lösungsportfolio auflegen. Kunden sollen so jeweils einen individuellen Mehrwert für 
ihre Geschäftsprozesse generieren können.

Unternehmen in Produktion und Logis-
tik stehen heute nicht mehr vor der 
Frage, ob sie ihre Prozesse digitali-

sieren und die Konzepte von Industrie 4.0 
realisieren sollen, sondern mit welchem 
Partner und wie sie neue Ansätze reibungs-
los integrieren. Sick will jetzt mit seinem 
neuen digitalen Portfolio rund um Sensor-
Anwendungen punkten. „Wir haben in den 
vergangenen Jahren viel darangesetzt, die 
Nutzung der Daten, die über Sensoren 
gewonnen werden, deutlich zu vereinfa-
chen. Viele Sensorlösungen sind entstan-
den, die es ermöglichen, den Betrieb von 
Anlagen und Prozessen effizienter zu 
gestalten“, sagt Christoph Müller, Senior 
Vice President Product Management.

Das Unternehmen setzt darauf, Sensor-
intelligenz mit Branchen- sowie Applika-
tions-Know-how zu kombinieren. In zwei 
Marken soll nun das entstandene Angebot 
gebündelt werden: zum einen im AppSpace 
und zum anderen im IntegrationSpace.  
Mit den Spaces werden laut Müller flexible 
Datenstrukturen genutzt und mittels digi-

taler Dienste, Beratung, Informationen und 
Wissen zur Verfügung gestellt. Ziel ist: Eine 
möglichst einfache vertikale Datenintegra-
tion vom Sensor bis in die Cloud.

Der AppSpace 
Im Ecosystem des AppSpace lassen sich 
programmierbare Sensoren und Edge-
Devices mittels SensorApps für neue Auf-
gaben konfigurieren. Viele Apps stehen 
bereits über den AppPool zum Download 
zur Verfügung. Bisher waren für die Erstel-
lung eigener SensorApps im Sick AppStu-
dio grundlegende Programmierkenntnisse 
notwendig. Dank einer neuen grafischen 
Oberfläche innerhalb des AppStudio kön-
nen Anwender jetzt spezifische Sensor 
Applikationen auch ohne Programmier-
kenntnisse lösen, indem sie vordefinierte 
Funktionsblöcke in einem Dataflow ver-
netzen und konfigurieren. 

Der IntegrationSpace 
„Heute tragen Kunden Probleme an uns 
heran, die mit klassischer Automatisie-

rungstechnik rund um Sensorik, Logik 
und Aktorik nicht mehr viel zu tun haben“, 
erklärt Christoph Müller. „Es geht viel-
mehr darum, den Geschäftsprozess so zu 
gestalten, dass er erheblich effizienter wird. 
Dafür sammelt der Sensor Daten, die hel-
fen, das Problem zu lösen und bringt sie 
auf die Datenebene“, so Müller. 

Die Plattform IntegrationSpace ermög-
licht nun den Zugriff auf die virtuelle Re-
präsentanz des Sensors und seiner Daten. 
Damit eröffnet sich eine neue Dimension in 
der Welt von Sensoren. In dieser Dimension 
werden die Daten der Sensoren in in- 
telligente digitale Services integriert. Mit  
kontinuierlich weiterentwickelten digitalen  
Services, aufbauend auf dem AssetHub und 
LiveConnect, sollen die Möglichkeiten  
kundenindividuell nutzbar werden. „Die 
gewonnene Transparenz der Sensordaten 
bietet die Grundlage für neue Optimie-
rungspotenziale in den Geschäftsprozessen“, 
so Müller. Die Plattform IntegrationSpace 
soll selbstständiges Verwalten und Buchen 
der digitalen Services ermöglichen. hap Bi
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Sensor-Vision-Anwendungen per 
AppSpace gelöst: Die Kamera wird 

basierend auf Bilddaten auf eine 
spezifische Aufgabe trainiert und 

das ohne Programmierkenntnisse.

Der App-
Space Flow: 

im Endeffekt 
ein Dataflow 
zusammen-
gesetzt aus 
Funktions-

blöcken.

Mit dem Asset 
Hub – ein Werk-
zeug aus dem 

Integration-
Space – werden 
Daten aus dem 
Sensor auf die 
Datenebene 

gebracht, 
 analysiert und 

Aktivitäten 
empfohlen. 
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Start der Nutzergruppe
Am 29. Oktober vergangenen Jahres fiel der Startschuss des 

 europäischen Digital-Großprojektes GAIA-X. Jetzt wird aus dem 
Projekt eine handlungs- und rechtsfähige Organisation. 

Die schnelle und effiziente Analyse 
von  Daten ist der Treiber moderner 
 Technologien und effizienter Pro-

zesse. Ihr Schutz vor fremdem Zugriff  
ist entscheidend für die Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen im gesamten 

europäischen Wirtschaftraum. Die ent-
scheidende Frage dabei ist: Wem gehören 
die  Daten? Datensouveränität wird zum 
kritischen Erfolgsfaktor. Das Ziel von 
GAIA-X ist deshalb der Aufbau einer 
europäischen Dateninfrastruktur zur 

sicheren Digitalisierung und Vernetzung 
von Industrie, Finanz- und Gesundheits-
wesen.

Am 4. Juni stellte der Unterstützerkreis 
aus Politik, Forschung und Industrie nun 
unter Schirmherrschaft der deutschen 
und französischen Wirtschaftsministerien 
die nächste Stufe von GAIA-X vor: eine 
internationale Non-Profit-Organisation 
mit Sitz in Brüssel. Diese GAIA-X Foun-
dation soll künftig als europaweite GAIA-
X-Netzwerk-Organisation Lösungen für 
diese Herausforderungen europäischer 
Unternehmen fördern. Dabei sollen viele 
kleine geografisch verteilte Edge-Rechen-
zentren mit offener Cloud-Anbindung 
entstehen, die eine neue Klasse von in-
dustriellen Anwendungen ermöglichen. 
Letztlich ist eines der großen Ziele des 
GAIA-X-Projekts, die starren Strukturen 
auf dem Cloud-Markt aufzusprengen 
sowie die digitale Souveränität der Nutzer 
und das Vertrauen in digitale Infra- 
strukturen in Deutschland und Europa 
wiederherzustellen. Es soll die Möglich-
keit geboten werden, Cloud-Anwen-
dungen providerübergreifend zu orches-
trieren und so die unterschiedlichen  
Features der Anbieter individuell und 
zweckmäßig zu kombinieren. Am Ende 
soll ein effizientes, leistungsstarkes Multi-
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Der Demonstrator mit einem durchgespielten 
Anwendungsfall, bei dem sich ein Nutzer 
Dienste nach seinem Belieben aussucht. 
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Die Roadmap der GAIA-X Foundation

IoTHOTSPOT

Provider-System entstehen, das trans-
parent und überprüfbar ist. 

Ein erster Demonstrator
Ebenfalls am 4. Juni stellte die Firma 
Cloud&Heat einen ersten GAIA-X-
Demonstrator vor. Der Demonstrator 
zeigt in grundlegenden Schritten die 
Vision und Prinzipien des Projektes. 
Anwender müssen in der Lage sein, 
zwischen verschiedenen Cloud-Pro-
vidern wählen zu können und ihre 
Daten  und Anwendungen frei zwi-
schen den unterschiedlichen Anbie-
tern zu verwenden sowie verschiedene 
Dienste zu kombinieren. 

Bei dem gewählten Demonstrator 
formuliert der Kunde, im nebenste-
henden Beispiel das Big-Data-Unter-
nehmen AI4BD, seine Kriterien aus 
Themenfeldern wie Daten sicherheit 
und Datenschutz oder auch ökolo-
gischer Nachhaltigkeit über das GAIA-
X-Portal der German Edge Cloud und 
wählt seinen favorisierten Anbieter 
aus. Anschließend wird die Anfrage 
über die intelligente Orchestrierungs-
software Krake von Cloud&Heat ver-
teilt und der Service gestartet. Der 
Hyperscaler Amazon Web Services 
(AWS) stellt die angeforderten Daten 
verschlüsselt der sicherheitsgehärteten 
Cloud-Umgebung eines lokalen An- 
bieters bereit, in der die Daten  
mittels eines Machine-Learning-Algo-
rithmus entschlüsselt und verarbeitet 
werden. 

An dieser Stelle kommen die Exper-
tisen von Secunet Security Networks, 
Secustack, einem Joint-Venture von 
Cloud&Heat und Secunet, sowie der 
NTT Data Deutschland zum Tragen. 
Anschließend werden die Daten an 
den Nutzer weitergegeben. Der Nutzer 
kombiniert somit die Stärken verschie-
dener Anbieter, um einen KI-Dienst 
auf einer Infrastruktur realisieren zu 
können, die seinen Vorstellungen an 
Leistungsfähigkeit und Sicherheit ent-
spricht. Die Deutsche Telekom unter-
stützt die Entwicklung des Demonstra-
tors als einer der Koordinatoren. 

Nächstes Ziel ist die Erweiterung 
des Demonstrators um zusätzliche 
Anwendungsfälle sowie die Ergänzung 
weiterer Funktionen, vor allem im Be-
reich des Identitätsmanagements. hap
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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
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technik & finanzen

Von Thomas Rappold

Die Quantencomputing-Revolution
Unbegrenzte Rechenpower bieten den deutschen Schlüsselindustrien enorme Wettbewerbschancen 

auf dem Weg zu einer Industrie-4.0-Datenökonomie.

Hätten wir bereits heute leistungsfähige 
Quantencomputer im Realeinsatz zur 
Verfügung, so wäre der Umgang mit 

der aktuellen Pandemie in all seinen  
Facetten deutlich leichter beherrschbar. 
Insbesondere bei der Entwicklung neuer 
Wirkstoffe und Pharmazieprodukte, aber 
auch beim Verlauf einer Pandemie könnte 
mit der Höchstleistung des Quantencom-
puting schnell Licht ins Dunkel gebracht 
werden. Wozu Labore Monate oder Jahre 
benötigen, könnte in Form von Simula-
tionen und Berechnungen innerhalb eines 
sehr kurzen Zeitraums durchgespielt und 
die besten Optionen angeboten werden.

Noch sind wir nicht so weit. Doch die 
Fortschritte beim Quantencomputing sind 
gewaltig. Der amerikanische Physiker und 
Nobelpreisträger Richard Feynman sprach 
Anfang der 1980er-Jahre von Quanten-
computern als effektive Werkzeuge, um die 
Herausforderungen der Physik und Che-
mie zu lösen. Seiner Meinung nach  
würden die Kosten für die Lösung von 
quantenbasierten Problemstellungen mit-
tels herkömmlicher Rechnerarchitekturen 
exponentiell steigen und wären damit 
weder wirtschaftlich noch realistisch in  
der Umsetzung. Feynman wäre wohl auch 
über die Covid-19-Pandemie als reale und 
nicht fiktive Problemstellung überrascht 
gewesen.

Tatsächlich ist das von Intel-Gründer 
Gordon Moore erfundene Prinzip des 
Moore‘s Law, wonach sich die Anzahl der 
Transistoren auf einem Microchip alle 24 
Monate verdoppelt, zuletzt ins Wanken 
geraten. Über speziell konfigurierte Hoch-
leistungschips wie FPGAs und GPUs, aber 
auch durch neue Fertigungsmethoden in 
der Lithografie werden zwar kontinuierlich 
Fortschritte in der Leistungsfähigkeit der 
Hardware erzielt; auch macht inzwischen 
die Software-Algorithmik große Fort-
schritte und treibt in Kombination mit 

raffinierter Hardware die Leistungsfähig-
keit des IT-Gesamtpakets voran. Doch 
echte Quantensprünge der konventionellen 
Hardware-Entwicklung sind nicht mehr 
selbstverständlich und unter hohen Auf-
wänden erkauft.

Quantum Supremacy  
– Quanten- Überlegenheit
Im Herbst letzten Jahres war es so weit: 
Google vermeldete erstmals, dass es im 
Rahmen eines speziellen Rechenexperi-
ments, zu dem ein herkömmlicher Rechner 
10.000 Jahre gebraucht hätte, die Quanten-

Überlegenheit (Quantum Supremacy) 
nachweisen konnte: Das Rechenexperiment 
auf dem mit 53 Qubits (Quantenbits) 
bestückten Google-Spezialprozessor Syca-
more konnte die komplexe Berechnung in 
200 s durchführen. Die Nachricht ging um 
die Welt und war eine Topp-Schlagzeile für 
viele Medien und Zeitungen, was deren 
Bedeutung zum Ausdruck brachte. Noch 
bedarf es spezieller Laborumgebungen, um 
die widerspenstigen Qubits bei Laune zu 
halten. Vor allem viel Kühl-Energie ist not-
wendig, um die speziellen Bedingungen zu 
schaffen: Die Quantencomputer erinnern 
in ihrem Aufbau in Größe und Statur den 
frühen Großrechnern zu Zeiten Konrad 
Zuses.

Quantenfehlerkorrektur – der Weg zu 
Moore’s Law für Quantencomputing
Eine Schlüsselannahme – die der Theorie 
der Quantenfehlerkorrektur zugrunde 
liegt – ist, dass Quantenzustandsfehler als 
digitalisiert und lokalisiert betrachtet wer-
den können. Um erfolgreich durch ein 
digitalisiertes Fehlermodell beschrieben 
werden zu können, sollte ein System wenig 
korrelierte Fehler aufweisen. Die Google-
Wissenschaftler betonen in ihrer Veröf-
fentlichung zur Quantum Supremacy, dass 
sie Schaltungen wählen, die Fehler rando-
misieren und dekorrelieren, indem sie die 
Steuerung optimieren, um systematische 
Fehler und Leckagen zu minimieren, und 
indem sie Gatter entwerfen, die viel leis-
tungsfähiger sind.

Was aufhorchen lässt: Die Forscher 
gehen davon aus, dass die Quantum-Com-
puting-Rechenleistung weiterhin mit einer 
doppelt exponentiellen Rate wachsen wird. 
Demzufolge werden die Hardware-Fort-
schritte aller Wahrscheinlichkeit nach 
einem Quantenprozessor-Äquivalent des 
Moore‘schen Gesetzes folgen und damit das 
Rechenvolumen alle paar Jahre verdoppeln. 

       Durch Quantum Computing 
können insbesondere Simula-
tionen und Berechnungen 
 enorm beschleunigt werden.

THOMAS RAPPOLD
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technik & finanzen

Um quasi den Quantenmotor voll auf-
zudrehen und die volle Rechenleistungs-
fähigkeit an den Start zu bringen, müssen 
allerdings noch große Anstrengungen in 
die Technik der Quantenfehlerkorrektur 
unternommen werden.

Gigantisches Wertschöpfungspotenzial
Die Strategieberatung McKinsey schätzt 
den Markt für Quantumcomputing und 
die damit verbundenen Technologien bis 
2035 auf eine Billion Dollar. Grundvoraus-
setzung dafür ist nach Aussage der Berater 
aber eine produktive Nutzung von Quan-
tencomputern.

Neben der Bändigung der Hardware 
bedarf es auf der Software-Seite neuer 
Plattformen, Kernel und Programmier-
sprachen. Inzwischen haben die führen-
den Internet-Konzerne wie Google mit 
Tensor Flow für Quantum Computing, 
IBM mit ihrer Softwareplattform Qiskit 
oder Microsoft mit seiner speziell für 
Quantencomputer entwickelten Program-
miersprachde Q# wichtige Software  
Frameworks entwickelt. IBM bietet sogar 
einen kostenfreien Zugang für Entwickler 
auf seine Qiskit-Systeme an. Auch der  
chinesische Suchmaschinenkonzern Baidu 
steht dem nicht nach und bietet seit 
Kurzem mit seiner Machine-Learning-
Umgebung ‚Paddle Quantum‘ Software-
Entwicklern eine weitere Alternative an. 

Sind es damit schon wieder die USA und 
China, die nach der künstlichen Intelligenz 
auch schon die Pflöcke bei der nächsten 
wichtigen Technologie, dem Quantencom-
puting, einrammen und den Europäern 
wieder mal die Rücklichter zeigen?

Hoffnung macht die Tatsache, dass die 
Europäische Union mit ihrer „Quantum 
Technologies Flagship Initiative“ innerhalb 
der nächsten zehn Jahre rund 1 Mrd. Euro 
für die Quantenbereiche Kommunikation, 
Simulation, Computing sowie Meteorolo-
gie und Sensorik locker machen wird. Die 
Fraunhofer-Gesellschaft unter Führung 
von Prof. Reimund Neugebauer spielt für 
Deutschland darin eine Schlüsselrolle. 
IBM stellt dafür einen eigenen Quanten-
computer in deren Zentrale im schwä-
bischen Ehningen für anwendungsgetrie-
bene Forschungsprojekte zur Verfügung. 
„Die Verbindung von Quanten und Künst-
licher Intelligenz wird nicht weniger sein 
als eine zukünftige Schlüsseltechnologie, 
die unsere Wettbewerbsfähigkeit in den in-
ternationalen Hightech-Märkten absichern 
wird“, so Neugebauer. Prof. Manfred Haus-
wirth, Leiter des Fraunhofer-Instituts für 
Offene Kommunikationssysteme, ist der 
Meinung, dass wir in Europa und speziell 
Deutschland in einer sehr guten  
Ausgangsposition sind. Grund dafür sei 
das „tiefe Anwendungsverständnis“ und 
die Kenntnis „großer Produktions- und 

Branchenprozesse“ inklusive der „Exper-
tise im Bereich quantenphysikalischer  
Prozesse“. Durch Quantum Computing 
können insbesondere Simulationen und 
Berechnungen enorm beschleunigt wer-
den. Das meiste Potenzial versprechen  
die Sektoren Finanzen (Optimierung von 
Portfolios), Material- und Energiefor-
schung, Mobility und Transport (Neuar-
tige Verkehrssimulationen) sowie Pharma- 
und Medizinforschung (Neue Medika-
mente, Wirkstoffe, Pandemievorhersagen).

Wettlauf der Nationen um  
Vormacht stellung
Donald Trump mit seiner ‚Amerika First‘-
Politik sieht in der Raumfahrt und im 
Quantencomputing die beiden Spitzen-
technologien im Kampf mit China um die 
Vormachtstellung in der Welt. Europa und 
insbesondere Deutschland tun gut daran, 
massiv in die Quantencomputing-An-
wendungsfelder zu investieren. Bei den 
mannigfaltigen Herausforderungen der 
deutschen Industrie in den Feldern Digi-
talisierung und Neuer (Elektro-)Mobilität 
könnte sich das Quantencomputing  
mittelfristig als entscheidender Lösungs-
schlüssel er weisen.  ag

Thomas Rappold ist Finanz-/Börsen-
experte, Buchautor (Silicon Valley Investing) 
und Gründer zahlreicher Internet-Start-ups.

Der ‚Solactive Quantum Computing Index‘  
ist der weltweit erste Finanzindex zum  
Thema Quantum Computing.  
Die Zeichnungsperiode für Anleger läuft  
vom 08.06. – 26.06.2020. Die Erstnotiz erfolgt 
zum 29.06.2020. Er beinhaltet insgesamt  
20 führende Unternehmen aus den  
Segmenten Hardware, Software und wichtigste 
Anwendungsfelder mit dem größten Potenzial. 
Basis ist ein Quantum Computing Scoring 
Index, der anhand der Anzahl an Patenten, 
Start-up-Beteiligungen und Finanzkennziffern 
ermittelt wird.
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Geschäftsprozesse digitalisieren
Das Tempo für die digitale Transformation ist rasant und bedeutet für Industrie
unternehmen einen massiven Umbruch. Um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, 

gilt es nicht nur Einzelprozesse zu optimieren, sondern die gesamte Wertschöpfungs
kette zu modernisieren. So gelingt die Digitalisierung aller Geschäftsprozesse.

IM FOKUS

Consulting /

Industrie 4.0 / 

Digitale 

Transformation

Aus analog wird digital, daher müssen 
alle Bereiche vernetzt miteinander 
interagieren können. Das reicht von 

der Produktentwicklung über die Kon-
struktion, Fertigung und Lieferkette bis hin 
zum Kundenservice. Digitale Ansätze wie 
eine zentrale Datenbasis und abteilungs-
übergreifende Zusammenarbeit auf einer 
Plattform spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Die IDC befragte im Rahmen einer von 
Dassault Systèmes gesponserten Studie 
über 200 Industrieunternehmen in 
Deutschland und der Schweiz, vor welchen 
Herausforderungen sie bei der Digitalisie-
rung ihrer Geschäftsprozesse stehen und 
wie sie diese meistern. Die Ergebnisse  
zeigen: Der Weg in eine digitale Zukunft  
ist häufig schon eingeschlagen, aber für 
viele Unternehmen noch lang.

Status quo der digitalen Transformation
Die wirtschaftliche Lage hat sich nicht erst 
durch die Corona-Krise weltweit abgekühlt. 
Bereits in den vergangenen Jahren mussten 
viele Unternehmen feststellen, dass sich das 
Wachstum deutlich verlangsamte. Dies 
lässt sich unter anderem auf strukturelle 
Veränderungen in unterschiedlichsten 

Branchen sowie auf den Rückgang der  
Produktivität zurückzuführen. Weitere 
Faktoren wie die Covid-19-Pandemie ver-
ringern die Produktivität international täti-
ger Unternehmen zusätzlich – Lieferketten 
sind unterbrochen und die Umstellung auf 
Remote-Arbeit beeinflusst das Tagesge-
schäft. Aus diesen Gründen stehen viele 
Industrieunternehmen umso mehr unter 
dem Druck, besonders profitabel zu arbei-
ten. Der Studie zufolge liegen bei 55 % der 

Befragten die Priorität der nächsten zwei 
Jahre in erster Linie auf der Kostensen-
kung. Für knapp die Hälfte hat die Innova-
tion von neuen Produkten und Services 
den zweitwichtigsten Stellenwert. Doch 
dieser Blick nach vorne stellt viele vor 
diverse Herausforderungen.

Unzureichende Abstimmungen zwischen 
Fachbereichen und IT sowie wachsende 
Datenmenge, -vielfalt und -komplexität 
sind für Produktinnovationen bei der  

Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft – damit das funktioniert, ist eine einheitliche IT-Plattform 
als Basis für alle Prozesse von der Entwicklung bis hin zum Customer Service notwendig.
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Umsetzung der digitalen Transformation in vier Schritten

Value Assessment: Im ersten Schritt geht es um die 
Identifizierung von möglichen Stellschrauben im 
Unternehmen. Dafür müssen Geschäftsprozesse 
ganzheitlich analysiert werden, um darin sinnvolle 
Handlungsfelder und Potenziale erkennen zu 
können. An diesem Punkt schaffen Unternehmen die 
Entscheidungsgrundlage für Maßnahmen, die ihre 
Ziele nachhaltig stärken. 
Value Definition: Auf Basis der vorherigen Evaluation 
lassen sich aus den vorhandenen Potenzialen präzise 
Zielsetzungen ableiten und eindeutige KPIs festle-

gen. Damit wird sichergestellt, dass alle Beteiligten 
an einem Strang ziehen und sich der Erfolg des 
digitalen Wandels im Anschluss auch messen lässt.
Value Commitment: Gemeinsam werden die not-
wendigen Prozessverbesserungen ausgearbeitet und 
alle Weichen für die Umsetzung getreu definierter 
Standards gestellt. 
Value Delivery: Entlang der zuvor definierten 
Zielsetzungen und Prioritäten kann das Unterneh-
men die neuen Abläufe implementieren und so sein 
Geschäftsmodell digitalisieren.

digitale transformation

Value Engagement

www.computer-automation.de  ●  7-8/2014



15

digitale transformation

Weiterentwicklung von Geschäftsmodel-
len und Wertschöpfungsketten die größ-
ten Hürden. Die zunehmende Komplexi-
tät der Produkte, inklusive Service- und 
Datenkomponenten, sollten Unterneh-
men zudem im Blick behalten. 

Den Entwicklungs-Turbo zünden
Eine ganzheitliche und durchgängige 
Digitalisierungsstrategien wirkt sich 
positiv auf die Produktentwicklung  
aus, da Industrieunternehmen dadurch 
wertschöpfungskettenübergreifende 
Effekte erzielen. Innovationen können 
leichter identifiziert und schneller 
umgesetzt werden – und langfristig  
sinken die Kosten. Die Studie zeigt,  
dass ein digitalisiertes Unternehmen 
beispielsweise bis zu 100-mal schneller 
neue digitale Services entwickeln und 
vermarkten. Viele Unternehmen erken-
nen heute den Wert einer digitalen  
Strategie und richten entsprechend ihre 
Investitionen aus: In den kommenden 
fünf Jahren werden mehr als 50 % aller 
IT-Ausgaben in die Entwicklung von 
digitalen Innovationen und in die  
digitale Transformation fließen.
Die Produktentwicklung ist der Studie 
nach die Top-Priorität für 45 % der Ent-
scheider. Mehr Produkte sollen dem-
nach in kürzerer Zeit entwickelt werden 
können. Den zweitwichtigsten Stellen-
wert hat für 44 % die Individualisierung 
der Produkte. Der Grund dafür liegt  
in der höheren Erwartungshaltung von 
Kunden an Produkte und deren Funk-
tionalität. Nicht verwunderlich ist  
daher die drittwichtigste Business- 
Priorität: die Verbesserung der Customer 
Experience.

Die Chancen einer einheitlichen 
IT-Plattform
Eine einheitliche IT-Plattform, zum 
Beispiel die 3D-Expierence-Plattform 
von Dassault Systèmes, stellt das Kern-
element für nachhaltigen digitalen 
Erfolg dar. Sie ist die technologische 
Grundlage für eine ‚Single Source of 
Truth‘. Dem Datenmanagement fällt 
dabei eine besondere Bedeutung zu – es 
schlägt die Brücke zwischen der inter-
nen und externen Wertschöpfungskette 
in der Produktentwicklung. Darüber 
hinaus hilft eine solche Plattform, agil 
und flexibel auf neue Bedingungen zu 

reagieren. Sie erlaubt einen unterneh-
mensweiten Überblick über vernetzte 
Produkte, Anlagen und Maschinen, 
Fertigung, Lieferkette bis hin zu Service 
und  Kunden. Aktuell gibt es in vielen 
Unternehmen Innovationsinseln, die 
erst miteinander vernetzt und in die 
bestehende IT-Umgebung integriert 
werden müssen. 

Neben einer zentralen Plattform bil-
det eine harmonisierte Datenbasis einen 
wesentlicher Erfolgsfaktor für die digi-
tale Transformation. Erst auf Basis einer 
‚Single Source of Truth‘ kann die digitale 
Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten 
– ob intern oder extern – gewährleistet 
werden. Ein ganzheitliches Datenmodell 
ist somit nicht nur Bestandteil einer  

www.computer-automation.de  ●  7-8/20
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neuen Business-Strategie, sondern auch 
Erfolgsfaktor für produzierende Unterneh-
men: Erst wenn Engineering, Produktent-
wicklung, Fertigung und weitere Schnitt-
stellen die ‚gleiche Sprache sprechen‘,  
können Kundenerwartungen an digitale 
Produkte und Dienstleistungen erfüllt und 
Innovationen geschaffen werden.

Die Realität sieht heute noch anders aus: 
Zwar sind 59 % der Befragten überzeugt, 
dass eine zentrale Datenbasis für die erfolg-
reiche Weiterentwicklung ihres Geschäfts-
modells essenziell ist, dennoch gaben nur 
16 % an, ein durchgängiges Datenmodell 
für alle Bereiche einzusetzen. Nur 23 % der 
befragten Industrieunternehmen sind in 

der Lage, abteilungsübergreifende Prozesse 
zu gestalten. 67 % der Befragten gaben an, 
dies in den kommenden 24 Monaten 
umsetzen zu wollen. 

Schritt für Schritt umsetzen
Mithilfe der Methodik des Value Engage-
ment kann die digitale Transformation 
Schritt für Schritt durchgeführt werden – 
von der Definition der Unternehmensziele 
und KPIs (Key Performance Indicators) 
über die Ableitung von Handlungsfeldern 
und benötigter IT-Unterstützung bis hin 
zur praktischen Umsetzung. 

Industrieunternehmen müssen zunächst 
den IST-Zustand im Rahmen eines Busi-

ness Assessment umfassend analysieren. 
Dabei geht es darum herauszufinden, an 
welchen Stellen der größte Handlungs- und 
Optimierungsbedarf besteht sowie welche 
Erwartungen erfüllt und welche Bereiche 
im Unternehmen oder Prozesse verändert 
werden sollen. Auf Basis der Evaluation 
können Unternehmen präzise Zielset-
zungen ableiten und eindeutige KPIs fest-
legen. Damit wird sichergestellt, dass alle 
Beteiligten an einem Strang ziehen und sich 
der Erfolg des digitalen Wandels messen 
lässt. 

Im nächsten Schritt erfolgt die Planung: 
Zentrales Element dabei ist eine digitale 
Plattform. Sie dient dazu, notwendige Pro-
zessverbesserungen auszuarbeiten und  
bildet die Grundlage für die anschließende 
Umsetzung. Haben Industrieunternehmen 
diese Schritte erfolgreich gemeistert, steht 
der Transformation der Geschäftsprozesse 
nichts mehr im Wege.

Eine erfolgreiche Zukunft gestalten
Unternehmen sind dazu angehalten, die 
ersten Schritte hin zur digitalen Transfor-
mation besser heute als morgen anzugehen. 
Neueste Marktentwicklungen zeigen, dass 
sich die Konjunktur in absehbarer Zeit 
nicht verbessern wird – disruptive Innova-
tionen und Geschäftsmodelle erfahren 
dadurch eine gesteigerte Bedeutung. Indus-
trieunternehmen sollten die Digitalisierung 
des Tagesgeschäfts als Chance verstehen, 
um eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten 
und auch nach der Krise wettbewerbsfähig 
zu bleiben.  ag

Die Studie fragte auch, wie 
weit die digitale Zusammen-

arbeit entlang der Wert-
schöpfungskette bereits 

fortgeschritten ist. Je nach 
Prozessen und Abteilungen 
ergibt sich ein anderes Bild. 
Einig sind sich die Befragten 

dabei, dass die digitale 
Zusammenarbeit in den  
nächsten 24 Monaten  

intensiviert werden muss.
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Überblick über die zehn größten Herausforderungen bei der digitalen Transformation von Prozessen: 
An erster Stelle steht die un genügende  Abstimmung zwischen den Fachbereichen und der IT.

DR. BARBARA HOLTZ
ist Industry Business Consultant bei Dassault Systèmes.
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Mehr Kollaboration dank Cloud
Eplan goes Cloud – unter diesem Motto stellt das Unternehmen nicht nur ein Modul, sondern ein 

umfassendes Cloud-Konzept zur Generierung und Nutzung von Konstruktionsdaten vor. 
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Rund 130 Mitarbeiter sind aktuell bei 
Eplan damit beschäftigt, cloud-basierte 
Lösungen und Services zu entwickeln 

und damit das Elektro-Engineering in die 
Cloud zu bringen. Begonnen hat die Ent-
wicklung vor knapp zwei Jahren mit einem 
Strategieprojekt. Thomas Michels, Senior 
Director Cloud Business Software: „Wir 
haben uns gefragt: Wie sieht die Zukunft 
des Engineering aus – auch vor dem Hin-
tergrund immer breiterer Wertschöpfungs-
ketten und der sich verändernden Tech-
nologien?“

Erste Cloud-Services sind online 
Die Antwort ist die Bereitstellung zusätz-
licher Lösungen in einer Eplan-eigenen 
Cloud. Sie erweitert die bisherigen Mög-
lichkeiten des Engineering mit der Eplan-
Plattform und ergänzt diese schrittweise 
um Workflow-orientierte Cloud-Services. 
Damit ging die Entscheidung einher, einen 
neuen Geschäftsbereich ‚Cloud Business‘ 
zu etablieren. Die Services und Lösungen,  
die dieser Geschäftsbereich – in engem 
Kontakt mit den Anwendern – unter der 
Dachmarke Eplan ePulse entwickelt, wer-
den dem User auf einer entsprechenden 
Webseite zur Verfügung gestellt. Zu den 
ersten cloudbasierten Services, die der 
Anwender bereits heute in vollem Umfang 
nutzen kann, gehört die standortüber- 
greifende Nutzung der ECAD-Daten über 

Eplan eView. Thomas Michels dazu: „Der 
Elektrokonstrukteur lädt die Schaltpläne 
eines Projektes in die Cloud und vergibt 
Leseberechtigungen an einzelne Nutzer.“ 
Das können zum Beispiel Kollegen sein, die 
vor Ort eine Maschine in Betrieb nehmen 
und dafür Zugriff auf die Automatisie-
rungsdokumentation benötigen.

Standortübergreifendes Arbeiten
Damit vereinfacht Eplan einen Arbeitsab-
lauf, der im Tagesgeschehen häufig auftritt, 
und macht ihn zugleich sicherer: „Heute 
muss sich der Konstrukteur fragen, ob er in 
solchen Fällen das native Eplan-Projekt 
weitergibt – zum Beispiel per Mail. Wenn 
er sich dazu entscheidet, verliert er die 
Kontrolle über die Daten und Dateien. Jetzt 
kann er stattdessen das Projekt als dessen 
Ersteller in die Cloud laden und seinen 

Kollegen den lesenden Zugriff ermögli-
chen. Er kann diesen Zugriff auch wieder 
entziehen oder zeitlich begrenzen.“ Zu den 
Aufgaben der ePulse-Entwickler gehörte es 
in diesem Fall, diesen Service über eine 
intuitiv bedienbare App zur Verfügung zu 
stellen, die ohne Kenntnisse der Software 
Eplan bedient werden kann. Dass dieser 
cloudbasierte Service orts- und Device-
unabhängig ist, versteht sich von selbst.  

Bessere Abstimmung über die 
 Projektlaufzeit
Die Vorteile des standortübergreifenden, 
cloud-gestützten Arbeitens gehen aber 
noch weiter, wie Thomas Michels erläutert: 
„Häufig sind es Engineering-Dienstleister, 

       Wir stellen allen Anwendern 
nach dem Prinzip von Software-
as-a-Service eine gemeinsame 
und sichere IT-Infrastruktur in 
der Cloud bereit.

ANDRÉ BREUNINK, 
DIRECTOR CLOUD BUSINESS DIGITAL PLATFORM
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die im Auftrag etwa eines Maschinenbauers 
die Schaltschränke planen. Über die Pro-
jektlaufzeit gibt es immer wieder Reviews, 
Abstimmungen mit den Kunden und  
Statusberichte. All diese Zwischenstände 
können jetzt auf ePulse bereitgestellt  
werden – in der jeweils neuesten Version. 
So haben alle Beteiligten stets Zugriff auf 
den aktuellen und einheitlichen Stand.“ 

Dass die Bezeichnung ‚eView‘ genau 
genommen untertrieben ist, erhöht den 
Nutzen aus Anwendersicht noch. Denn 
mit den Funktionen ‚Redlining‘ und 
‚Greenlining‘ können – wiederum als Bei-
spiel – die Monteure vor Ort Änderungen 
und Kommentare vermerken, die der 
zuständige und änderungsberechtigte 
Elektrokonstrukteur in das Projekt ein-
arbeitet. So baut sich ein strukturierter 
Informationsfluss zwischen den Beteilig-
ten auf, und der Konstrukteur behält 

zugleich die Hoheit über seine Schaltpläne 
und Projekte. Die Vorteile der cloudbasier-
ten Lösung betreffen nicht nur fertige  
Projekte, die vor Ort montiert werden  
sollen, sondern ebenso Abstimmungs-
zyklen während der Projektierung. Michels 
nennt ein Beispiel: „Der Maschinenbauer 
möchte ein Schaltschrank-Layout bereit-
stellen, um die Freigabe des Endkunden 
einzuholen. Das ist über eView mit ge-
ringem Aufwand möglich: Dort steht der 
digitale Prototyp zur Ansicht bereit.“ 

Mehr als 16.000 eView-Projekte  
in der Cloud
In den letzten zehn Monaten wurden schon 
mehr als 16.000 Eplan-Projekte in die 
Cloud gestellt. Abgelegt sind diese Projekte 
in sogenannten Organisationen – aktuell 
rund 4000. Hier sind knapp 11.000 Anwen-
der registriert und arbeiten aktiv damit – 
das Feedback der Kunden ist durchweg 

Teilfunktionen wie hier am Beispiel eines 24-V-Netzgerätes lassen sich mit eBuild Free konfigurieren.

positiv. eView ist damit bereits ein sehr 
gutes Beispiel für eine Erweiterung der 
Eplan-Engineering-Lösungen durch Work-
flow-orientierte Cloud-Services. Die orts- 
und geräteunabhängige Verfügbarkeit der 
Schaltplanprojekte wird durch die Cloud-
Technologie erst ermöglicht. So will Eplan 
schrittweise weitere Mehrwerte in Ergän-
zung zum existierenden Portfolio bieten  
– auch über die reine Engineering-Phase 
hinaus entlang der gesamten Wertschöp-
fungsketten der Kunden.

Neue Basis der Konstrukteurs-Software
Dass die Entwicklung der vorgestellten 
Cloud-Dienste mit hohem personellen und 
zeitlichen Aufwand bei Eplan verbunden 
ist, hat seinen Grund darin, dass eine völlig 
neue Struktur der Konstrukteurs-Software 
geschaffen werden muss. Diese Transfor-
mation fällt in den Aufgabenbereich von 
André Beunink, Director Cloud Business 
Digital Platform: „Die Cloud-Module wer-
den im Vergleich zur Eplan-Plattform nicht 
‚on premise‘ auf den Rechnern der Anwen-
der installiert. Stattdessen stellen wir allen 
Anwendern nach dem Prinzip von Soft-
ware-as-a-Service eine gemeinsame, hoch 
zuverlässige und sichere IT-Infrastruktur in 
der Cloud bereit.“ Diese Herausforde-
rungen, so Beunink, hat Eplan inzwischen 
bewältigt und kann den Anwendern bereits 
neue Möglichkeiten in ePulse anbieten.

Schaltpläne aus der Bibliothek 
Neben den Viewing- und Kollaborations-
funktionen von eView kann ePulse dem 
Anwender ebenso den Einstieg in die  
automatisierte und standardisierte Schalt-
plan-Erstellung erleichtern. Thomas 
Michels: „Das funktioniert ähnlich wie 
beim Data Portal, nur auf einer höheren 
Ebene. Zum Beispiel sind in eBuild Free  
– so heißt der Service – Schaltplan-Biblio-
theken für komplette Subsysteme wie zum 
Beispiel die Spannungsversorgung hinter-
legt.“ Diese Bibliotheken hat Eplan gemein-
sam mit Unternehmen wie Phoenix Contact 
erstellt, die sich in diesem Bereich als ‚Early 
Adopter‘ sehen: „Der User öffnet, um bei 
diesem Beispiel zu bleiben, eine Bibliothek 
‚Spannungsversorgung‘, gibt einige Para-
meter wie Stromstärke und Anzahl der 
erforderlichen Kanäle und Verbraucher ein. 
Auf Knopfdruck erhält er den mehrseitigen 
Schaltplan des Systems, den er in sein  
Projekt übernehmen kann.“ So spart der 

       Der Maschinenbauer  
möchte ein Schaltschrank- 
Layout bereitstellen, um die 
Freigabe des Endkunden  
einzuholen. Das ist über eView 
mit geringem  Aufwand möglich: 
Dort steht der digitale  
Prototyp zur  Ansicht bereit.

THOMAS MICHELS, 
SENIOR DIRECTOR CLOUD BUSINESS SOFTWARE
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Planer Zeit und erhält ein System, bei dem 
alle Komponenten aufeinander abgestimmt 
sind. 

Die digitale Eingangstür 
ePulse soll als digitale Plattform künftig 
die zentrale ‚Eingangstür‘ zur Cloud-Welt 
darstellen – mit eView und eBuild als 
wichtigen, aber nicht einzigen Service-
lösungen. Thomas Michels: „Wir entwickeln 
kontinuierlich neue Services und binden 
dabei auch neue Benutzergruppen ein. 
Hier sehen wir sehr großes Potenzial zur 
weiteren Vereinfachung der Elektrokon-
struktion und das immer im Zusammen-
spiel mit den bei unseren Kunden bereits 
vorhandenen Eplan-Lösungen. Mit der 
Zeit werden Unternehmen so die Mög-
lichkeit bekommen, schrittweise mit de-
dizierten Engineering-Aufgaben in die 

Cloud umzusteigen – nicht immer 1:1, 
aber immer ausgerichtet auf den best-
möglichen Kundennutzen basierend auf 
Cloud-Technologie.“

Daten: Am besten reichhaltig
Wie können sich Anwender auf die neue 
Arbeitsweise vorbereiten? Wie können sie 
ihr erstes ePulse-Projekt umsetzen? Tho-
mas Michels: „Es ist von großer Bedeutung, 
dass sich die User offen zeigen für die  
neuen Möglichkeiten und aktiv einen ersten 
Schritt tun. Das ist direkt auf Basis der  
vorhandenen Eplan-Projektdaten möglich. 
Allerdings gilt auch hier der Grundsatz, 
dass mehr Daten in den Eplan-Projekten 
auch mehr Nutzen in den weiteren Prozess-
Schritten ermöglichen. Dazu gehören auch 
umfassende Gerätedaten, Servicedoku-
mente und Wartungsinformationen. All 

das wird der Monteur und auch der  
Betreiber der Anlage künftig vor Ort ein-
sehen können und auch wollen.“ 

„Außerdem“, so André Beunink, „kann 
der Maschinenbauer auf Basis der hochwer-
tigen, stets aktuellen Konstruktionsdaten 
auch neue Geschäftsmodelle generieren – 
zum Beispiel die konstante Pflege der Daten 
über die gesamte Lebensdauer der Anlage.“ 
Ein solcher Service könne sich aus Sicht des 
Endkunden schon beim ersten Servicefall 
amortisieren.                                           hap

GERALD SCHEFFELS
ist freier Fachjournalist aus 
Wuppertal.
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CAD-Software

Automatischer 3D-Vergleich 
von CAD-Daten
Bei DataCAD Software & Services gibt es eine aktualisierte 
Version des 3D-CAD-Viewers Glovius. Glovius ist ein Analyse-
Werkzeug zum Betrachten, Messen, dynamischen Schneiden, 
Vergleichen und Drucken von 3D-CAD-Modellen und Bau-
gruppen. Die Neuerungen der aktuellen Version umfassen den 
schnelleren Zugriff auf die zuletzt verwendeten Dateien, verbes-
serte Punkt-zu-Punkt-Messungen und eine Optimierung der 
Bedienoberfläche für den 3D-Vergleich. Für die Anzeige und 
Analyse von nativen CAD-Daten wird keine Lizenz des ent- 
sprechenden CAD-Systems (etwa Catia, Inventor, SolidWorks 
oder Solid Edge) benötigt. 
Der automatische Vergleich von 3D-CAD-Daten hilft bei der 
Erkennung, Berichtserstellung und Visualisierung von CAD-
Konstruktionsänderungen. Die Vergleichsfunktion führt einen 
B-Rep-basierten Vergleich der 3D-Geometrie durch und 
ermöglicht die Überprüfung und Inspektion von Unterschieden 

in zwei beliebigen 
3D-CAD-Dateien. 
3D-Daten können 
direkt als 3D-PDF- 
oder 3D-HTML-
Datei gespeichert 
und im Webbrowser 
angezeigt werden. 

www.datacad.de

CAE-Software

Verbesserter Datenfluss
Die Firma Amperesoft bringt Version 2020.1 ihres ToolSystems 
auf den Markt, das mehrere Werkzeuge für den software- 
gestützten Engineering-Prozess kombiniert: das CAE-System  
‚ProPlan‘ sowie das Werkzeug zur Verwaltung massenhafter Daten  
‚MatClass‘. Integriert sind zudem Anwendungen wie der  
‚QuotationAssistant‘ zur leichteren Angebotserstellung oder der 
‚TemperatureCalculator‘ zur Wärmeberechnung im Schaltschrank. 
Ergänzt wird das 
System durch den 
‚Configurator‘. 
Zu den Ver-
besserungen der 
Version 2020.1 
zählt unter 
anderem ein 
erhöhter  
Be dienkomfort. 
So wurde der 
Datenaustausch zwischen den einzelnen Anwendungen optimiert 
und letzte Brüche beim Transfer beseitigt. Eine weitere Neuerung 
betrifft die Pflege von ‚eCl@ss Advanced‘-Daten: Diese lassen sich 
nun direkt mit Step-Dateien verknüpfen. Während die eCl@ss- 
Daten Funktionalitäten einer Komponente sowie physikalische 
Angaben mit dynamischen Merkmals-Strukturen abbilden, etwa 
die Position der Anschlüsse, werden Step-Dateien für die  
Beschreibung von computergenerierten 3D-Modellen genutzt. 

www.amperesoft.net
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Die Realität des Industrial 5G 
5G hat sich zu einem Hype entwickelt. Allerdings sind bei 5G viele 

der versprochenen Funktionen entweder noch nicht verfügbar 
oder die Annahmen zu den Anwendungsmöglichkeiten basieren 

auf unrealistischen Bedingungen. Der Status-quo. 
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Ist 5G für einen industriellen Einsatz bereit 
oder nicht? Diese Frage lässt sich nicht 
mit einem einfachen ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ 

beantworten, da es viele Dinge zu berück-
sichtigen gilt. 5G steht heute schon zur 
Verfügung – aber mit Einschränkungen. 

Non-Stand-alone- oder  
Stand-alone-Netzwerke 
Bei 5G-Non-Stand-alone-Netzwerken wird 
ein Teil eines 4G-Netzes für die Geräte-
verwaltung genutzt. 5G-Spektrum und 
-Technologie werden nur zur Übertragung 
der Anwendungsdaten verwendet. Im 
Gegensatz dazu werden in einem 5G-Stand-
alone-Netzwerk sowohl die Anwendungs-
daten als auch die Netzwerk-Management-
daten mit Hilfe von 5G übertragen. Stand 
heute sind Stand-alone-5G-Netzwerke auf 
globaler Ebene nicht verfügbar. Diese  
‚echten‘ 5G-Netzwerke sind in hoher 
Anzahl erst im Jahr 2021 zu erwarten. 

Die Hauptszenarien von 5G
5G bringt drei Hauptszenarien mit sich: 
enhanced Mobile Broadband (eMBB),  
massive Machine-Type Communication 
(mMTC) und Ultra-Reliable Low-Latency 
Communication (URLLC). Alle Szenarien 

dienen unterschiedlichen Anwendungsbe-
reichen: eMBB ist bandbreitenorientiert 
und mMTC dient Anwendungen, bei 
denen ein geringe Stromaufnahme und 
eine große Anzahl angeschlossener Geräte 
erforderlich sind. URLLC unterstützt 
Anforderungen von Industrial-IoT-Anwen-
dungen wie beispielsweise niedrige Latenz-
zeiten bei bestmöglicher Zuverlässigkeit. 

Diese Hauptszenarien können jedoch 
nicht in vollem Umfang mit dem gleichen 
Netzwerk zur gleichen Zeit realisiert wer-
den. Ein Netzwerk kann nur so ausgelegt 
und konfiguriert werden, dass es ein Szena-
rio in vollem Umfang unterstützt. Es kann 
also beispielsweise entweder die höchst-
mögliche Datenrate oder die geringstmög-
liche Latenz bieten. Beides gleichzeitig ist 
nicht möglich. 

Auch der 5G-Standard selbst ist noch 
nicht abgeschlossen. Heute sind wir erst 
bei Release 15. Viele Funktionen und sogar 
vollständige Szenarien folgen erst in den 
zukünftigen Releases 16, 17 und weiteren. 
Release 15 des 5G-Standards ist seit 
Dezember 2018 verfügbar. Es konzentriert 
sich in erster Linie auf das Hauptszenario 
eMBB. Das kommende Release 16 – ge-
plant für Sommer 2020 – fokussiert auf 

URLLC; Release 17 legt den Schwerpunkt 
auf mMTC und soll Ende 2021 verfügbar 
sein. 

Enhanced Mobile Broadband (eMBB)
Das heutige 5G basiert auf Release 15. Es 
konzentriert sich hauptsächlich auf die 
Bedürfnisse von Konsumenten und wird 
von den derzeit verfügbaren Handheld-
Geräten sowie von einigen Betreibern von 
Mobilfunknetzen unterstützt. eMBB ver-
folgt das Ziel, Spitzen-Datenraten von  
20 Gbit/s und reale Datenraten von  
1 Gbit/s pro Gerät zu erreichen. Das ist 
etwa 10- bis 20-mal schneller als 4G. 

Dafür übernimmt und verbessert 5G das 
Modulationsschema, das schon 4G verwen-
det, den Orthogonal Frequency-Division 
Multiple Access (OFDMA). Bei OFDMA 
werden Informationen über mehrere Sub-
Carrier gesendet. Eines der Hauptmerk-

Die Non-Stand-
alone- versus 
Stand-alone-
Betriebsart
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male ist das Sub-Carrier-Spacing (SCS), 
also der Abstand zwischen zwei Sub-Car-
riers. Es gibt eine Beziehung zwischen der 
Symboldauer und dem Sub-Carrier- 
Spacing. Die Verbindung zwischen dem 
Sub-Carrier-Spacing, der Symboldauer und 

dem Slot-per-Frames wird Numerologie 
genannt und mit dem griechischen Buch-
staben µ angegeben. Im Gegensatz zu 4G  
ist bei 5G das Carrier-Spacing dynamisch. 
Dadurch lässt es sich an die Bedürfnisse der 
Nutzer anpassen. 5G nutzt das Spektrum 
dadurch effizienter als 4G. Die Effizienz 
steigt von 90 auf 95 %.

Jeder Sub-Carrier kann mit unterschied-
lichen Modulationsverfahren moduliert 
werden: QPSK (Quadrature Phase Shift 
Keying), 16-QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation), 64-QAM und 256-QAM. 
Letzteres ist nicht Bestandteil von 4G. Bei 
höheren Modulationsordnungen lassen 
sich mehr Bits über ein OFDM-Symbol 
senden, mit einer entsprechenden Zunah-
me der Datenrate. Das setzt jedoch eine 
bessere Verbindungsqualität voraus. 

Darüber hinaus ist je nach Anzahl der 
verfügbaren Carriers auch eine Carrier-
Aggregation möglich. Wenn ein Netzwerk 
etwa zwei 20-MHz-Blöcke verwendet,  
können zwei Datenströme gleichzeitig an 
ein Endgerät gesendet werden, einer über 
jeden Carrier. Das Endgerät rekombiniert 
dann die Daten zu einem Datenstrom. 

Außerdem ist mit 5G die Ver wendung 
von MIMO-Antennen (Multiple  Input 
Multiple Output) möglich. Damit kann ein 
Empfänger mehrere Datenströme gleich-

zeitig über mehrere Antennen-Signale 
empfangen, die er rekombiniert. 

Auch die verfügbare Frequenz hat Ein-
fluss auf die erreichbare Datenrate. Derzeit 
sind es für 5G 3,4 bis 3,8 GHz – auch 
bekannt als Sub-6-GHz-Frequenzspektrum 
– und der Millimeterwellenbereich um 
26 GHz. Die meisten der in Europa bereits 
zugewiesenen Frequenzen für 5G liegen im 
Sub-6-GHz-Bereich. 

Zusammenfassend heißt das: Die ma-
ximale Datenrate ist abhängig von der 
Anzahl der Carrier (Carrier-Aggregation), 
der Modulation, der Anzahl der MIMO-
Schichten und dem Frequenzbereich.

 Die Datenraten sind für den Downlink 
unter der Annahme berechnet, dass das 
Modulationsverfahren 256-QAM, die 
maximalen acht MIMO-Schichten und alle 
Slots für den Downlink für einen einzelnen 
Benutzer verwendet werden. Sie stellen die 
theoretisch maximal erreichbaren Spitzen-
datenraten in einem Netzwerk mit einem 
einzelnen Benutzer dar. 

Bei der gegenwärtigen Implementierung 
von 5G wird aktuell nur Time Division 
Duplex (TDD) berücksichtigt. Dies bedeu-
tet, dass das zugewiesene Spektrum zwi-
schen Uplink-, Downlink- und Steuerka-
nälen zeitlich aufgeteilt werden muss, was 
den oben genannten theoretisch maxima-
len Durchsatz in einem realistischen 
Umfeld potenziell reduziert. 

Es stimmt, dass 5G im Downlink circa 
20 Gbit/s erreichen kann, jedoch nur bei 
einer Bandbreite von 400 MHz, die nur im 
Millimeterwellenspektrum verfügbar sein 
wird. Im Bereich von 3,7 bis 3,8 GHz, der 
von der deutschen Regierung für private 
lokale Anwendungen zugewiesen wurde, 
sind nicht mehr als 4,6 Gbit/s zu erwarten. 

Das für die Industrie wichtigste Sze-
nario ist URLLC. Dieses Hauptszenario 
wird die anspruchsvollen Anforderungen 
industrieller IoT-Anwendungen erfüllen. 
Es bietet eine höchst zuverlässige Kommu-Die drei Hauptszenarien von 5G: In einem Netzwerk lässt sich immer nur ein Szenario in vollem Umfang nutzen.

Die Downlink-Datenrate in Abhängigkeit vom Frequenzbereich: Die dargestellten Werte stellen die theoretisch 
maximal erreichbaren Spitzendatenraten in einem Netzwerk mit einem einzelnen Benutzer dar.
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nikation mit geringsten Latenzzeiten und 
soll Anwendungen von Automated Guided 
Vehicles (AGV) bis hin zu drahtlosen 
Sicherheitsanwendungen unterstützen 
(zum Beispiel Not-Halt). Deren Umsetzung 
gelingt nur mit minimalen Latenzzeiten. 

Ultra-Reliable Low-Latency Communication 
(URLLC)
Die Latenz ist definiert als die Zeit, die ein 
Datenpaket benötigt, um das User Equip-
ment (UE, Endgerät) zu erreichen und von 
der User Plane Function (UPF) an ein 
externes Netzwerk oder eine externe 
Anwendung übermittelt zu werden.  Es 
handelt sich um die End-to-End-Verzöge-
rung des gesamten 5G-Systems. 

Bei 5G kann die flexible Numerologie 
(µ) die Luftübertragungslatenz verringern. 
Dazu wird ein Informations-Slot in kür-
zerer Zeit gesendet. Es werden Self- 

Contained-Slots und innerhalb der Slots 
Mini-Slots verwendet. 

Das Funkschnittstellenprotokoll von 5G 
ist in Frames von 10 ms strukturiert. Jeder 
Frame umfasst 10 Subframes von je 1 ms, 
die wiederum in Slots unterteilt sind,  
welche 14 OFDM-Symbole enthalten. Ein 
Slot kann, abhängig von der gewählten 
Numerologie, von 1 ms bis zu einem Min-
destwert von 125 µs dauern. In sämtlichen 
Fällen beträgt die Anzahl der Symbole pro 
Slot stets 14. Das bedeutet, dass in einem 
Subframe mit einem SCS von 30 kHz 
innerhalb von 1 ms insgesamt 28 Symbole 
übertragen werden. In einem 60-kHz-SCS-
Slot lassen sich 56 Symbole übertragen und 
so weiter.

Diese Werte gelten für die Theorie. 
Reale Werte müssen in einem echten Stand- 
alone-5G-Netz gemessen werden und 
betreffen nur den physikalischen Teil der 

Die Latenz- und Zykluszeiten des Funkverkehrs über 5G.

Funkübertragung. Diese Verzögerung gilt 
es zu allen Verzögerungen durch die  
Verarbeitung des Funkprotokolls und der 
Verzögerung im Core-Netzwerk hinzuzu-
rechnen. 

Das 5G-Core-Netzwerk basiert – im 
Gegensatz zu den Netzknoten in älteren 
Mobilfunktechnologien – auf virtuellen 
Funktionen. Die virtuellen Funktionen 
haben den Vorteil, dass sie einfach auf 
einem Edge Device eingesetzt werden  
können, zum Beispiel der Software des 
RAN (Radio Access Network), der UPF 
und eventuell auch als Anwendung auf  
derselben Maschine, was zu einer gerin-
geren Latenz führt. 

Industrielle Anwendungen erfordern 
eine möglichst niedrige Latenz bei der 
Kommunikation. Eine Verzögerung der 
Kommunikation führt nämlich zu 
höheren  Zykluszeiten bei den Anwen-
dungen. Die Zykluszeit ist die Zeit, die von 
einer Client-Anwendung oder einem Gerät 
benötigt wird, um eine Anfrage an eine 
Controller-Anwendung zu senden und die 
Antwort zurückzuliefern. Für determini-
stische und betriebskritische industrielle 
Anwendungen ist es daher unerlässlich, die 
Zykluszeit auf ein Minimum zu beschrän-
ken. Das 5G-Netz bringt sowohl beim 
Uplink als auch beim Downlink eine Ver-
zögerung ein, die nicht notwendigerweise 
gleich sein muss. Die Anwendungen benö-
tigen ebenfalls eine gewisse Bearbeitungs- 
und Antwortzeit. Die Summe all dieser 
Faktoren ergibt die Zykluszeit. 

Bei 5G tragen mehrere Punkte zur 
Latenz bei: die Verarbeitung im Endgerät, 
die drahtlose Übertragung, die 5G-Proto-
kollverarbeitung, die Verbindung zwischen 
RAN und dem Core sowie die Verzögerung 
bei der Verarbeitung des Core-Netzwerk-
Protokolls. Die Gesamtleistung ist auch von 
der Implementierung des 5G-Netzes 
abhängig. 

Zudem kann die Latenzzeit in privaten 
und öffentlichen Netzwerken sehr unter-
schiedlich sein. Nutzt ein Unternehmen ein 
öffentliches Mobilfunknetz, muss es mit 
höheren Latenzzeiten rechnen, da die 
Daten außerhalb des Werks große Entfer-
nungen überbrücken müssen, um das 
Core-Netzwerk zu erreichen. Private Netz-
werke sind im Vergleich dazu vollständig 
vor Ort installiert. Dadurch gibt es keine 
großen Entfernungen zwischen den ver-
schiedenen Netzelementen und die Verzö-

Sub-Carrier-Spacing 
und Slot-Dauer: Die 
genannten Werte 
sind Theorie-Werte. 
Reale Werte  
müssen in einem 
echten Stand-
alone-5G-Netz 
gemessen werden 
und betreffen nur 
den physikalischen 
Teil der Funküber-
tragung.
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industrielle kommunikation

gerung im Backbone wird auf ein Mini-
mum reduziert. Zudem lässt sich die Imple-
mentierung des 5G-Netzes optimal auf die 
Anwendungen abstimmen. Daher erreicht 
ein privates Netzwerk standardmäßig bes-
sere Latenzzeiten. 

Gemäß den Spezifikationen von 5G hat 
das kürzeste Packet Delay Budget (PDB) 
eine Obergrenze von 5 ms, die durch die 
Verwendung von 5G-Servicequalitätsklas-
sen gewährleistet werden soll. Derzeit sind 
jedoch keine Messungen bekannt, die sol-
che Werte nachweisen. Daher ist zumindest 
bei den ersten 5G-Einsätzen von einem 
realistischen Latenzwert von etwa 10 ms 
auszugehen.

Vorteile privater Netzwerke
Private 5G-Netze ermöglichen es den 
Unternehmen, die Vorteile von 5G zu nut-
zen. Ein privates Netzwerk ist im Ver-
gleich zu einem öffentlichen Netz sicherer, 
da das drahtlose Signal nur dort verfügbar 
ist, wo es benötigt wird. In einem Netz-
werk in Eigenbesitz bleiben die Daten vor 
Ort, und die User können entscheiden, 
welche Daten wo verarbeitet werden – 
etwa in einer Cloud. Zudem können User 
ihr privates 5G-Netzwerk selbst kontrol-
lieren und sind in der Lage, es je nach 
Anwendungsfall anzupassen. Für solche 
privaten Netze muss der Industrie ausrei- 
chend Spektrum zur Verfügung stehen.

Viele Länder erwägen, lokale Spektren 
entweder im Sub-6-GHz-Bereich oder im 
Millimeterwellenbereich oder sogar in bei-
den verfügbar zu machen. In Deutschland 
hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) 
bereits 100 MHz von 3,7 bis 3,8 GHz für 
die lokale Nutzung reserviert. Das gibt 
Unternehmen die Möglichkeit, Spektren 
für einen günstigen jährlichen Beitrag 
anzumieten. hap
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Die Protokolle der oberen Schichten
TSN deckt lediglich die unteren OSI-Schichten ab. Für die oberen Schichten gibt es verschiedene 
Protokoll-Ansätze. Aufgrund der deterministischen Anforderungen haben diese – anders als in der 

Vergangenheit – auch Auswirkungen auf TSN selbst.  

-Serie

Ethernet und somit auch TSN deckt 
die OSI-Schichten 1 und 2 ab, wes-
halb auf den oberen Schichten 

stets weitere Protokolle nötig sind, welche 
typischerweise mit steigendem Layer 
zunehmend applikationsspezifisch wer-
den. Häufig kommen aus der IT bewährte 
Protokolle zum Einsatz, zum Beispiel 
TCP/IP auf den Schichten 3 und 4. Auf 
der  Applikationsschicht hingegen werden 
aber oft branchenspezifische Protokolle 
genutzt, beispielsweise für Automotive 
oder Professional Audio Video. Im 
in dustriellen Umfeld gibt es momentan 
mehrere Ansätze: Grundsätzlich muss 
unterschieden werden, inwieweit TSN 
zum  Einsatz kommen soll – lediglich 
bis  zur Anlagenebene oder bis zur  
Feldebene. Bei der Nutzung bis runter  
zur Feldebene gibt es zwei grundlegende 
Fraktionen: Auf der einen die Vertreter 
der Philosophie ‚Feldbusse-over-TSN‘ und 
auf der anderen jene, die eine Standardi- 

hat sich die Arbeitsgruppe IEC/IEEE 
60802 gebildet.

Inwieweit die Profile dafür ausreichen 
werden, dass verschiedene Protokolle  
interoperabel koexistieren können, wird 
noch sehr kontrovers diskutiert, genauso 
wie das Thema der branchenübergreifen-
den Interoperabilität. In dieser Ausgabe 
der Artikelserie beziehen wichtige Frak-
tionen der industriellen Kommunikation 
zu diesem Thema Stellung (Seiten 26 bis 
29): die OPC Foundation, die Profibus 
Nutzerorganisation, die Ethercat Tech-
nology Group und die CC-Link Partner 
Association. hap

FLORIAN FRICK
ist Gruppenleiter Echtzeit
kommunikation und Steuerungs
hardware am ISW Stuttgart.

sierung durch alle Ebenen erreichen 
möchten und sich im Rahmen der OPC 
Foundation unter dem Akronym OPC UA 
FLC (Field Level Communication) zusam-
mengefunden haben.

Anders als dies in der Vergangenheit 
der Fall war, lässt sich bei der determinis-
tischen Echtzeit-Kommunikation mit TSN 
keine saubere Entkopplung zwischen den 
unteren und oberen Schichten mehr  
vornehmen – die Abhängigkeiten der 
Funktionen auf den unteren Ebenen und  
der Applikationen sind einfach zu stark 
verwoben. Um TSN interoperabel nutzen 
zu  können, haben sich deswegen ver-
schiedene Gruppen für die unterschied-
lichen Branchen gebildet, welche jeweils 
eine gemeinsame Basis für die unter-
schiedlichen Protokolle über TSN spezifi-
zieren: Für Automotive entsteht das Profil 
802.1DG, für Professional Audio Video 
wird die Milan-Spezifikation erarbeitet 
und für die industrielle Kommunikation 
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Der TSN-Ansatz der OPC Foundation
Beantwortet von Peter Lutz, Director Field Level Communications bei der OPC Foundation

Welchen Ansatz verfolgt die OPC Foundation in 
puncto TSN?
Peter Lutz: OPC UA ist kein Transportprotokoll im 
herkömmlichen Sinne. Es handelt sich vielmehr 
um ein industrielles Framework, das Mechanismen 
für einen sicheren, zuverlässigen, hersteller und 
plattformunabhängigen Informationsaustausch 
sowie Möglichkeiten zur semantischen Informa
tionsmodellierung und Selbstbeschreibung von 
Geräten beinhaltet. Im Gegensatz zu anderen 
reinen FeldbusProtokollen skaliert OPC UA vom 
Sensor über alle Ebenen bis hin zu den MES und 
ERPSystemen, aber auch in die Cloud – auch 
die von Beginn an eingeplante ITSecurity ist ein 
wesentliches Differenzierungsmerkmal. Mit Hilfe 
eines universellen QoSModellierungskonzeptes 
können modellierte Informationen und Dienste 
mit ihren jeweiligen QoSMechanismen einfach 
auf verschiedene unterlagerte Kommunikations
protokolle und Übertragungsphysiken abgebildet 
werden. 
Die Kombination von OPC UA mit anderen unterla
gerten Infrastrukturen ermöglicht neue erweiterte 
Einsatzgebiete: Mit TSN wird OPC UA echtzeitfähig, 
und in Kombination mit EthernetAPL beziehungs
weise SPE erschließt OPC UA neue Anwendungsfel
der in der Prozessindustrie, der diskreten Fertigung 
und auch darüber hinaus.
Die OPC Foundation hat bereits im Juni 2015 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um entsprechende 
PubSubErweiterungen für TSN zu spezifizieren. Im 
November 2018 wurde zusätzlich die FieldLevel
Communications*)Initiative ins Leben gerufen, um 
alle notwendigen Anforderungen für Anwendungen 
in der Steuerungs und Feldebene für die Prozess 
und Fabrikautomation erforderlichen Erweite
rungen für OPC UA zu spezifizieren – inklusive dem 
Mapping auf TSN zu. 
OPCUAFLCEndgeräte werden über OPC UA 
– online oder offline – und NetzwerkInfrastruktur
Geräte über gängige NetzwerkManagement
Protokolle konfiguriert. Dabei 
wird sowohl eine zentrale, wie 
auch eine dezentrale Konfigu
ration unterstützt. Die für die 
TSNKonfiguration zu unterstüt
zenden Protokolle werden im 
TSN IA Profile IEC/IEEE 60802 
zusammengestellt beziehungs
weise selektiert.

Wie wirkt sich TSN auf Ihre  
Geräte und das Ökosystem 
aus?
Mit TSN wird das Anwendungs
spektrum von OPC UA auf 
Bereiche erweitert, die eine de
terministische Kommunikation 

erfordern. Neben einem direkten Layer 2 Mapping von 
OPC UA auf TSN für Anwendungen mit entsprechen
den Anforderungen in Bezug auf EchtzeitFähigkeit 
und ProtokollEffizienz wird ein Layer 3 Mapping über 
UDP spezifiziert, damit ein flexibler Einsatz von OPC UA 
in der Prozessindustrie und auch in der Fabrikautomati
sierung gewährleistet ist.   
Durch das Baukastenprinzip von OPC UA bleiben alle 
Basisdienste, die Informationsmodelle, die semanti
sche Selbstbeschreibung und die SecurityMechanis
men unverändert und rückwärtskompatibel bestehen. 
Somit können auch bestehende Toolkits weiterhin 
verwendet und konventionelle OPCUAGeräte mit in 
die Kommunikation eingebunden werden. 

Inwieweit ist Ihr Ansatz interoperabel im Sinne 
konvergenter Netzwerke?
Es gibt ein klares Bekenntnis der OPC Foundation 
zum IEC/IEEE60802Profil, um sicherzustellen, dass 
verschiedene Protokolle eine einheitliche Netzwerk
infrastruktur nutzen können. Dies sehen wir nicht nur 
als wichtig in Bezug auf die Konvergenz von IT und OT 
an, sondern auch, um die Migration herkömmlicher 
Feldbus und EchtzeitEthernetprotokolle zu einer 
einheitlichen Kommunikationslösung zu unterstützen. 
Klare Zielsetzung der FLCInitiative ist es, auch die 
höheren Protokollschichten, sowie die Semantik der 
verschiedenartigen Steuerungs und Feldgeräte in 
der Fabrik und Prozessautomatisierung zu vereinheit
lichen, um einen Beitrag zur Vereinheitlichung der 
aktuell heterogenen Protokoll und Profillandschaft zu 
leisten. 

Gibt es schon existierende Lösungen oder wann ist 
damit zu rechnen?
OPCUALösungen sind heute bereits von einer Viel
zahl verschiedener Anbieter im Markt verfügbar und 
werden in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern 
eingesetzt. Erste OPCUAGeräte mit TSN wurden be
reits als prototypische Implementierungen vorgestellt. 
Die Spezifikationen, die eine herstellerübergreifende 

Interoperabilität zwischen Steuerungen und 
Feldgeräten verschiedener Hersteller ermöglichen, 
sind aktuell noch in Arbeit. Eine erste Spezifika
tionsversion soll noch in diesem Jahr released 
werden. Wir erwarten, dass diese dann auch 
zeitnah in entsprechenden OPCUAProdukten 
umgesetzt wird.
 
Warum ist OPC UA für die Digitalisierung der 
Produktion geeignet?
Im ersten Schritt ermöglicht die FLCInitiative der 
OPC Foundation, Geräte aus verschiedenen Öko
systemen horizontal (und mit TSN auch determinis
tisch) miteinander zu verbinden. Mit der vertikalen 
Erweiterung von OPC UA in die Feldebene steht 
eine einheitliche Lösung zur Verfügung, die alle 
relevanten Anwendungen – inklusive Motion, 
Safety, Echtzeit – in der industriellen Automati
sierung abdeckt und gleichzeitig eine komplette 
Durchgängigkeit vom Sensor zur Cloud und vice 
versa sicherstellt. 
Der große Vorteil einer durchgängigen OPCUA
basierten Kommunikationslösung ist, dass keine 
Protokollumsetzungen oder Datenkonvertierun

gen notwendig sind, um auf 
prozess und produktions
relevante Informationen zu
greifen zu können, die für die 
Umsetzung von Industrie4.0
Konzepten benötigt werden. 
Stattdessen kann über einen 
einheitlichen Kommunika
tionsstandard direkt auf die 
modellierten Informationen in 
den entsprechenden Geräten 
– etwa Steuerungen, Feldgerä
te – zugegriffen werden – und 
dies sicher, herstellerübergrei
fend und zukunftssicher.
    
*) kurz: FLCDas Schichtenmodell von OPC UA/FLC über TSN
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Peter Lutz, Director Field Level Communications 
bei der OPC Foundation
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Der TSN-Ansatz der Profibus Nutzerorganisation 
Beantwortet von Dr. Peter Wenzel, Geschäftsführer der Profibus Nutzerorganisation.

Welchen Ansatz verfolgt die Profibus Nutzeror-
ganisation in Kombination mit TSN?
Dr. Peter Wenzel: Bei den Spezifikationsarbeiten 
zu Profinet wurde darauf geachtet, dass geeignete 
internationale Standards – IEEE und IEC – in die 
Architektur von Profinet Einzug finden. Nur für 
Kommunikationsmechanismen, für die keine 
geeigneten Standards verfügbar waren, wurden 
Profinetspezifische Mechanismen definiert.  
Zum Beispiel erfolgte in Bezug auf harte Echtzeit  
die Entwicklung des IRTProtokolls1). Profibus  
InternationaI – kurz PI – hat mit der Integration  
relevanter TSNFunktionen in die ProfinetArchi
tektur Mehrwerte für den Kunden generiert und 
darüber hinaus Profinet auf ein zukunftsfähiges 
Fundament für Industrie 4.0 gesetzt. Die grund
legende Idee dabei ist, auf Schicht 2 neben RT und 
IRT jetzt auch TSN als dritte Option anzubieten.  
Bei der Integration von TSN in Profinet wurde auf 
Parameter zurückgegriffen, welche in den relevan
ten IEEE802.1Standards bezüglich Synchronisa
tion2), TAS3) und Preemption4) spezifiziert sind. 
Eine einfache Konfiguration von NetzwerkParame
tern ist ausschlaggebend für die Akzeptanz beim 
Anwender. Zur Vereinfachung und Vereinheitli
chung dieses Vorgangs entstand das Konzept einer 
Network Management Engine – kurz NME. Sie soll 
im Profinet Controller angesiedelt sein. Der Um
gang mit den bekannten Engineering Tools bleibt 
gleich, die Planung wird aber erheblich erleichtert, 
da die Erstellung einer NetzwerkKonfiguration 
in TSN nicht mehr Teil des Engineering, sondern 
Bestandteil der RuntimeFunktionen im Controller 
beziehungsweise im Device sein wird. Die NME 
soll eine Umplanung von Netzwerken während der 
Laufzeit ermöglichen.

Wie wirkt sich TSN auf Ihre Geräte und das 
Ökosystem aus?
Ein Eckpfeiler der Strategie von PI ist, 
dass in der Feldebene Profinet auch mit 
unterlagertem TSN betrieben werden 
kann. Die Anwendersicht mit den stan
dardisierten Zugängen zu Daten aus der 
Produktion, zu DiagnoseInformationen 
aber auch zu Profilrelevanten Parametern 
wie PA Devices beziehungsweise Profisafe 
bleibt dabei unverändert. TSN bietet 
neben RT/IRT ‚lediglich‘ einen zusätzlichen 
Layer2Zugang zu einem konvergenten 
TSNNetzwerk. Der Aufbau von Mischsys
temen ist bei Einhaltung von definierten 
Regeln möglich, was flexible Übergänge 
und Erweiterungen von RT/IRT zu TSN in 
BrownfieldAnlagen ermöglicht.
Als weiteren Eckpfeiler setzt PI auf OPC 
UA als ‚Middelware‘ in der Anlagenebene, 
das heißt zum herstellerunabhängigen 
Daten und Informationsaustausch 

zwischen verschiedenen Steuerungen und Maschinen. 
Das funktioniert in den meisten Fällen bereits schon 
auf Basis des TCP/IP Unterbaus und bekommt mit den 
neuen Mechanismen Pub/Sub zusätzliche gewünschte 
Eigenschaften. All dies ermöglicht in Verbindung  
mit TSN den Einsatz von StandardHardware, was sich  
ausgesprochen positiv auf die Kosten sowohl der  
Anbieter als auch Anwender auswirkt.

Inwieweit ist Ihr Ansatz interoperabel im Sinne 
konvergenter Netzwerke?
Notwendige Voraussetzung für ein hohes Maß 
an Interoperabilität ist die Existenz einer offenen 
Schnittstellenspezifikation. Sichergestellt wird dies bei 
PI durch weltweit einheitliche Teststandards für die 
Zertifizierung von Produktschnittstellen. Mit TSN kann 
die Interoperabilität auf eine höhere Ebene gehoben 
werden, sodass unterschiedliche EthernetSysteme, 
die TSN nutzen, interoperieren können. Profinet ist 
so konzipiert, dass Koexistenz zu anderen Kommuni
kationssystemen, wie TCP/IP, gegeben ist. Lediglich 
die Bandbreiten müssen bei einem Parallelbetrieb 
geregelt sein. Damit ist die Koexistenz von Profinet 
mit beispielsweise AVB oder den unterschiedlichen 
ITProtokollen grundsätzlich gegeben.
Das Ziel des TSN Industrial Automation Profile5) der 
IEC/IEEE 6080 ist, einen einheitlichen TSNStandard 
für industrielle Anwendungen so zu definieren, dass 
Geräte, die unterschiedliche Kommunikationssysteme 
‚sprechen‘ im Sinne eines konvergentes TSNNetzwerks 
interoperieren können. Der Zeitplan sieht vor, das 
Profil 2021/22 bereitzustellen.

Gibt es schon existierende Lösungen oder wann ist 
damit zu rechnen?
TSN steht mit der ProfinetSpezifikation V2.4 zur Verfü
gung. Bereits vor Abschluss der Spezifikationsarbeiten 
sind sowohl erste Implementierungen bei mehreren 

Basistechnologieanbietern entstanden als auch die 
Konzepte für die Zertifizierung erarbeitet worden. 
Die frühzeitig gestartete Erstellung von Test Cases 
ermöglichten einen entsprechenden frühen Start 
von Tests schon während der Entwicklungsphase 
von Produkten. 

Warum ist Ihr Ansatz für die Digitalisierung der 
Produktion geeignet?
Um Profinet für den Einsatz in Produktionssystemen 
der Generation Industrie 4.0 zu ertüchtigen, haben 
die zuständigen Arbeitskreise  offene Semantik und 
Informationsmodelle für die Gerätebeschreibung 
und zu übertragende anwendungsbezogene Daten 
spezifiziert. Als Grundlage für die Realisierung wur
de OPC UA als vertikaler Kommunikationskanal und 
die Verwendung des OPC UA Information Models für 
die Übergänge von Profinet zu OPC UA festgelegt.
Die Realisierung einer digitalen Fabrik benötigt 
als Basis ein hohes Maß an firmen und branchen

übergreifend verfügbarer maschinell 
verarbeitbarer, standardisierter 
Informationen. PI hat hierbei im ersten 
Schritt Features für die Bereitstellung 
von GeräteKnowhow etwa in Form von 
Parametern in Geräteprofilen und durch 
Festlegungen auf der Applikations
schicht, wie für ein Asset Management 
Record, bereitgestellt. Damit diese aber 
als Basis für einen maschinenverarbeit
baren Datenfluss über die verschiede
nen Systeme hinweg vom Sensor bis zur 
Cloud genutzt werden können, müssen 
die Daten mit Hilfe von semantischen 
Standards in nutzbare Informationen 
gewandelt werden. Hierbei werden in 
Kooperation mit eCl@ss e.V. die von PI 
definierten Parameter um Semantik
Identifier erweitert. 

1) Isochronous Real Time               2) 802.1 ASrev 
3) time aware shaper, 802.1Qbv 
4) 802.1Qbu                                      5) TSN IAProfil

Die Profinet-Architektur mit TSN und APL
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Dr. Peter Wenzel, Geschäftsführer der Profibus 
Nutzerorganisation
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Der TSN-Ansatz der Ethercat Technology Group
Beantwortet von Martin Rostan, Executive Director, Ethercat Technology Group

Welchen Ansatz verfolgt die Ethercat Techno-
logy Group in Kombination mit TSN? 
Martin Rostan: Der prägende Anwendungsfall 
für Ethercat ist die Steuerung, die ‚nach unten‘ 
maschinenintern über Ethercat hoch perfor-
mant und hart echtzeitfähig mit E/As, Antrieben 
und Sensoren kommuniziert, und ‚nach oben‘ 
maschinenübergreifend über Ethernet Daten 
austauscht: mit überlagerten und benachbar-
ten Steuerungen sowie mit lokalen und Cloud-
basierten Systemen wie SCADA, ERP und MES.
TSN-Technologien werden auch das ‚obere‘ 
Ethernet-Netzwerk deterministisch machen 
– das begrüßen wir und werden wir entspre-
chend nutzen. Ethercat unterhalb der Steue-
rung benötigt keine TSN-Technologien: Ethercat 
ist schon immer hart echtzeitfähig.
Nur wenn beide Netzwerke getrennt bleiben, 
gelingt die saubere und für den stabilen Betrieb 
notwendige Strukturierung des Gesamtsys-
tems: Wenn sich sowohl die ‚unteren‘ als auch 
die ‚oberen‘ Netzwerk-Knoten Bandbreite und 
Adressraum teilen und deshalb in der Konfigu-
ration aufeinander abgestimmt werden müssen, 
dann kann auch der eigentlich maschineninter-
ne Netzwerkteil erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn das komplette Netzwerk beim 
Kunden aufgebaut ist – und jede zukünftige Er-
weiterung der Anlage hat dann potenziell Rück-
wirkungen auf die Funktion jedes Teilsystems.

Mit unserem TSN-Ansatz eröffnen wir die Mög-
lichkeit, ganze Ethercat-Segmente echtzeitfähig 
an ein heterogenes Ethernet-Netzwerk an-
zubinden: Hierfür werden wir Ethercat-Frames 
über TSN-Streams tunneln, wobei innerhalb des 
Ethercat-Segments keine TSN-Features mehr 
erforderlich oder vorhanden sind. Das erweitert 
die Topologie-Optionen. Die Strukturierung 
bleibt fast vollständig erhalten: da je Ethercat-
Segment nur ein Frame und nur eine Adresse 
erforderlich sind, wird das TSN-Netzwerk kaum 
belastet und die Konfiguration ist beinahe 
unabhängig vom restlichen Netzwerk.
Bei der TSN-Konfiguration verfechten wir 
übrigens bewusst keine eigenständige Lösung: 
Ethercat selbst wird ja nicht auf TSN-Technolo-
gien basieren, sondern an zukünftige heteroge-
ne TSN-basierte Netzwerke angekoppelt. 

Wie wirkt sich TSN auf Ihre Geräte und das 
Ökosystem aus? 
Praktisch gar nicht: Ethercat selbst bleibt stabil 
und unterliegt auch in Zukunft keinen Ver-
sionierungsproblemen. Ethercat-Slave-Geräte 
müssen überhaupt nicht verändert werden, 
weil TSN innerhalb des Segments keine Rolle 
spielt. Die Anpassung an den TSN-Stream*) wird 
noch im TSN-Switch oder aber im ersten Gerät 
stattfinden, die dann hierfür ertüchtigt sein 
müssen – führende Switch-Hersteller haben 

hierfür ihre Unterstützung zugesagt. Steue-
rungen, die via TSN-Netzwerk mit Ethercat-
Segmenten kommunizieren wollen, benötigen 
lediglich eine Software-Erweiterung: Hier 
werden die Ethercat-Frames in den TSN-Stream 
eingefügt.

Inwieweit ist Ihr ‚Ethercat-and-TSN‘ interope-
rabel im Sinne konvergenter Netzwerke? 
Interoperabilität – oder besser Koexistenz – mit 
anderen Protokollen ist genau das Ziel unseres 
Ansatzes. Deshalb arbeiten wir auch aktiv am 
IEC/IEEE-Profil 60802 mit.

Gibt es schon existierende Lösungen oder 
wann ist damit zu rechnen?
Der Einsatz von TSN macht erst Sinn, wenn die 
TSN-Technologien ihre Versprechen einlösen 
können: mit Hilfe von Standard-Ethernet-Hard-
ware unterschiedliche Protokolle determinis-
tisch und parallel betreiben, und das Netzwerk 
herstellerunabhängig konfigurieren. Wenn ich 
die Verfügbarkeit der Chips und die Fortschritte 
gerade bei der Standardisierung der TSN-Kon-
figuration betrachte: Das wird noch dauern. 

Warum ist Ethercat für die Digitalisierung der 
Produktion geeignet? 
Weil Ethercat schon heute die Anforderungen 
erfüllt: extrem schnelle Kommunikation ohne 
aufwendige IT-Konfiguration da, wo es darauf 
ankommt. Und IT-Konnektivität – gerne auch 
über OPC UA – da, wo sie gebraucht wird. Und 
das mit stabiler Technologie, der größten Gerä- 
tevielfalt im Markt und ohne Security-Sorgen.

1) Stream Adaptation

Das Zusammenspiel 
von TSN und Ethercat
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Martin Rostan, Executive Director, Ethercat  
Technology Group
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Der TSN-Ansatz der CC-Link Partner Association
Beantwortet von Christoph Behler, Business Development Manager, CC-Link Partner Association Europe

Welchen Ansatz verfolgt die CLPA in  
Kombination mit TSN?
Christoph Behler: Die CCLink Partner Associa
tion – kurz CLPA – ist als Nutzerorganisation 
Ansprechpartner für CCLink IE TSN. CCLink IE 
TSN kombiniert erstmalig die GigabitBandbreite 
des Ethernet mit der TimeSensitiveNetworking
Technologie. TSN steht für eine neue Ära von 
Datenaustausch und schafft die Voraussetzungen, 
um die Herausforderungen des Zusammenwach
sen der IT und OTWelten zu meistern. 
Es ist die erste offene EthernetTechnologie, 
die die GigabitBandbreite mit wichtigen 
TSNFunktionalitäten, Zeitsynchronisation und 
DatenflussPriorisierung kombiniert. Des Weiteren 
wird die Einbindung und Nutzung der bestehen
den CLPANetzwerke ermöglicht. Die CLPA schafft 
hierbei Schnittstellen zwischen OSI Layer 2 und 3. 
CCLink IE TSN wird durch eine SoftwareKonfigu
rationsplattform aufgesetzt, die den IE TSN Master 
konfiguriert. Hierbei werden alle Merkmale 
der teilnehmenden Devices parametriert und 
verwaltet. 

Wie wirkt sich TSN auf Ihre Geräte und das 
Ökosystem aus?
Die Datentransparenz und durchgängigkeit wird 
mit CClink IE TSN erweitert. Es sind jetzt nicht nur 
ASICgestützte Entwicklungen möglich, sondern 
auch SoftwareEntwicklungen die auf standardi
sierte TSN Hardware aufsetzen. Somit reduzieren 
sich die Entwicklungsaufwendungen für schnelle 
Umsetzung der Adaptionen.
CCLink IE TSN ist abwärtskompatibel und beste
hende CCLink Systeme können eingebunden 
werden, da CCLinkNetzwerke von Haus aus 
deterministischen Datenverkehr unterstützen. 
Dies bietet getätigten Entwicklungen und Installa
tionen Investitionsschutz. . 
Je nach Anforderung reichen SoftwareLösungen 
implementiert auf IEEE 802.1AS und IEEE 1588 
kompatibler standardisierter TSNEthernet Hard
ware bei zeitkritischen Anwendungen. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit für hoch perfor
mante Applikatio
nen, Chips in den 
Master, Slave oder 
RemoteStationen 
zu implementieren. 
Der Master über
nimmt einerseits 
die Netzwerk
Konfiguration und 
anderseits die 
Steuerung des 
Datenverkehrs von 
und zu den Slaves. 
Die Slaves geben 

ihre Informationen an den Master zur weiteren 
Verarbeitung. Eine Querkommunikation zwischen 
den Slaves  ist möglich.  

Inwieweit ist CC-Link IE TSN interoperabel im 
Sinne konvergenter Netzwerke?
Die CLPA hat bereits in der Vergangenheit mit ande
ren Nutzerorganisationen eng zusammengearbeitet 
und eine Spezifikation zur NetzwerkKopplung von 
CClink IE mit Profinet erarbeitet. Diese Entwicklung 
und deren Nutzen werden auch bei CCLink IE TSN 
weiter vorangetrieben, zumal die Daten beider 
Systeme auf der gleichen TSN Netzwerkinfrastruktur 
koexistent und verfügbar sind. Die Koexistenz, also 
der Parallelbetrieb, verschiedener Netzwerke ist 
bereits vorhanden. Die Interoperabilität wird auf 
den höheren Layern, etwa dem ApplikationsLayer, 
geschaffen. 
Der in dem Gemeinschaftsprojekt IEC/IEEE 60802 
entwickelte Standard ‚IEC/IEEE 60802 TSN Profile for 
Industrial Automation‘ wird die künftige Basis für 
industrielles Internet in der Automation werden. 
Wir haben bereits die Teile des Standards IEEE802.1 
in CCLink IE TSN implementiert, die bereits ver
öffentlicht – also ‚published‘ – sind. Besonders 
sind hierbei die Standards 802.1Qbv, Time aware 
shaping, und 802.1AS, Zeitsynchronisierung, 
zu nennen. Die noch nicht freigegebene IEEE 
802.1AS2020 wird in der zukünftigen Entwick
lung berücksichtigt. Darüber hinaus ist die CLPA 
involviert, einheitliche CA*)TestSpezifikationen mit 
zu erarbeiten und Partnern anzubieten. Somit wird 
die Qualität, Koexistenz sowie die Interoperabilität 
von Entwicklungslösungen verschiedenster Anbieter 
gewährleistet werden. Synergien sind gewollt und 
können genutzt werden.

Gibt es schon existierende Lösungen?
Seit 2018 ist das CCLink IE TSN Protokoll veröffentlicht 
und bereits in viele verschiedenste Geräte, Komponen
ten und Software Stacks  implementiert. Unterstützt 
wird dieses durch das große Angebot von weltweiten 
TechnologiePartnern mit Hardware und Software 
Lösungen – etwa ASICs, Embedded Board, Software 

Protocol Stacks. Außerdem werden CCLinkIE
TSNbasierte SafetyLösungen im nächsten Schritt 
entwickelt. 

Warum ist CC-Link IE TSN für die Digitalisie-
rung der Produktion geeignet?
CCLink IE TSN ist ein ganzheitliches transparentes 
Kommunikationskonzept für den Datenverkehr 
von der Geschäftsebene mit CloudAnbindung 
bis hin zur Feldebene mit einzelnem Sensor und 
umgekehrt. Außerdem ermöglicht es ein Zusam
menwachsen von IT und OT Welten. Damit wird eine 
Barrierefreiheit im Datenaustausch von determinis
tischen mit nicht deterministischen Systemen 
sowie zwischen Systemen unterschiedlicher Über
tragungsgeschwindigkeiten beispielsweise 
1 Gigabit und 100 Mbit realisiert, wie es das 
Konzept von Industrie 4.0 es fordert. Einer Erfüllung 
dieses Konzeptes kommen wir somit näher.
Durch die Kombination von GigabitBandbreite 
und TSNTechnologie sind wir in der Lage, als 
erste Nutzerorganisation ein höchst performantes 
Netzwerk für die Industrie anzubieten. Mit CCLink 
IE TSN ist es möglich, Informationen transparent 
und bidirektional über alle Ebenen auszutauschen 
und beispielsweise aus den Produktionsprozessen 
Daten in Echtzeit zu sammeln, über EdgeCom

puting zu verarbeiten 
und dann nahtlos an 
ITSysteme oder auch 
CloudServer zu über
tragen. Auch arbeiten 
die Partner der CLPA 
bereits an der OPC 
UAImplementierung 
über CCLink IE 
TSN oberhalb der 
ControllerEbene.

*) Conformance 
     Assessment Die TSN-Protokoll-Implementierung in CC-Link IE TSN
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Christoph Behler, Business Development  
Manager, CC-Link Partner Association Europe
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Lastspitzen adé
Lastspitzen sind teuer. Selbst einmalige ‚Ausrutscher‘ verursachen Mehrkosten im fünfstelligen 

Bereich. Die naheliegende Lösung, Großverbraucher wie Heizungen vorübergehend abzuschalten, 
darf jedoch nicht die Prozesssicherheit beeinträchtigen. Moderne Messtechnik kann hier helfen.
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Die Firma Mitschke Kunststoffwerk ver-
arbeitet alle Arten thermoplastischer 
Kunststoffe. Das Familienunternehmen 

fertigt Teile von 1 g bis 30 kg mit Ab- 
messungen von 10 mm bis 2200 mm. Auf 
5000 m² Produktionsfläche arbeiten hierfür 
Spritzgussmaschinen mit bis zu 32.000 kN 
Schließkraft. Entsprechend hoch sind die 
Energiekosten. Tobias Echtler, Leiter der 
Spritzerei bei Mitschke, nennt einige  
Eckdaten: „Wir haben einen Stromverbrauch 
von rund 4,7 Mio. kWh pro Jahr mit Spit-
zenlasten von bis zu 1350 kW. Diese Spitzen-
lasten kosten 93 Euro pro kW. So kommen 
wir auf Fixkosten von gut 125.000 Euro, 
alleinig für die Spitzenlast. Deshalb wollten 

wir diese dringend abbauen.“ Eine gewisse 
Entlastung ließ sich durch den Antrag auf 
individuelles Netzentgelt erreichen, was 
bedeutet, dass Rückzahlungen angeboten 
werden, wenn der Abnehmer in einem vor-
gegebenen Zeitraum 80 % der Spitzenlast 
nicht überschreitet. Dies ist jedoch nicht 
immer mit den Anforderungen der Produk-
tion in Einklang zu bringen. Zudem wird 
über die Abschaffung dieses Bonussystems 
verhandelt. Die Unternehmensleitung suchte 
deshalb nach zukunftsfähigen Lösungen.

Eine Lastspitze ist definiert als der  
Mittelwert einer Messperiode von 900 s, 
der außerdem während der sogenannten 
Fangzeit von 10 s durchgehend anliegen 

muss. Gelingt es dem Abnehmer, diesen 
Wert schnell genug zu erfassen und einige 
Anlagenteile vor Ablauf der 10 s abzuschal-
ten, wird die Lastspitze nicht berechnet.

Energieverbrauch genau analysiert
Prädestiniert hierfür sind die Heizungen 
der Spritzgussmaschinen. Bei Mitschke 
haben allein diese Heizungen bei den acht 
größten Maschinen Anschlussleistungen 
von 60 kW bis rund 180 kW. Problematisch 
sind die Erfassung und die Steuerung – 
„Wir kannten zwar die Spitzen, aber nicht 
den jeweiligen Verursacher“, beschreibt 
Tobias Echtler die Ausgangslage. Gemein-
sam mit der Elektroabteilung wurde die 
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gesamte Anlage analysiert: Welches waren 
die größten Einzelverbraucher? Wie lange 
konnten diese abgeschaltet werden, ohne 
dass die Fertigungsqualität darunter leidet? 
Bekannt war, dass die dickwandigen  
Zylinderrohre der großen Maschinen die 
Schmelze auch bei einem mehrere Minuten 
dauernden Ausfall der Heizung auf  
Temperatur halten würden. Die größten 
Verbraucher reagierten zugleich am 
unempfindlichsten auf eine Abschaltung. 
Damit war das Einsparpotenzial definiert. 
Nun galt es, eine passende Mess- und Steuer-
technik zu finden.

Auf der Suche nach einem passenden 
Anbieter stieß die Firma Mitschke auf die 
Messgeräte und Software von Janitza. Die 
Wahl fiel auf deren Spannungsqualitäts-
analysator ‚UMG 605-Pro‘, der einerseits 
programmierbar ist und andererseits 
Schnittstellen für die Kommunikation mit 
Feldbus-Modulen aufweist. Die Spitzenlast- 
optimierung erledigt dabei die optional 
erhältliche Software-App ‚Emax‘, die direkt 
auf dem Messgerät installiert wird.

Messen und Steuern
Da Mitschke über zwei Trafostationen und 
drei Unterverteilungen verfügt, wäre eine 
Messung mit Wandlerspulen relativ auf-
wendig gewesen. Es ging jedoch einfacher: 
Die Geräte wurden in unmittelbarer Nähe 
zum Zähler des EVU installiert. Ein 
Zusatzmodul am Zähler übermittelt die 
gemessene Wirkenergie und den Synchro-
nisationsimpuls an das Messgerät. Der 
Impuls signalisiert den Beginn eines Mess-
zeitraums. Da zunächst keine weiteren 
Informationen über die Spannungsquali-

tät et cetera benötigt wurden, reicht diese 
Lösung völlig aus. Zudem ist so sicher-
gestellt, dass Mitschke mit den gleichen 
Messwerten – vor allem den gleichen 
Messzeiträumen – arbeitet wie der Ener-
gieversorger.

Das Abschalten der Heizungen ließ sich 
ähnlich einfach realisieren. Janitza bietet 
unter der Bezeichnung ‚FBM‘ Feldbus-
Module mit digitalen Ein- und Ausgängen 
an. Diese werden über eine RS485-Schnitt-
stelle mit Modbus-RTU-Protokoll als Slaves 
an die UMG-Messgeräte angeschlossen.  
Bei Mitschke steuern die Feldbus-Module 
Relais an, die den Heizungsschütz einer 
Maschine ziehen. Die Steuerung erfolgt 
direkt durch die ‚Emax‘-App auf dem Mess-
gerät. Erkennt diese eine drohende Über-
schreitung des eingestellten Leistungssoll-
werts, werden die Heizungen der in Betrieb 
befindlichen Maschinen nacheinander pri-
orisiert abgeschaltet. Für jede Maschine 
kann eine Mindestabschalt- oder Einschalt-
zeit hinterlegt werden. So können Spitzen 
zwar nicht ganz vermieden, aber geglättet 
werden. Dank der Trägheit der Maschinen 
lässt sich eine Zylinderheizung für drei 
Minuten abschalten. Danach muss wieder 
geheizt werden. Bis sich das am Zylinder in 
der Schmelze bemerkbar macht, läuft die 
Heizung wieder.

Auf diese Weise werden acht von 
15 Maschinen betrieben. Für die Maschi-
nensteuerung selbst ist das unproblema-
tisch – sie generiert lediglich die Warn-
meldung ‚Zylinderheizung aus‘. Solange  
die Heizung rechtzeitig zugeschaltet wird, 
kommt es nicht zu weitergehenden  
Störungen. 

Spritzguss- 
Maschinen mit bis 
zu 32.000 kN 
Schließkraft  
fertigen bei  
Mitschke Kunst-
stoffteile bis 30 kg 
mit Abmessungen 
bis 2200 mm.

Direktkontakt: 
Carolin Schlüter · Sales Director

Tel +49 89 25556-1343
cschlueter@weka-fachmedien.de
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Die Visualisierung läuft über die Home-
page des im Messgerät integrierten  
Webservers auf einem Standardbrowser. 
Das System wird über zwei Webseiten 
gemanagt: eine zum Konfigurieren, eine 
zum Anzeigen. So hat der Anwender stets 
Zugriff auf die wichtigsten Daten: den  
Status der Maschinen, abgeschaltete Hei-
zungen, den Leistungsverbrauch, den Soll-
wert, die Heatmap über die Woche, aktuelle 
Mittelwerte für die Leistung und den Trend. 
Über die Software ‚GridVis‘ werden die 
relevanten Prozessdaten aus dem Mess-
gerätespeicher regelmäßig ausgelesen, 
archiviert und zur Auswertung visualisiert. 

In 4,8 Monaten amortisiert
Die Steuerung wurde so einfach wie mög-
lich gehalten, angefangen von der Beschrän-
kung auf die acht größten Verbraucher bis 
zum Aufschalten auf den Zähler des Ener-
gieversorgers statt eigener Messtechnik. 
Der gesamte Aufwand einschließlich Instal-
lation und Zeitaufwand für den Betriebs-
elektriker belief sich auf 9000 Euro. „Den 
Invest für die Steuerung hatten wir bereits 
nach 4,8 Monaten erwirtschaftet, obwohl 
wir mit den Spitzen zunächst noch etwas 
höher liegen, als geplant“, verdeutlicht 
Tobias Echtler. Anvisiert waren zunächst 
900 kW, was jedoch zu viele Schaltzyklen 
verursachte und zu riskant erschien. Mit 
einer leichten Erhöhung auf 1050 kW ließ 
sich die nötige Prozesssicherheit erreichen 
und der Bereitstellungspreis um über 
20.000 Euro pro Jahr senken.

Weitere Einsparpotenziale
Momentan werden bei Mitschke acht  
Anlagen geschaltet. Bereits die vorhandene 
Hard- und Software bietet Ausbaureserven 
für bis zu 20 Maschinen. An das UMG  
lassen sich zudem weitere Feldbus-Module 
anschließen, ohne die Leistung zu beein-
trächtigen. Anwendungsmöglichkeiten gibt 
es genug – etwa eine Reihe von Trocknern 
mit je 20 bis 30 kW Leistungsaufnahme. 
Tobias Echtler ist weiteren Einsparmöglich-
keiten auf der Spur: „Nach Betriebsschluss 
gehen acht Ladegeräte für Stapler in Betrieb. 
So eine Spitze wird gern unterschätzt und 
kann ganz einfach durch leichte Verzöge-
rungen abgebaut werden.“ Etwas komple-
xer, aber ebenfalls lösbar sind Probleme,  
die Energiesparer wie Eco-Drive-Antriebe 
verursachen. „Früher hatten wir Kostant-
motoren, die durchgängig 70 bis 80 kW 

benötigten. Die modernen Antriebe sind 
viel sparsamer, aber fahren schnell in die 
Bewegung und erzeugen dabei Spitzen von 
300 kW“, erläutert Tobias Echtler.

Neben den Einsparungen bietet die neue 
Messtechnik weitere Perspektiven. So sind 
mittelfristig genauere Messungen von Ver-
brauchsdaten einzelner Maschinen geplant, 
mit denen sich die Kalkulation und Um-
lagen für einen Auftrag präzisieren lassen. 
Über weitere Schnittstellen lassen sich  
beispielsweise auch Verbrauchsdaten für 
Wärme, Druckluft und Wasser erfassen.

Auch eigene Messungen mittels Ro-
gowski-Spulen in den firmeneigenen  
Trafostationen zieht das Unternehmen in 
Betracht. Durch den hohen Verbrauch der 
Anlagen sinkt die Spannung gerade im  
Einschaltzeitraum wegen der Netzbelas-
tung von 235 V bis auf 216 V ab. Mit dem 
bereits eingesetzten UMG605 ließe sich die 
Strom- und Spannungsqualität innerhalb 
der vorgegebenen Normen kontinuierlich 
überwachen. Auch dies wird durch die 
Messtechnik ohne Zutun des Anwenders 
erledigt. Im Falle einer Abweichung erfolgt 
ein Alarm mit detaillierter Angabe der 
Grenzwertüberschreitung. ik

MARTIN WITZSCH
ist freier Journalist aus Nürnberg 
im Auftrag von Janitza electronics, 
Lahnau.

FOLLOW
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computer-automation.de

Das Messgerät ‚UMG 605-Pro‘ (mit Feldbus-Modulen) 
bezieht die gemessene Wirkenergie und den  
Synchronisationsimpuls direkt vom Stromzähler des 
Energieversorgers. 
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Single-Board-Computer

Konzipiert für leistungsintensive 
 Anwendungen

Der lüfterfreie embedded 
3,5-Zoll-Single-Board-Com-
puter Wafer-ULT5 von 
Compmall basiert auf dem 
Intel-mobile-ULT-Prozessor 
der 8. Generation. Wahlmög-
lichkeit besteht zwischen fünf 
Prozessoren – angefangen von 
Intel Celeron 4205U mit bis zu 
1,8 GHZ, zwei Kernen und 
2 Mbyte Cache bis zu Intel 
Core i7-8665UE mit bis zu 

4,4 GHz, vier Kernen und 8 Mbyte Cache. Die TDP (Thermal 
Design Power) liegt bei allen CPUs bei 15 W. Sein Arbeits-
speicher kann bis 32 Gbyte 2400 MHz DDR4 SO-DIMM 
ausgebaut werden. 
Onboard ist eine Intel-UHD-Graphics-620-Grafikkarte. Das 
Board bietet drei Display-Schnittstellen: 2× HDMI mit 
4096 × 2160@30Hz und 1× LVDS mit 1920 × 1200@60Hz. Zum 
Datenaustausch stehen 2× GbE LAN mit Intel I211AT-Control-
ler und 1× GbE LAN mit Intel i219-Controller, 4× USB 3.1 
Gen2, 1× RS232, 1× RS232/422/485 und 2× USB 2.0 zur 
Verfügung. Audio, 8-bit digitale Ein-/Ausgänge und 1× SATA 
6G/s vervollständigen die Ausstattung. Erweitern lässt sich das 
Embedded Board über einen Full-Size Mini-PCIe-Steckplatz 
und einen M.2 A-Key 2230-Slot. 

www.comp-mall.de

Embedded Computer

Unterstützt 8 Gbyte Memory
Um das Modul 
SMARC-sAL28 
erweitert das 
Unternehmen 
Kontron sein Portfolio. 
Das Modul im Short-Size-
Formfaktor mit 82 mm × 50 mm 
entspricht dem SMARC-2.1-Standard der SGET 
Standardization Group. Ein NXP-Dual-Cortex-A72-LS1028A-
Prozessor sowie eine 3D-GPU gehören zu den Merkmalen des 
Moduls. Es verfügt über bis zu fünf TSN-fähige 1-GBit Ethernet-
Ports sowie bis zu 8 Gbyte Speicher. Drei Versionen des Moduls 
sind verfügbar: Die erste Variante verfügt über zwei TSN-fähige 
1-GBit-Ethernet-Ports, die direkt vom Carrier genutzt werden 
können; die zweite über einen TSN-fähigen 1-Gbit-Ethernet-Port, 
während die dritte Version sechs Ethernet-Ports mit PHY am 
Carrier bietet, wovon fünf TSN-fähig sind. 
Alle Varianten unterstützen bis zu 8 Gbyte DDR3L non-ECC oder 
ECC Memory Down und verfügen über eine 3D-GPU sowie 
eMMC-5.1-onboard-Speicher zwischen 2 und 64 Gbyte. 
Zur Verfügung stehen eine Dual-Channel-LVDS-Schnittstelle 
sowie zwei PCI-Express(PCIe)-x1-Schnittstellen. Zudem hat das 
Modul eine SDIO-, vier serielle, eine I2S, zwei I2C, zwei SPI, zwölf 
GPIO und eine CAN-Schnittstelle. 

www.kontron.de

Touchdisplays

7 bis 23,8 Zoll Diagonale
Die Touchdisplays der ARCDIS-Serie von Wachendorff 
 Prozesstechnik bieten eine laut Hersteller brillante Visualisierung 
selbst unter schwierigen Lichtbedingungen. Es gibt sie in den 
Größen 7 Zoll bis 23,8 Zoll. Durch das lüfterlose Kühlsystem 
und ein Aluminiumdruckgussgehäuse in IP66-Ausführung 
eignen sie sich für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen 
Umfeld. Das Gehäuse schließt an der Frontscheibe bündig ab, 
was die Reinigung vereinfacht.

An Funktionen und 
Optionen stehen beispiels-
weise projiziert-kapazitives 
Touchdisplay mit Multi-
touch-Support, Optical 
Bonding oder High 
Brightnesszur Verfügung.

www.wachendorff- 
prozesstechnik.de

 
Touchpads

Isolierung verbessert
Das Einbaumodul TVG-Touch von tastaturen.
com besteht aus einem in einer Edelstahlfront-
platte integrierten kapazitiven Touchpad, das 
mit einer verbesserten isolierenden Schutz-
schicht versehen wurde. Diese Schutzschicht 
sorgt dafür, dass die Elektroden nicht 
beschädigt werden und der Finger gut über 
die Ober fläche gleiten kann. Das Einbau-
Modul, das auf Wunsch mit bis zu drei 
Metalltastern ausgestattet werden 
kann, bietet hohe chemische und 
mechanische Beständigkeit. Die 
stoßableitende Edelstahlfront-
platte verfügt über Schutzgrad 
IP65. Das Touchpad arbeitet 
nach dem Prinzip der Kapazität und 
reagiert dabei auf Annäherung eines Fingers. Es besitzt keinerlei 
bewegliche Teile und kommt durch die verbesserte Isolierung auf 
eine Lebensdauer von gut 1 Mio. Betätigungen. Der integrierte 
Controller unterstützt PS/2 und USB.

www.tastaturen.com
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Router

Kostengünstige Updates per 
 Einsteckkarten

Von Insys icom gibt es 
neue Einsteckkarten für 
die modulare Router-Serie 
‚MRX‘. Diese Serie ist die 
Ausgangsplattform für eine 
‚Kritis‘-konforme und 
flexible Anbindung von 
Leittechnik und EEG-
Anlagen. Die Einsteck-

karten (MRcards) ermöglichen kostengünstige Updates auf 
zukünftige Standards, wie zum Beispiel Glasfaser, und sind 
insbesondere im Energie- und Wasserbereich einsetzbar. Mit 
der MRcard Fiber bindet der Router über Glasfaser weit 
voneinander entfernte Windanlagen, Trafostationen oder 
Umspannwerke an die Zentrale an. Die MRcard I/O verfügt 
sowohl über analoge als auch digitale Ein- und Ausgänge, um 
beispielsweise Sensoren und Aktoren anzubinden, deren Werte 
zu überwachen und an die Leitstelle zu kommunizieren. Die 
MRcard PLS schafft über ihre Mobilfunkschnittstelle Redundanz 
und kann Bestandsgeräte via RS232 anbinden.

www.insys-icom.com

Gateways

Frei programmierbare Schnittstellen
MC Technologies bietet 
die industrietauglichen 
Multifunktions-Gateways 
der ‚MC100‘-Familie für 
4G-Mobilfunk in einer 
neuen Version an. Das 
MC100 GPIO ist Micro-
soft-Azure-zertifiziert und 
basiert auf Linux. Es kann 
oft eine überdimensionierte, 
kostenintensive Steuerung ersetzen und ist 
gleichzeitig im einfachsten Fall ein Ethernet-IoT-Gateway. Dank 
frei programmierbaren Schnittstellen können Industrieunterneh-
men, Energieversorger und Verkehrsbetriebe ihre Anlagen über 
eine Vielzahl von digitalen, analogen, seriellen und Sensor-
Schnittstellen aus der Ferne diagnostizieren, vorausschauend 
warten, steuern oder Personal und Fahrgäste informieren.
Eigene Anwendungen können Entwickler mit Node-RED über 
eine grafische Web-Oberfläche erstellen. Zum Verarbeiten von 
Daten oder zum Kontrollieren und Steuern verschiedener 
Zustände und Prozesse lassen sich unterschiedliche Eingabe-, 
Ausgabe- und Prozess-Nodes mittels vorkonfigurierten Funkti-
onsblöcken einfach miteinander verbinden.

www.mc-technologies.net

Messdaten-Erfassungssystem

Modular aufgebaut
Das DAQ973A von Keysight ist ein modular aufgebautes 
Messdaten-Erfassungssystem mit USB-, LAN- und GPIB-
Schnittstellen, bestehend aus einem Grundgerät und einer 
Auswahl von insgesamt neun Messmodulen. Das Grundgerät 
bietet Platz für bis zu drei Messmodule und kann als 6½-Digit-
Multimeter, als Datenlogger und als Schaltsystem genutzt 
werden. Das Digital-Multimeter arbeitet mit einer Scan-Rate 
von maximal 450 Kanälen pro Sekunde und misst Temperatu-
ren, Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, 
Widerstände und Frequenzen. Als Schaltsystem fungiert das 
DAQ973A als Switch, also Schalter/Multiplexer/Matrix oder 
Signal-Verschaltung. 
Das Gerät bietet Messraten bis zu 5000 Messungen/s und misst 
zudem sehr niedrige Strombereiche, hohe Widerstands- und 

Spannungsbereiche 
sowie einen weiten 
Temperaturbereich. Es 
verfügt über 120 
Messkanäle in 1-Draht-
Verschaltung und 60 
Messkanäle in 2-Draht-
Verschaltung.

www.meilhaus.de

Differenzdruckregler

Fehlmessungen ausgeschlossen
Der Differenzdruckregler HE 5422 von Hesch hat ein Redesign 
bekommen: Dank der Pre-coating-Funktionalität wird der 
Abreinigungsprozess wesentlich vereinfacht und durch die 
Datahold-Funktion sind Fehlmessungen ausgeschlossen. Der 
Regler lässt sich intuitiv bedienen und ist dank neuer Scharnier-
technik einfacher zu warten. Mit dem Regler können Differenz-
druckbereiche von ±2,5 bis ±1000 mbar gemessen werden. 
Durch das Redesign wird auch die Konfiguration des Differenz-
druckreglers komfortabler: Mit der Software ‚Easy Tool Controls‘ 
in Version 4.0 lässt sich der Regler nicht nur direkt am Gerät, 
sondern auch über PC oder 
Notebook parametrieren. Zu 
diesem Zweck kann die 
integrierte Service-Schnitt-
stelle (USB/B) mit einem 
USB-/TTL-Adapter aufgerüs-
tet werden. Der Arbeits-
bereich des Reglers ist über 
zwei Alarm-Grenzwert- 
Kontakte definiert (untere/
obere Schwelle).

www.industrie-messgeräte.de
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Circuit Design GmbH

Schleißheimer Str. 263 • D-80809 München
Telefon: (0 89) 358 283-60
Telefax: (0 89) 358 283-66
info@circuitdesign.de • www.circuitdesign.de

Zuverlässige Funkmodule für Industrieanwendungen

Multikanal-Sender und -Empfänger (4 Kanäle) im 434 MHz ISM-Band
CDP-TX-07MP / CDP-RX-07MP

Receiverkategorie 1

Technische Eigenschaften:

• Kompakte Größe: Sender 22 x 12 x 4,5 mm, 2 g /
Empfänger 36 x 26 x 8 mm, 13 g

• 4 Frequenzkanäle mit Schmalband-Abstand im 434 MHz Band

• Jeder der 4 Kanäle kann auf eine von 67 möglichen Frequenzen 
 umprogrammiert werden

• Exzellente Empfängerleistung:
Receiverkategorie 1

• Einfache transparente serielle Datenschnitt-
stelle, die die Verwendung anwender-
spezifi scher Protokolle ermöglicht

• Betriebsspannung: Sender 2,2 bis 5,5 V,
20 mA / Empfänger 3 bis 14 V, 23 mA

• Betriebstemperaturbereich:
-20 bis +65ºC

Applikationen:
Industriefernsteuerungen /
Telemetrie- und Überwachungssysteme /
Ortungssysteme

Schleißheimer Str. 263 • D-80809 München

info@circuitdesign.de • www.circuitdesign.de

PA_CircuitDesign_CA_0708-20.pdf;S: 1;Format:(104.26 x 136.82 mm);17.Jun 2020 11:29:26

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co.KG

Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Tel.: +49 67 22 99 65-544
Fax: +49 67 22 / 99 65-78
beratung@wachendorff.de • www.wachendorff-prozesstechnik.de

• Aufzeichnung, Alarmierung und Visualisierung 
für datenbasierte Geschäftsmodelle

• Direkte Anbindung von Steuerungen und Feldgeräten

• Kostenfreies zentrales Benutzer- & Gerätemanagement 
mit dem Serviceportal Talk2M

• Einfache Inbetriebnahme und Integration 
in die IT-Landschaft

• Sicherheit gemäß führender Standards

Ewon Flexy 205

www.wachendorff-prozesstechnik.de/ewon

Aufzeichnung, Alarmierung und Visualisierung 

Modularer Fernwartungsrouter 
mit Datendiensten

Wachendorff-Fernwartung_CA0708-20.pdf;S: 1;Format:(100.80 x 136.48 mm);22.Jun 2020 10:48:28

Messgeräte

USB-Geräte in Linux-Anwendungen 
einbinden

Mit einer neuen 
Version der 
Universal Library for 
Linux erweitert 
MCC die Liste der 
unterstützten 
Messgeräte. Künftig 
lassen sich auch die 
USB-Messgeräte der 
Serien USB-2408 
und USB-2416 

einfach an Linux-Plattformen anbinden. Die Multifunktionsgeräte 
erfassen sowohl Thermoelemente als auch Spannungen bis ±10 V 
beziehungsweise ±20 V. Mit einer Auflösung von 24 Bit und 
Abtastraten bis 1 kS/s sind sie in vielen Applikationen einsetzbar. 
Ebenfalls unterstützt werden das Messmodul USB-2001-TC 
und die Messkarte USB-2020. 

www.mccdaq.de

Wärmebildkameras 

Einsatz in Forschung und Entwicklung
Die Wärmebildkamera 
der Serie Flir A8580 ist 
ein gekühltes Einstiegs-
modell mit 1,3 Mega-
pixeln, das sich für 
Anwendungen in den 
Bereichen Industrie, 
Militär, Wissenschaft 
sowie Produktfor-
schung und -entwick-
lung eignet. Die 

Kamera zeichnet verzerrungsfreie Bilder von Zielobjekten auf, die 
sich besonders schnell bewegen, bietet einen umfangreichen 
Präzisionsbereich, manuelle und motorgetriebene Objektive und 
lässt sich nahtlos in die Wärmebild-Analysesoftware ‚Flir Research 
Studio‘ integrieren. 
Mit dieser Software können Benutzer das Kamerabild in Echtzeit 
anzeigen, den Bildstream aufzeichnen und Wärmebilddaten von 
mehreren Kameras und aufgezeichneten Quellen gleichzeitig 
auswerten. Die ‚A8580‘-Serie umfasst vier Mittelwellen-IR-Model-
le sowie ein Langwellen-IR-Modell. Alle fünf Modelle liefern 
Wärmebilder mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Pixeln – 30 % 
mehr als bei früheren kompakten Kameras des Anbieters für 
Forschung und Entwicklung. Die Kamera lässt sich über Gigabit 
Ethernet oder CoaXPress an einen Computer anschließen. 

www.flir.com
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Intelligent und sicher
Eine neue Generation von Nietmaschinen setzt auf Servo technologie anstelle von Pneumatik  

und Hydraulik. Mit der intelligenten Antriebstechnik konnten Präzision und Qualität  
der Nietverbindungen gesteigert und die Variantenvielfalt der  Maschinen reduziert werden. 
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Niettechnik wird praktisch in allen 
Branchen eingesetzt, von der Automo-
bilindustrie über die Elektrotechnik 

bis hin zum Maschinenbau. Die Kernkom-
petenz des Unternehmens BalTec Maschi-
nenbau aus der Schweiz ist, mit Niettechnik 
Bauteile kraft- und formschlüssig mitei-
nander zu verbinden. Ausgehend von der 

Grundfunktion des Radialnietverfahrens mit 
einer linearen Hubbewegung und der über-
lagerten Rotationsbewegung ist es BalTec 
gelungen, mit einem neuen elektromecha-
nischen Verfahren die Radial- und Taumel-
niettechnik zu optimieren und so unlösbare 
mechanische Verbindungen mit hoher 
Geschwindigkeit und Präzision zu ermög-
lichen. Gegenüber klassischen pneumati-
schen oder hydraulischen Lösungen konnte 
BalTec mit Einsatz der Servotechnologie bei 
der neuen Maschinengeneration ‚Electric‘ 
die verschiedenen Maschinentypen von 
zwölf auf vier Modelle reduzieren.

Nieten ist nicht gleich nieten
Bei der Niettechnik kommen je nach An-
wendung drei unterschiedliche Verfahren 
zum Einsatz. 

Das sogenannte Radialverfahren erkennt 
man an der rosettenförmigen Nietstempel-
bewegung. Die Verformung erfolgt dabei 
fließend und schonend mit geringer Kraft. 
Zu den Vorteilen zählen eine sehr gute 
Oberflächenstruktur der Schließköpfe, 
eine geringe Beanspruchung der Bauteile, 
eine hohe Lebensdauer von Maschinen 
und Werkzeugen, minimale Reibung zwi-
schen Werkzeug und Werkstück. 

Die Taumelniettechnik hingegen eignet 
sich für Formen von größeren Durchmes-
sern und erfordert ein gute Werkstückauf-
nahme, welche die Seitenkräfte absorbiert. 
Sie ist allerdings weniger schonend als das 
Radialverfahren.

Die dritte Niettechnik ist das Rollieren. 
Der Prozess verformt das Teil mittels  
Profilrollen, die an einer rotierenden Spin-

BalTec setzt bei seinen neuen Nietmaschinen auf Sigmatek-Servo-
technik. Das Antriebssystem integriert zwei AC-Servomotoren sowie 

Überwachungselektronik. Für die erweiterten Sicherheits-Funktionen 
ist das S-DIAS-Automatisierungssystem von Sigmatek im Einsatz. 

Das modulare S-DIAS-
Automatisierungssystem 
spart Platz im Schalt-
schrank. Es übernimmt 
die Steuerung sowie die 
Prozessüberwachung und 
sorgt für die nötige Sicher-
heit im Nietprozess.  
Rechts im Bild ist der  
Servodrive SDD 210. 
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del montiert sind. Dieses Verfahren erlaubt 
das Formen von engen Radien, verfügt 
über gute Dichtungseigenschaften des 
geformten Werkstücks und ist speziell für 
große Durchmesser geeignet.

Kein Antrieb von der Stange
Bei der Entwicklung der neuen elektrome-
chanischen Maschinengeneration ‚Electric‘ 
arbeitete das Unternehmen bezüglich 
Antriebs- und Steuerungstechnik mit  
Sigmatek zusammen. Ein Standardantrieb 
war keine Option, da für die Niettechnik 
zwei AC-Servomotoren kompakt in einem 
Gehäuse integriert sind. Die Zusammen-
arbeit mit Sigmatek brachte eine paten-
tierte Spezialanfertigung aus dem Hause 
BalTec hervor: Der Spezialantrieb besteht 
aus einem Motor für die Linearbewegung 
und einem weiteren für die Drehbewe-
gung des Prozesskopfes. Zur Temperatur-
überwachung wurden alle Statoren mit 
Thermofühlern ausgestattet. Insgesamt 
kommen drei Wegmesssysteme für die 
Linearachse zum Einsatz, davon sind zwei 
sicherheitsrelevant. Die verschiedenen 
Prozessköpfe lassen sich mit wenigen 
Handgriffen austauschen. Mit einer  
Spindel wird eine verstellbare Vorschub-
geschwindigkeit von 1 bis 140 mm/s und 
eine Kraft von 3 bis 15 kN erreicht. Dabei 
sind die zwei Servodrives zur Ansteuerung 
der Motoren inklusive Netzfilter und 
Netzdrossel zusammen in einem  kom-
pakten Gehäuse eingebaut. 

Gegenüber den klassischen pneuma-
tischen und hydraulischen Lösungen er-
geben sich durch Servoantriebe Vorteile 
wie ein höherer Produktions-Output (bis zu 
Faktor 2) aufgrund der kurzen Zyklus-
zeiten, ein reduzierter Wartungsaufwand 
sowie eine geringere Energieaufnahme.

Alles unter Kontrolle
Während des Nietprozesses greift die 
S-DIAS-Steuerung von Sigmatek in Echt-
zeit auf die Motorparameter zu. So lassen 
sich präzisere Ergebnisse beim Umfor-
men erzielen. Auch Aufzeichnung, Visua-
lisierung und Speicherung von Prozess-
daten und Kraft-/Weg-Prozesskurven für 
den Nietvorgang gehören dazu. Die 
erfassten Prozessdaten sind beispielsweise 
für die Rückverfolgbarkeit wichtig, helfen 
aber auch beim Einhalten und Über- 
prüfen vordefinierter Qualitätsmerkmale 
sowie bei der lückenlosen Dokumenta-

Die Prozessdaten 
des Nietvorganges 
sind in verschie-
denen Fenstern 
dargestellt.  
Soll/Ist-Daten, 
Fahrprofildaten,  
History (Logger-
daten) oder  
Kurvendarstel-
lungen (Weg, 
Kraft, Zeit und 
mehr) können 
angezeigt werden. 

tion. Zudem haben die Daten eine wich-
tige Relevanz für Prozessfähigkeitsnach-
weis und Produkthaftpflicht. Für den 
schnellen und sicheren Datenaustausch 
zwischen der Steuerung und dem Servo-
drive SDD 210 dient der Echtzeit-Ether-
net-Bus Varan.

Mit einem weiteren Partner entwickelte 
der Niettechnikspezialist die zu Windows 
10 kompatible Bedienoberfläche HPPi. 
Eine offene, bidirektionale Datenschnitt-
stelle erleichtert die Kommunikation mit 
einem übergeordneten Leitsystem. Für die 
reine Maschinenbedienung ist das HMI 
jedoch nicht notwendig, denn sind die 
Parameter einmal definiert, so arbeitet sie 
autonom. 

Sicherheitstechnik implementiert
Nietmaschinen sind in der Regel in einen 
voll automatisierten Fertigungsprozess ein-
gebunden, daher müssen Steuerungs- und 
Antriebstechnik hohe Anforderungen in 
Sachen Sicherheit und Kommunikations-
fähigkeit erfüllen. Die Kommunikation 
erfolgt oft über digitale Ein- und Ausgänge, 
doch wird mittlerweile vermehrt über 
Ethernet-Schnittstellen mit OPC-UA-Pro-
tokoll zwischen den Maschinen kommu-
niziert. Die Sicherheitsstufe der BalTec-
Nietmaschinen ist hoch und entspricht 
jener einer Presse. Von Vorteil ist, dass die 
S-DIAS-Sicherheitsmodule nicht nur in der 
Steuerungshardware sondern auch in der 
Software nahtlos integriert sind. Trotz  

steigendem Automatisierungsgrad werden 
in Nietmaschinen in gewissen Fällen die zu 
bearbeitenden Werkstücke noch von Hand 
zugeführt. Daher darf es bei der Steuerung 
keine Rolle spielen, ob als Sicherheitsoption 
beim Einlegeprozess ein Lichtschutzgitter 
oder eine Schutztür mit Sicherheitskontak-
ten Anwendung findet.

Die Steuerung von Sigmtek erfüllt diese 
Anforderungen. Bei unerlaubten Eingriffen 
durch das Bedienpersonal kommen die  
integrierten Sicherheitsfunktionen STO 
(Safe Torque Off) und SOS (Safe Operation 
Stop) zum Einsatz. ag

INGRID TRAINTINGER
ist Leiterin Marketing- 
Kommunikation bei Sigmatek in 
Lamprechtshausen, Österreich.
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Vergleich der Signal-
änderungen eines 

Laser-Distanzsensors 
auf Triangulationsbasis 

bei kurzen oder  
längeren Distanzen: 

 Je kürzer der  
Messbereich, desto 

größer sind die 
 Änderungen auf der 

Empfangszeile.

In fünf Schritten passgenau
Mit Hilfe berührungsloser Messungen sorgen Laser- 

Distanzsensoren innerhalb automatisierter Produktionsprozesse 
für Prozesseffizienz. Bei der Wahl des passenden Sensors spielen 

Faktoren wie Messbereich, Fokus, Strahlform oder  
Objektoberfläche sowie die Bedienbarkeit eine wichtige Rolle.

Laser-Distanzsensoren ermöglichen eine 
schnelle und hochgenaue Vermessung 
von Objekten für eine zuverlässige 

Inline-Qualitätskontrolle, sie liefern Mess-
werte für die hochgenaue Positionierung 
von Objekten oder die y-Achsen-Positio-
nierung eines Roboterarms oder aber sie 
messen die Dicke für eine Doppellagen-
kontrolle. Insbesondere Lösungen auf Tri-
angulationsbasis bieten sich aufgrund ihrer 
nahezu oberflächenunabhängigen Arbeits-
weise an. Im Vergleich zu mechanischen 
beziehungsweise taktilen Lösungen wird 
hier berührungslos gemessen, wodurch 
sich sowohl ein Verschleiß des Messmittels 
als auch eine Beschädigung des Produkts 
vermeiden lassen. Doch was sollte im Ein-
zelnen bei der Wahl des passenden Sensors 
beachtet werden?

Messbereich und Fokus wählen
Generell empfiehlt es sich, den Messbereich 
so klein wie möglich zu wählen, da die Prä-
zision von Triangulationssensoren mit stei-
gendem Abstand zum Messobjekt abnimmt. 
Triangulationssensoren bestimmen den 
Abstand zum Messobjekt anhand einer 

Winkelberechnung: Der Sensor projiziert 
einen Laserpunkt auf ein Objekt. Dieses 
Objekt reflektiert den Laserpunkt zum 
Sensor zurück, wo er abhängig von der 
Entfernung unter einem bestimmten Win-
kel auf ein Empfangselement trifft. Durch 
die Position des Lichtpunktes auf dem 
Empfangselement und der Distanz von 
Sender zum Empfangselement wird der 
Abstand zum Messobjekt im Sensor 
berechnet. Die Positionsänderung des 
Lichtflecks auf dem Empfänger und damit 
auch die Unterscheidung von Distanzen 
sind hierbei im Fernbereich deutlich ge-
ringer als im Nahbereich, wodurch sich die 
Präzision des Sensors verringert.

Allerdings lassen sich die Sensoren nicht 
immer so nah wie eigentlich nötig am  
Messobjekt montieren. Eine Beschränkung 
könnte beispielsweise die Einbausituation 
sein, die einen gewissen Abstand zum Mess-
objekt vorschreibt. Zur Optimierung der 
Performance des Laser-Triangulationssen-
sors sollte dann möglichst im Fokus (oder 
auch Sweet Spot) des Laserstrahls gearbeitet 
werden. Der minimale Durchmesser des 
Lichtflecks sorgt für die Minimierung  

störender optischer Effekte und somit für 
die beste örtliche Wiederholgenauigkeit 
und Präzision des Mess-Ergebnisses.

Linie oder Punkt? 
Das Portfolio von Laser-Distanzsensoren 
umfasst in vielen Fällen sowohl Punkt- als 
auch Linien-Strahlformen, die abhängig 
von der Art der Anwendung eingesetzt  
werden sollten. Liniensensoren bieten einen 
deutlichen Vorteil bezüglich der Messwert-
Stabilität bei der Vermessung von Metallen, 
Holz oder rauen sowie strukturierte  
Oberflächen, da ein gemittelter Messwert 
über die Struktur der Oberfläche des Mess-
objekts ausgegeben wird. Punktsensoren 
messen mit einem extrem kleinen, fokus-
sierten Lichtfleck und dienen der präzisen 
Vermessung kleinster Objekte, etwa elektro-
nischer Bauteile, oder der punktgenauen 
Positionierung von Bauteilen. 

Kein Mehraufwand für  
Schutzvorrichtungen
Aufgrund einer automatischen Anpassung 
an die optischen Eigenschaften des Mess-
objekts liefern die meisten Laser-Distanz-
sensoren auch innerhalb der Spezifikationen 
der Laserklasse 1 zuverlässige Ergebnisse. 
Die Laserstrahlung bei Laserklasse-1-Senso-
ren darf eine maximale Leistung <25 5 µW 
bei einer Wellenlänge zwischen 400 nm und 
700 nm erzielen und ist somit ungefährlich 
für das menschliche Auge. Die Sensoren 
sind einfach und schnell montierbar, völlig 
ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen. Aus 
diesem Grund sind sie in industriellen 
Anwendungen die favorisierte Wahl. 
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Unterschiedliche  
Strahlformen für unter-

schiedliche Oberflächen: 
Die Laserlinien-Strahlform 

eignet sich etwa für  
metallische Oberflächen, 

der fokussierte Laser-Point 
für hochpräzise  

Positionierungen.

ANDREA MEMMINGER-WÄSCH 
arbeitet im Produktmarketing bei 
Baumer in Frauenfeld, Schweiz.

ANICA DRZEWICKI
ist Produktmanagerin Optisch 
Messende Sensoren bei Baumer 
in Frauenfeld, Schweiz. 

Dennoch muss es auch Sensoren mit 
Laserklasse 2 geben: Bei extrem dunklen 
Materialien, wie etwa matten Gummiförder-
bändern, wird der größte Anteil des Lichts 
absorbiert. Folglich wird nur wenig Licht 
zum Empfangselement des Sensors reflek-
tiert. Werden in solchen Fällen Sensoren mit 
Laserklasse 1 verwendet, brauchen sie eine 
wesentlich höhere Emissionszeit für ein 
zuverlässiges Signal. Dadurch verringert sich 
die Messgeschwindigkeit und der gesamte 
Messzyklus würde sich deutlich verlängern. 
Abhilfe kann hier ein Laserklasse-2-Sensor 
schaffen, da diese eine größere Lichtmenge 
aussenden können und somit die Mess-
zyklen kurz bleiben. Auch hier sind in der 
Regel keine weiteren Schutzmaßnahmen 
notwendig, da der Laserstrahl bei kurz- 
zeitiger Bestrahlungsdauer ungefährlich ist. 
Ein Hineinschauen in den Strahl oder 
Reflektionen über längere Zeit sollten aller-
dings vermieden werden. 

Schnittstelle nach Bedarf 
Zur Nutzung der erfassten Messwerte müs-
sen diese in die verschiedenen Ebenen der 
Automatisierungspyramide weitergegeben 
werden. Hierfür stehen meist die Übertra-
gung eines analogen Referenzwertes über 
den Analogausgang des Sensors oder seri-
elle Protokolle wie RS485 zur Verfügung. 
Allerdings stellt die voranschreitende Ent-
wicklung der Industrie 4.0 weitaus höhere 
Anforderungen an die Vernetzung der  
Ebenen der Automatisierungspyramide 
sowie die Kommunikation mit dem Sensor. 
Aus diesem Grund werden auch Industrial-
Ethernet-basierte Protokolle für eine effi-
ziente Integration in die Netzwerke einer 
modernen Fabrik angeboten. 

Industrial-Ethernet-basierte Protokolle 
bieten diverse Vorteile für den Anwender. 
Insbesondere in Bezug auf zuverlässige, 
flexible Produktionsprozesse bieten digitale 
Schnittstellen einen Mehrwert. So kann 
beispielsweise die Parametrierung des Sen-
sors im laufenden Betrieb über einen in-
tegrierten Webserver oder die Schnittstelle 
selbst vorgenommen werden. Zusätzlich 
können anhand hoher Übertragungsraten 
neben den Distanzwerten auch Sekundär-
daten übertragen werden, die zum Beispiel 
vorausschauende Wartungsprozesse unter-
stützen. 

Messapplikationen einfach lösen 
Neben den technischen Auswahlkriterien 
spielt die einfache Bedienbarkeit der Sen-
soren eine wichtige Rolle bei der Auswahl. 
Eine effiziente Lösung sind hierbei Laser-
Distanzsensoren mit einem Web-Interface. 
Dieses ermöglicht die Einstellung der Sen-
soren ohne zusätzliche Software, nur ein 
Standard-Webbrowser ist nötig. Über die 

grafische Oberfläche lassen sich die Sen-
soren in wenigen Minuten parametrieren 
und sind dann einsatzbereit. So sind bei-
spielsweise bei den Sensoren ‚OM70‘ von 
Baumer selbst zuverlässige Messungen auf 
transparente Produkte sowie die Identi-
fizierung und das Ausblenden störender 
Signale dank der einfachen visuellen Dar-
stellung des Messsignals und der Möglich-
keit der grafischen Einschränkung des 
Messbereichs sehr einfach möglich. Eine 
integrierte Monitoring-Funktion erlaubt 
eine Live-Analyse der Mess-Ergebnisse, 
was eine schnelle und sofortige Problem-
lösung sowohl bei der Erstprüfung der 
Anwendung als auch später beim Service 
beziehungsweise der Wartung ermöglicht. 

Letztlich gibt es also nicht den einen 
Laser-Distanzsensor, der sich für alle 
Anwendungen gleichermaßen eignet – eine 
Reihe von Faktoren beeinflusst die Aus-
wahl. Aus diesem Grund bietet Baumer  
bei den Laser-Distanzsensoren ‚OM70‘ ein 
umfangreiches Portfolio mit unterschied-
lichen Funktionen, Strahlformen, Mess-
bereichen und Laserklassen. ik
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Prismenkameras

Drei separate Multispektralbänder
JAI hat eine Multispektral-Prismenkamera der ‚Fusion‘-Serie mit 
drei separaten Spektralbändern herausgebracht. Die FS-3200T-
10GE-NNC nutzt ein dichroitisches Prisma, welches das einfallende 
Licht auf drei separate CMOS-Bildwandler aufbricht, während ein 
gemeinsamer Strahlengang aufrechterhalten wird. Dies ermöglicht 
die gleichzeitige Erfassung von 3,2-Megapixel-Bayer-Farbbildern 
sowie 3,2-Megapixel-Bildern aus zwei separaten Nah-Infrarot- 
Bändern (700 bis 800 nm und 820 bis 1000 nm) bei laut Hersteller 
perfekter Pixelausrichtung und bis zu 107 Bildern pro Sekunde. 
Durch die Unterteilung der NIR-Informationen in ‚niedrige‘ und 
‚hohe‘ Bänder unterstützt die Prismenkamera Entwickler von 
Multispektral-Systemen dabei, bessere Ergebnisse bereitzustellen, 
indem das variierende Erscheinungsbild von manchen biologischen 
Substanzen (in biowissenschaftlichen Anwendungen), Lebens- 
mitteln, Chemikalien und anderen Materialien in unterschiedlichen 
Bereichen des NIR- Spektrums 
analysiert wird.

www.jai.com
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Schaltnetzteile   

Besonders kompakte, schmale 
Einbaubreite

Conrad Electronic 
erweitert mit den 
einphasigen Schaltnetz-
teilen der Serie Sitop 
PSU6200 von Siemens 
das Angebot an 
Stromversorgungen für 
Anwendungen der 
Bereiche Maschinen- 
und Schaltschrankbau 

sowie Fertigungs- und Prozessautomatisierung. Die Schaltnetz-
teile enthalten eine Diagnoseschnittstelle zur Bereitstellung 
wichtiger Betriebsdaten wie beispielsweise Strom und Spannung. 
Ein spezieller Diagnosemonitor ermöglicht die Zustandsüber-
wachung der Schaltnetzteile über eine LED-Anzeige. 
Besonders ist die kompakte Bauform beziehungsweise schmale 
Einbaubreite der Stromversorgungseinheiten ohne seitliche 
Einbauabstände zu anderen Komponenten. Die Stromversorgun-
gen lassen sich mit Push-in Klemmen ohne Werkzeug montieren. 
Eine schnelle Fehlerzuordnung durch Auswertung der ‚DC o.k.‘ in 
der Steuerung oder im Industrie-PC ist möglich. 
Insgesamt umfasst die Stromversorgungsserie neun Modelle mit 
einem Weitbereichseingang für Wechsel- (120 bis 230 VAC) und 
Gleichspannung (120 bis 240 VDC).

www.conrad.de

USV-Systeme

Bis zu 150 kW Leistung
Schneider Electric erweitert 
das Angebot an kompakten, 
dreiphasigen USV-Anlagen 
mit Doppelwandler-Techno-
logie: Die Baureihe Galaxy-VS 
gibt es mit Anlagen-Leistun-
gen bis zu 150 kW und 
externem Batterieschrank. 
Dank des erweiterten Leis-
tungsbereiches deckt die 
Baureihe Kapazitäten von 
20 bis 150 kW ab. Der 
Doppelwandlermodus 
erreicht bis zu 97 %, der 
patentierte ‚ECONversion‘-
Modus bis zu 99 % Wirkungsgrad. Zudem kann durch den 
Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien die USV-Stützzeit 
verdoppelt werden. Kritische Systemkomponenten sind als 
Module mit fehlertolerantem Design aufgebaut, was eine 
interne Redundanz bei reduzierter Last sowie eine kurze 
MTTR ermöglicht. 
Die USV-Anlagen unterstützen die Integration in das 
 cloudbasierte DCIM-System ‚EcoStruxure-IT‘. Diese Remote-
Management-Plattform erlaubt eine sichere, standortübergrei-
fende Fernüberwachung von USV-Anlagen und von weiteren 
kritischen IT-Infrastrukturkomponenten. 

www.se.com

Kameras

Mobil oder in beengter Umgebung nutzbar
Die Highspeed-Kamera Phantom VEO 1310 von High Speed Vision eignet sich 
für Forschung, Entwicklung und Fertigungsautomation. Die robust gebaute 
Kamera mit Aluminiumgehäuse und integriertem Speicher ist schockresistent 
bis 30 g (optional 100 g) und lässt sich im mobilen Einsatz oder in räumlich 
beengten Umgebungen einsetzen. Der 12-bit-CMOS-Sensor neuester Genera-
tion liefert bei maximaler Auflösung von 1280 x 960 Pixel (1,2 MP) bis zu 
10.860 fps. Im Videoformat HDTV mit 1280 x 720 Pixel werden 14.300 fps 
erzielt; durch eine weitere Reduzierung der Bildauflösung ergeben sich bis zu 
423.350 fps. 
Die Lichtempfindlichkeit ist mit ISO bis 25.000 im Betrieb Mono und bis 6400 
in Color angegeben. Durch das synchrone Zusammenfassen von vier Pixel-
zellen (Binning Mode) könne Lichtempfindlichkeit und Aufnahmefrequenz 
teilweise verdoppelt werden. Der Video- 
einsatz ist bei Umgebungstemperaturen 
von –10 bis +50 °C gewährleistet. 
Ausgelegt für die schnelle Bewältigung 
hoher Datenraten verfügt die Kamera 
über wahlweise interne Speicher von 
18, 36 oder auch 72 Gbyte.

www.hsvision.de

SWIR-Kameras

900 nm bis 1700 nm 
Wellenlängenbereich
Die SWIR-Kameras NIT WiDy SenS mit Dual-Mode-InGaAs-
Sensor (linear und logarithmisch) bieten laut Anbieter Rauscher 
einen Kompromiss zwischen hoher Empfindlichkeit (lineares 
Ansprechen) und hohem Dynamikbereich bei 120 dB (logarith-
misches Ansprechen). Ausgelegt sind die Sensoren für den 
Wellenlängenbereich zwischen 900 nm und 1700 nm; sie stellen 
eine Auflösung von 640 x 512 Pixel zur Verfügung. Es gibt die 
Kameras mit USB-3.0-, CameraLink- und GigE-Schnittstelle. 

Zusätzlich bieten die ‚Smart‘-
Varianten ein Bad Pixel 
Replacement und eine Non 
Uniformity Correction. 
Dagegen verfügen die ‚Gated-
Mode‘-Modelle über externe 
synchronisierte Belichtungs-
zeiten von 100 ns bis 9 µs.

www.rauscher.de
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Antriebe

Keine Druckluft und weniger Sensoren
Innerbetriebliche Materialtransportsysteme transportieren 
Koffer, Pakete, Lagerbehälter und ganze Paletten zuverlässig über 
Rollenbahnen, schleusen über Weichen aus oder sortieren das 
Stückgut. Hierfür bietet ebm-papst intelligente Antriebe mit 
integrierter Regelelektronik: Der Rollenantrieb wird direkt in 
den Zuführrollen eingebaut, der kompakte Weichenantrieb 
findet im Rahmen Platz. Dadurch wird der zu Verfügung stehen-
de Platz besser ausgenutzt, da es am Band praktisch keine 
Störkonturen gibt. So lassen sich die Bänder dichter nebeneinan-
der, übereinander oder nahe am Boden platzieren. Da keine 
Druckluftleitungen montiert werden müssen und keine mecha-
nischen Übertragungselemente wie Zahnriemen notwendig 
sind, vereinfacht sich die Montage. Für die Positionserkennung 
an der Weiche ist zudem nur noch ein Sensor erforderlich;  
bei Bedarf kann ein und derselbe Antrieb die Weiche in zwei 
Richtungen verstellen. 
Ihre ‚Intelligenz‘ verdanken die kompakten EC-Antriebe der 
integrierten ‚K4‘-Regelelektronik. Drei Haupt-Betriebsmodi sind 
dabei möglich: Der Motor arbeitet entweder im Drehzahl-, 
Positionier- oder Drehmomentmodus. Ebenso lässt sich über 
Überwachungsfunktionen wie Spannung, Strom, Drehzahl oder 

Temperatur die 
Funktion des 
Antriebs im Betrieb 
überwachen. Die 
Regelelektronik ist 
in unterschiedliche 
Außenläufer- bezie-
hungsweise Innen-
läufer-EC-Motoren 
integrierbar. 

www.ebmpapst.de

Kameras

Maximale Betriebstemperatur von +70 °C
Die shr461CX ist das neueste Modell in der höchstauflösenden 
‚SHR‘-Kameraserie von SVS-Vistek und setzt auf den Rolling 
Shutter Sensor IMX461 mit einer Auflösung von 14.192 x 
10.640 Pixel. Die Machine-Vision-Kamera hat einen Dynamik-
umfang von 82 dB. Dabei ermöglicht die thermische Anbindung 
eine maximale Betriebstemperatur von +70 °C. Der 4:3-Halb-
format-Sensor mit einem 3,76 µm Pixel Pitch ist mit einem 
M72 Mount für eine Vielzahl an Objektiven geeignet.
Die Kamera bietet LookUp-Tables, ROI, eine Shading Correction 
und eine Defect Pixel Correction. Auch ein Sequencer und ein 
eingebauter 4-Kanal-Blitzcontroller ist integriert und über ein 
GenICam-Interface bedienbar. Vier CoaXPress-6-Leitungen 
sorgen für eine schnelle Datenanbindung an den Host-PC. 

www.svs-vistek.com

Encoder

Auf engem Raum präzise positionieren
Die Motorfamilie ‚BXT‘ von Faulhaber, die aus bürstenlosen 
DC-Motoren mit besonders kurzer Bauform besteht, wurde um 
den durchmesserkonformen magnetischen Encoder IEF3-4096 
ergänzt. Mit nur 6,2 mm zusätzlicher Länge bleiben die Motor/

Encoder-Einheiten 
ebenfalls äußerst kurz. 
Zudem ist der Encoder 
vollständig im robusten 
Motorgehäuse integriert. 
In dieser flachen Bauform 
bietet er drei Kanäle mit 
Indexfunktion und eine 
Auflösung bis 4096 Impul-
se pro Umdrehung. 
Mit dem ‚IEF3-4096 L‘ 
gibt es eine Variante mit 
Line Driver. Der Encoder 

lässt sich mit den gehäusten ‚BXT‘-Motoren 2214…BXT H, 
3216…BXT H und 4221…BXT H kombinieren. Er wird mit 
einem Flachbandkabel angeschlossen, passende Stecker sind 
verfügbar.

www.faulhaber.com

Feuchtigkeitsmessung

Messen bei hohen Temperaturen
Pewatron hat mit dem FCX-OHS/OHSLight einen hochpräzisen 
Sensor (±2 % Vol H2O) für Betriebstemperaturen zwischen +100 
und +300 °C entwickelt. Des Messprinzip des im FCX-OHS und 
im FCX-OHSLight eingesetzten Sensors basiert auf der Sauerstoff-
verdrängung des gemessenen Gases im Vergleich zu trockener 
Luft mit einem Sauerstoffgehalt von 20,95 %. Mit zunehmender 
Feuchtigkeit in der Atmosphäre sinkt die Sauerstoffkonzentration 
ab, im Falle einer vollständigen Feuchtigkeitssättigung und bei 
Temperaturen über +100 °C bis auf 0 % Vol H2O. Bei Temperatu-

ren über +100 °C erzeugt der 
Sender ein Ausgangssignal, 
das sich proportional zur 
Luftfeuchtigkeit von 0 bis 
100 % zwischen 4 und 20 mA 
(FCX-OHS) beziehungsweise 
zwischen 20 und 4 mA 
(FCX-OHSLight) bewegt. 
Die Edelstahlsonde mit ihrem 
im Rohr integrierten Feuch-

tigkeitssensor eignet sich dank abnehmbarem Flansch zur 
Wandmontage, lässt sich an kleineren Öfen aber auch in anderen 
Positionen anbringen (beispielsweise horizontal). Die Länge der 
Sonde ist zwischen 20 cm und 2500 cm frei wählbar.

www.pewatron.com
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Be safe and secure with Pilz.
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editorial

Inka Krischke
Redakteurin

Niemand 
ist sicher

Schmersal wurde unlängst Opfer eines massiven Cyber-Angriffs und ist damit nach 
Pilz das zweite im Bereich der Maschinensicherheit tätige deutsche Unternehmen, das 
einen Hackerangriff publik macht. Wurde bei Pilz über lange Zeit alles lahm gelegt, 
konnte bei Schmersal dank einer rechtzeitig eingehenden Warnung von offizieller Seite 
das Schlimmste verhindert werden. Dennoch war es nötig, weltweit alle IT-Systeme 
und Produktionen herunterzufahren, um die Systeme zu säubern. Ein Woche dauerte 
es, bis die IT wieder lief, zwei Wochen, bis die Produktion an den deutschen Stand-
orten wieder vollumfänglich aufgenommen werden konnte (Seite 6). 

Laut Philip Schmersal, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Schmersal, habe die 
Attacke deutlich gezeigt, dass der übliche Standardschutz mit Antivirus-Programmen 
und Firewall bei gezielten Angriffen mit bis dahin unbekannter Schadsoftware 
machtlos ist. Man habe „gelernt, dass die Unternehmens-IT im Mittelstand sich neu 
definieren muss – und wie schnell das Thema ‚Security‘ zur Chefsache wird.“

‚Chefsache‘ sind die Themen Safety und Security auch auf den folgenden Seiten. 
Insbesondere die Vernetzung der Systeme im Internet der Dinge und in der Smart 
Factory erfordert einen neuen Blick auf Sicherheitsthemen.

Funktional sichere Maschinen sind das eine: Ihre Abstimmung auf sämtliche Sicher-
heitsnormen beginnt schon in der Konstruktion (Seite 46). Und sollte der Entwick-
lungsaufwand für kleine und mittelständische Unternehmen unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten kaum leistbar sein, bietet Funktionale Sicherheit aus dem Baukasten 
vielleicht eine Lösung (Seite 55). 

Das andere ist die Security, die nach wie vor häufig zu spät in den Blick kommt: Der 
Schutz vor Cyber-Angriffen steht im Entwicklungsprozess oft erst am Ende der 
Agenda. Mit ihrer Aussage „bei vernetzten Systemen gibt es keine Safety mehr ohne 
Security“ bringen es die Autoren des Artikels ab Seite 58 auf den Punkt. Die allgegen-
wärtige Präsenz von Software und die Vielzahl von Schnittstellen im Industrial 
Internet of Things eröffnen Cyber-Angreifern mannigfache Einfallmöglichkeiten, die 
es abzusichern gilt. Die Betrachtung von Security von Beginn an über den gesamten 
Entwicklungsprozess hinweg – ‚Security by Design‘ also – avanciert zur Pflicht. 

Kein Unternehmen, keine Maschine ist per se safe oder secure. Aber eins ist sicher: 
Ihre Absicherung gehört bei jedem Unternehmen ganz oben auf die Agenda. 
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Der ‚Sicherheitslebenszyklus‘
Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gelten für Hersteller 

von Maschinen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie. Ihre 
Vorgaben sind einzuhalten, bevor eine Maschine in den Verkehr 

gebracht wird. Viele sicherheitstechnische Vorschriften sind schon 
bei der Konstruktion zu beachten. Ein Überblick.
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Bei der Planung, Konstruktion, wesent-
lichen Veränderung, Verkettung zu 
einer Gesamtheit und Komplettierung 

sowie dem Import und Inverkehrbringen 
von Maschinen müssen die Vorschriften 
der Maschinenrichtlinie eingehalten wer-
den. In diesem Zusammenhang spielen die 
speziellen Regelungen für die Sicherheit 
und Zuverlässigkeit von Steuerungen eine 
entscheidende Rolle.  

Die Risikobeurteilung muss schon zu 
Beginn der Konstruktion gestartet und 
dann prozessbegleitend fortgesetzt wer-
den. In diesem Prozessschritt identifiziert 
der Hersteller oder Betreiber mögliche 
Gefährdungen an der jeweiligen Maschi-
ne, was auf Basis der Grenzen der Maschi-
ne und der Personen geschieht, die mit ihr 
in den möglichen Lebensphasen arbeiten. 
Die auf diese Weise ermittelten Gefähr-
dungen werden anschließend faktorisiert. 
Danach sind risikomindernde Maßnah-
men zu ergreifen, in der Reihenfolge  
von konstruktiven über technische bis zu  
hinweisenden Maßnahmen. Ergeben sich 

daraus Anforderungen an technische 
Schutzmaßnahmen, werden diese prak- 
tischerweise anhand harmonisierter  
Normen umgesetzt – beispielsweise der 
Sektornorm EN ISO 13849-1.

Grundsätzlich müssen die Anforderun-
gen an die funktionale Sicherheit entspre-
chend dokumentiert werden. Besonderes 
Augenmerk ist dabei auf die Schnittstelle 
zwischen Hersteller und Systemintegrator 
oder der elektrischen Konstruktion zu 
legen. Oft werden diese Aufgaben zur Rea-
lisierung der technischen Maßnahmen – 
etwa dem Schaltschrankbau – vom Maschi-
nenhersteller vergeben. Das Erstellen der 
Betriebsanleitung, die Ausfertigung der 
Konformitätserklärung und das nachfol-
gende Anbringen des CE-Zeichens an der 
Maschine stellen die letzten Schritte vor der 
Übergabe an den Betreiber dar.

Besonders wichtig ist für den Maschi-
nenhersteller auch der Probebetrieb wäh-
rend der Inbetriebnahme. Weil Sicherheits-
einrichtungen unter Umständen noch nicht 
vollständig funktionieren, sind die Tests 
mit zusätzlichen Maßnahmen abzusichern 
– beispielsweise temporären Absperrungen 
und Unterweisungen. 

Nachweisliche Sorgfalt
Nicht vergessen werden sollte, dass 
neben  der Maschinenrichtlinie und den 
dazu harmonisierten Normen weitere 
Richtlinien – beispielsweise die EMV- 
oder ATEX-Richtlinie – relevant sein 
 können. Der von Phoenix Contact kon-
zipierte ‚Sicherheitslebenszyklus‘ visuali-
siert eine prozessoptimierte Umsetzung 
der normativen und gesetzlichen Rah-
menbedingungen. Richten Anwender ihr 
Vorgehen nach diesem ‚Sicherheitslebens-
zyklus‘ aus, erhalten sie nicht nur den 
Nachweis, dass sie gewissenhaft und sorg-
fältig gearbeitet haben, sondern schützen 
sich ebenfalls für den Fall rechtlicher 
Schritte. 

Der Maschinenhersteller beauftragt also 
oftmals Systemintegratoren oder elek-
trische Konstruktionsabteilungen mit der 
Realisierung der Anforderungen an die 
funktionale Sicherheit, die unter anderem 
in der EN ISO 13849-1 aufgeführt sind. 
Dazu übergibt der Maschinenhersteller 
detaillierte Informationen aus der Risiko-
beurteilung. In dieser Phase unterstützt 
Phoenix Contact, indem Spezialisten des 
Unternehmens die Risikobeurteilung mit 
erstellen und überprüfen oder gemeinsam 
mit dem Hersteller aus einer vorhandenen 
Risikobeurteilung ein Sicherheitskonzept 
für die Maschine entwickeln. So gelingt ein 
nahtloser Übergang zur Engineering-Pha-
se, in der die einzelnen Sicherheitsfunk-
tionen genau spezifiziert werden und der 
Nachweis der Sicherheitsintegrität durch-
geführt wird – zum Beispiel durch Nutzung 
der Software ‚Sistema‘.

Auf Grundlage der Spezifikation wird 
im nächsten Engineering-Schritt die Va-
lidierungsplanung vorgenommen. Diese 
definiert alle notwendigen Tests für die 
Funktionsprüfung der Sicherheitsfunkti-
onen. Weil die Inbetriebnahme unter 
Umständen unter Zeitdruck erfolgt, zeigt 
sich die Validierungsplanung als besonders 
wichtig. Denn sie schützt den Inbetrieb-
nehmer und reduziert während der In-

Vereinfachter ‚Sicherheitslebenszyklus‘ für 
 Maschinenhersteller.



betriebnahme das Risiko im Hinblick auf 
systematische Fehler. 

Je nachdem, wie die Sicherheitsfunkti-
onen konzipiert wurden, ist zu entschei-
den, wann und wie eine Überprüfung der 
einzelnen Maßnahmen, Sicherheitskenn-

werte und Parameter stattfindet. In die-
sem Zusammenhang ist von einer Verifi-
kation der Ergebnisse die Rede, die häufig 
mit der Validierung gleichgesetzt wird. Als 
entscheidend erweist sich, dass sämtliche 
sicherheitsrelevanten Vorgaben an den 

richtigen Stellen kontrolliert werden. Auch 
hier bietet der ‚Sicherheitslebenszyklus‘ 
eine Hilfestellung, da er die Auswahl und 
Definition der für den jeweiligen An-
wendungsfall erforderlichen Prüfungen 
erlaubt. Wird eine sicherheitsgerichtete 
Software eingesetzt, unterstützt deren 
Validierung dabei, die Sicherheit bei der 
Inbetriebnahme zu erhöhen. Die abschlie-
ßende Phase der Validierung aller Sicher-
heitsfunktionen nach der Inbetriebnahme 
sorgt dafür, dass der Betreiber bei der 
Übergabe eine einwandfreie und sichere 
Maschine erhält.

Kontinuierlicher Rückfluss
Gemäß Maschinenrichtlinie werden im 
Rahmen der Risikobeurteilung Risiken 
identifiziert und bewertet sowie risikomin-
dernde Maßnahmen festgelegt. Diese Phase 
begleitet, wie beschrieben, den gesamten 
Entwicklungsprozess der Maschine. Es ist 
falsch, davon auszugehen, dass eine Risiko-
beurteilung am Anfang des Konstruktions-
prozesses erstellt wird und dann nicht mehr 
zum Tragen kommt. Vielmehr muss so  
früh wie möglich mit der Risikobeurteilung 
begonnen werden. In den meisten Fällen 
fließen Erkenntnisse, die sich in der En-
gineering-Phase ergeben, wieder in den 
iterativen Prozess der Risikobeurteilung 
ein. Gerade bei nachträglichen Änderungen 

safety / funktionale sicherheit

IIoT-Lösungen gesucht?
Digital Innovation Park

Trends und News: Informieren Sie sich im Digital Innovation Park über spannende Automatisierungstrends und aktuelle Innovationen für Industrie 4.0 und IIoT
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Das Sicherheits-
konzept einer  

Maschine lässt sich 
an Prototypen  

sehr gut prüfen  
und verfeinern.

entsteht oft ein hohes Fehlerpotenzial, das 
es zu vermeiden gilt. Phoenix Contact steht 
Anwendern zur Seite, damit die Erkennt-
nisse aus nachgelagerten Phasen konsistent 
in der Risikobeurteilung Berücksichtigung 
finden. 

Im folgenden Entwicklungsstadium 
können die Hersteller auf Grundlage 
der  Erfahrungen von Phoenix Contact 
ein  umfassendes Sicherheitskonzept für 
ihre Maschine anfertigen oder das vorhan-
dene Konzept überprüfen und ergänzen 
lassen. Das Sicherheitskonzept bildet den 
zentralen Bestandteil der funktionalen 
Sicherheit. Daher müssen die Zusammen-
hänge und Verknüpfungen zur Risiko-
beurteilung, aber auch der nachfolgenden 
Phasen untereinander korrekt und für 
sämtliche am Projekt Beteiligten nach-

vollziehbar sein. Dies wird durch die 
Anwendung des ‚Sicherheitslebenszyklus‘ 
ermöglicht. 

Wichtige Spezifikationsdokumente
In der Engineering-Phase werden alle 
Details der Sicherheitsfunktionen definiert 
– beginnend bei der Auswahl der Kom-
ponenten auf Basis der Risikobeurteilung 
respektive des Sicherheitskonzepts und der 
Anforderungen, die beispielsweise aus den 
Umgebungsbedingungen resultieren.
 Neben der Hardware erstreckt sich die 
Betrachtung ebenfalls auf den Bereich der 
sicherheitsgerichteten Anwendungssoft-
ware (SRASW), die auch bestimmten  
normativen Aspekten genügen muss. Ins-
besondere im Bereich der Software arbei-
ten viele Hersteller noch immer ohne die 

geforderten Spezifikationsdokumente. 
Dazu gehört unter anderem eine spezi-
fische Abschaltmatrix, in der sämtliche 
sicherheitsrelevanten Schaltvorgänge 
beschrieben sind. Fehlt dieses oder ein 
vergleichbares Dokument, existiert kei-
nerlei Grundlage für die Erstellung und 
die zwingend notwendige Prüfung der 
SRASW. Folglich kann keine Simulation 
der sicherheitsbezogenen Software zum 
Erkennen systematischer Fehler vor der 
Inbetriebnahme stattfinden. Die zukünftig 
vom Institut für Arbeitsschutz (IFA) 
bereitgestellte Software ‚Softema‘ unter-
stützt den Nachweis der Einhaltung aller 
normativen Anforderungen an SRASW. 
Phoenix Contact setzt das Tool schon  
heute bei den Anwendern ein.

Sind sämtliche Sicherheitsfunktionen 
und Schaltpläne genau spezifiziert respek-
tive angefertigt und hat die Spezifikation 
der SRASW ebenfalls stattgefunden, fehlt 
lediglich der Testplan für die Validierung. 
Im sogenannten Validierungsplan werden 
die Funktionsprüfungen aller spezifi-
zierten Sicherheitsfunktionen dokumen-
tiert. Auch hier erlaubt der ‚Sicherheitsle-
benszyklus‘ Freiräume für die Anwender: 
Sie können entscheiden, in welcher Detail-
tiefe sie Tests planen. Dies richtet sich stets 
nach der Komplexität der Maschine in 
Verbindung mit der Erfahrung der Pro-
jektmitarbeiter. 

Bedarfsgerechte Unterstützung
In der Realisierungsphase erfolgt der Bau 
der Maschine typischerweise durch den 
Hersteller. Im Bedarfsfall helfen die Exper-
ten von Phoenix Contact – etwa im Bereich 
der Programmierung der SRASW. Bei der 
nachfolgenden Validierung werden die 
während des Engineerings spezifizierten 
Funktionstests durchgeführt sowie ein 
abschließender Bogen zur Risikobeur- 
teilung gespannt. Dies stellt die letzte  
Möglichkeit dar, um zu prüfen und  
nachzuweisen, dass sämtliche festgelegten 
risikomindernden Maßnahmen umgesetzt 
wurden und wirksam sind. ik

FRANK ERBS
ist Maschinensicherheitsexperte 
bei Phoenix Contact Deutschland 
in Bad Pyrmont.

Vorbereitung der 
Validierung an der 

Maschine auf  
Basis der erstellten 

Prüfpläne.
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www.beckhoff.de/C60xx
Mit dieser Generation äußerst kompakter und fl exibler Industrie-PCs vom Einstiegsmodell 
C6015 bis zum leistungsstarken C6032 mit erweiterten Schnittstellen eröffnet Beckhoff neue 
Einsatzmöglichkeiten. Welcher Ultrakompakte passt zu Ihrer Applikation?

Ultraklein: C6015, C6017
 Prozessor: Intel Atom®, 1, 2 oder 4 Kerne
 Schnittstellen C6015: 2 Ethernet, 2 USB, 1 DisplayPort
 Schnittstellen C6017: 4 Ethernet, 4 USB, 1 DisplayPort 
 Arbeitsspeicher: bis zu 4 GB DDR3L-RAM

Ultraleistungsstark: C6030, C6032
 Prozessor: bis Intel® Core™ i7 mit 4 Kernen à 3,6 GHz
 Schnittstellen C6030: 4 Ethernet, 4 USB, 2 DisplayPort
 Schnittstellen C6032: 4 Ethernet, 4 USB, 2 DisplayPort, 2 PCIe-Kompakt-Modulslots 
 Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB DDR4-RAM

Die Ultra-Kompakt-Leistungsklasse:
ultraklein und ultraleistungsstark

C6015 C6017 C6030 C6032
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Ohne ‚Druck‘ arbeiten
Sicherheitsschalter auf Basis kapazitiver Taster ermöglichen 

 ermüdungsfreies Arbeiten. Darüber hinaus können sie 
Teil von Zweihandsteuerungen sein, die falsches  

oder unauf merksames Betätigen mit nur einer Hand oder  
einem anderen Körperteil verhindern.

Herkömmliche Drucktaster, die mecha-
nisch zu bedienen sind, haben nicht 
mehr viel mit heutigen kapazitiven 

Tastern gemeinsam. Während bei Ersteren 
ein mechanischer Druck zur Bedienung 
notwendig ist, werden die kapazitiven, elek-
tronischen Sensortaster mit Touchfunktion 
durch Berührung drucklos geschaltet. 
Dabei baut der Taster ein elektrisches Feld 
auf und misst kontinuierlich die Kapazität 
zwischen Fläche und Sensorumgebung. Da 

Da bei kapazitiven Tastern allein die 
Berührung genügt, sinkt der Kraftaufwand 
zum Bedienen einer Anlage – ein grundle-
gender, wenn auch oft unterschätzter Fak-
tor für sicheres Arbeiten: Denn wer wenig 
physikalische Energie verwenden muss, um 
einen Taster zu bedienen, ermüdet nicht so 
schnell, vermeidet Fehler und verletzt sich 
in der Folge seltener. Je einfacher und kraft-
schonender Bedienvorgänge gestaltet sind, 
desto sicherer werden sie.

Verglichen mit mechanischen Drucktas- 
tern sind kapazitive Sensortaster robuster, 
da Berührung eine viel geringere Ein- 
wirkung als Druck darstellt. Sensortaster 
haben zudem keine mechanischen Bau-
teile, die ausfallen können. Dies senkt zum 
einen das Ausfallrisiko und macht die 
Taster zum anderen absolut wartungsfrei. 
Die Ausfallsicherheit lässt sich noch stei-
gern beispielsweise durch eine wasserdicht 
mit Spezialharz vergossene Elektronik und 
ein robustes Gehäusematerial aus Polycar-
bonat, wie sie die Firma Captron anbietet. 
Deren sichere kapazitive Taster erfüllen 
mit Blick auf das Einwirken von Wasser 
und Öl den IP69K-Schutzstandard und 
bezüglich Schlagfestigkeit und Robustheit 
die IK08-Anforderungen – ein zusätz-
licher Schutz vor Vandalismus. Ergo kön-
nen selbst Feuerzeugflammen und gezielte 
Schläge auf die Tastfläche den Tastern 
nichts anhaben. Die kapazitiven Sensor-
taster von Captron ermöglichen mehrere 
100 Millionen Schaltzyklen.

Verwendung als Zweihandsteuerung
Hohe Sicherheit in den Abläufen ist natür-
lich nicht nur eine Sache des verwendeten 
Taster-Materials. Ebenso wichtig sind ein-

der menschliche Körper hauptsächlich aus 
Wasser besteht, verfügt er über eine relativ 
hohe Leitfähigkeit. Nähert sich dem Taster 
also eine Hand, erhöht sich die Kapazität 
und ein Schaltvorgang wird ausgeführt. 
Schon allein dieses Prinzip sorgt für mehr 
Sicherheit am Arbeitsplatz – denn auch ein 
Handschuh, der gegebenenfalls gegen Kälte 
und Schmutz sowie zum Schutz gegen Ver-
letzungen der Hände dient, beeinträchtigt 
die Funktion des Tasters nicht. 

Fiessler Elektronik GmbH & Co.KG

Kastellstr.9 • D - 73734 Esslingen
Tel.: +49-(0)711 91 96 97-0
Fax: +49-(0)711 91 96 97-50
info@fiessler.de • www.fiessler.de

Sicherheits-Sensoren

Sicherheits-Steuerungen

Sicherheits-Dienstleistungen

Sensoren für die Fördertechnik

Steuern, Messen und Regeln

• einfachste Programmierung
• kürzeste Reaktionszeiten

• Online-Diagnose
• erweiterbar mit bis zu 17 Modulen 
• max 204 Eingänge / 153 Ausgänge

• bis zu 17 Achsen sicher überwachbar

  FMSC
Sicherheitssteuerung 

modular und konfigurierbar
NEU

Buchenteich 14 • D - 73773 Aichwald
Tel.: +49-(0)711 91 96 97-0
Fax: +49-(0)711 91 96 97-50
http://www.fiessler.de • info@fiessler.de

Buchenteich 14 • D - 73773 Aichwald
Tel.: +49-(0)711 91 96 97-0
Fax: +49-(0)711 91 96 97-50
http://www.fi essler.de • info@fi essler.de
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www.tecnicum.com

tec.nicum ist die Dienstleistungssparte 
der Schmersal Gruppe. Sie bietet 
Maschinenherstellern und Maschinen-
betreibern eine kompetente, produkt- 
und herstellerneutrale Beratung. 

Wir unterstützen Sie bei der sicheren  
Gestaltung Ihrer Maschinen und 
Arbeitsplätze! Das tec.nicum-Team 
konzipiert und realisiert Sicherheits-
lösungen über alle Lebenszyklus- 
phasen Ihrer Maschine.

Unser Dienstleistungsangebot:

 tec.nicum academy 
 Schulungen und Seminare

 tec.nicum consulting 
 Beratungsdienstleistungen

 tec.nicum engineering 
 Planung und Projektierung

 tec.nicum integration 
 Ausführung und Montage 

Ihr Partner für  
Maschinensicherheit  
und Arbeitsschutz
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gebaute automatische Mechanismen, die 
die Bedienung von Sensoren – und damit 
der sie steuernden Maschinen – für den 
Anwender sicher gestalten.

Beispielsweise sind Mitarbeiter bei der 
 Arbeit mit Pressen und Stanzen  
einem  hohen Verletzungsrisiko ausge-
setzt. Aus diesem Grund schreibt die 
DIN-Norm EN ISO 13849-1 hier in be-
stimmten Fällen eine Zweihandsteuerung 
vor, mit der sich eine Maschine erst 
durch das gleichzeitige Betätigen zweier 
Taster zum Laufen bringen lässt. Hier 
 bieten sich kapazitive  Systeme besonders 
an, da sie  ein druckloses und sicheres 
Bedienen schwerer Maschinen und An- 
lagen in der Fertigungs automation er-
möglichen.

Zum Auslösen der Maschine betätigt 
der  Nutzer gleichzeitig zwei kapazi- 
tive Taster. Der hohe Sicherheitsgrad wird 
dabei unter anderem dadurch erlangt, dass 
die beiden Taster durch eine Funktionssi-
cherheitsleitung miteinander verbunden 
sind. So erkennt das Bediensystem falsches 
oder unaufmerksames Schalten mit nur 
einer Hand oder einem anderen Körperteil; 
in diesem Fall wird die Maschine nicht  
ausgelöst. Gefährliche Fehlbedienungen 
lassen sich vermeiden. Solche Kombina-
tionslösungen aus Zweihandsteuerung in 
Kombination mit einem Sicherheitsrelais  
– zum Beispiel die ‚safeCAP SC4‘-Serie  
von Captron – sind mittlerweile von der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) zugelassen.

Andere Lösungen für eine Zweihand-
steuerung – etwa die vom TÜV Süd zer-

tifizierte ‚safeCAP SC3‘-Serie – benötigen 
zwei baugleiche, kapazitive Taster in Kom-
bination mit einem Auswertegerät. Bei 
einem solchen Bediensystem für eine 

ka pazitive Zweihandsteuerung mit 
Auswerte gerät kann die Funkti-

onssicherheitsleitung zwischen 
den  beiden Tastern entfallen, 
da die Sicherheitsschaltge-
räte den hohen Anforde-
rungen nach IEC 61508 / 
IEC 62061 (SIL 3) sowie 
EN ISO 13849-1 (PL e) ge-
nügen. 

Sicherheitsfaktor  Ergonomie
Ein weiterer Faktor für die 

Sicherheit der  Arbeitsabläufe 
sind optische Anzeige-Elemente. 

Schließlich muss der Bediener einer 
 Presse wissen, ob seine Signale von 
der  Maschine korrekt interpretiert wur-
den. Kapazitive Sensortaster, die bei-
spielsweise durch ein LED-Display klare 
Rückmeldung geben, erhöhen fehlerfreie 
und sichere Abläufe über die Dauer 
einer  Produktionsschicht. Mittels einer 
intuitiven Farbsymbolik lässt sich etwa 
über eine grüne LED der Betriebszu- 
stand und über eine gelbe LED ein 
 Schalt vorgang signalisieren. Bei den Cap-
tron-Lösungen erhalten Nutzer bei 
 technisch anspruchsvollen Systemen eine 
Rückmeldung durch 16 helle LEDs pro 
Taster.

Zugleich muss ein kapazitiver Taster 
in einer sicherheitskritischen Anwendung 
nicht nur jederzeit zuverlässig funktionie-
ren, sondern darf etwa bei einem Ausfall 
keinen unbeabsichtigten Schaltvorgang 
auslösen. Verhindert werden muss in 
den  elektronischen Tastern mit Touch-
funktion etwa das unbeabsichtigte 
 Schalten, beispielsweise ausgelöst durch 
Schmutz. Möglich ist dies durch die selbst-
ständige Kalibrierung des Tasters, um 
somit Störfaktoren zu umgehen. Dadurch 
bleibt die Tastfunktion selbst bei einer 
dicken Schmutzschicht bestehen, und 
auch hinter Glas lassen sich die kapa-
zitiven Sensortaster installieren und 
bedienen. ik

BETTINA GREIFFER
ist freie Journalistin aus  München.
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Das Beste aus zwei Welten
Die zunehmende Vernetzung der Systeme im Internet der Dinge sowie im autonom 

fahrenden Fahrzeug der Zukunft macht es erforderlich, Antriebslösungen funktional sicher sowie 
gegen Manipulation von außen auszulegen. Wie kann diese Kombination gelingen?
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Bei der funktionalen Sicherheit gilt es, 
sämtliche potenziellen Risiken zu 
bewerten und zu beherrschen. Gerade 

die Hersteller von Elektronikkomponenten, 
wie beispielweise sensiblen Steuerungen 
und Motorstartern, haben das Thema der 
funktionalen Sicherheit auf dem Radar. 
Doch auch Maschinenbauer und System-
integratoren müssen in ihrem jeweiligen 
Bereich die geltenden Normen gut kennen, 
um möglichen Haftungsansprüchen seitens 
des Anwenders zu entgehen.

Die normative Basis für funktional 
sichere Systeme ist der Safety-Standard 
EN 61508. Dieser international akzeptierte 
siebenteilige Standard richtet sich als  
Basisnorm der Funktionalen Sicherheit an  
Entwickler und Systemintegratoren gleicher-
maßen. Er ist damit die ‚Leitplanke‘ für alle 
Tätigkeiten während des Sicherheitslebens-
zyklus für Systeme, die aus elektrischen  
und/oder elektronischen und/oder program-

mierbaren elektronischen Elementen beste-
hen und eine Sicherheitsfunktion ausführen.

Relevante Normen
Im speziellen Bereich der drehzahlverän-
derlichen Antriebe für Anwendungen in 
der industriellen Automatisierungstechnik 
und im Maschinenbau gilt die Pro-
duktnorm EN 61800-5-2, die Empfeh-
lungen für Entwurf, Entwicklung, Integra-
tion und Validierung sicherheitsbezogener 
Leistungsantriebssysteme gibt. Sie gilt für 
Systeme mit hoher Anforderungsrate oder 
kontinuierlichem Betrieb und stellt einen 
breiten Katalog an Stopp- und Überwa-
chungsfunktionen zur Verfügung.

Weitere geltende Normen sind unter 
anderem:

•	 EN	62061	für	sicherheitsbezogene	Steue-
rungen für Maschinen;

•	 EN	ISO	13849-1	 und	 EN	ISO	13849-2	

für die Integration sicherheitsbezogener 
Teile von Steuerungen von Maschinen;

•	 EN	50126,	 EN	50128,	 EN	50129	 für	
Sicherheitsmanagement und Sicherheits-
aspekte im Bahnbereich;

•	 EN	61511	 für	 Sicherheitsfunktionen	 in	
der Prozessindustrie.

Im	 Automotive-Bereich	 gilt	 die	 ISO	
26262 für elektrische und/oder elektro-
nische Systeme in Straßenfahrzeugen. 
Anzuwenden ist sie beispielsweise für  
Fensterheber, Lichtverstellung, Bremse, 
Lenkung oder Sitzverstellung.

Bereits beim Start der Produktentwick-
lung muss das jeweils geltende Safety- 
Normenspektrum berücksichtigt werden – 
wobei der Terminus ‚Entwicklung‘ hier 
nicht für das Realisieren von Hard- oder 
Software steht, sondern bereits die Kon-
zept- und Entwurfsphase umfasst und in 
jedem Fall mit einer Risiko- und Gefähr-
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dungsbeurteilung des Gesamtsystems ver-
bunden ist.

Vor Angriffen geschützt
Neben der funktionalen Sicherheit spielt 
die Security eine immer größere Rolle. Sind 
die entwickelten, funktional sicheren Sys-
teme vernetzt, müssen sie vor Angriffen 
von außen geschützt – und damit ‚secure‘ 
gemacht – werden. Im Bereich der In- 
dustrial Control Systems (ICS) muss die  
Entwicklung hierzu nach dem Standard 
IEC	62443-4-1	erfolgen.

Die zunehmende Vernetzung der Sys-
teme im Internet der Dinge sowie im  
autonom fahrenden Fahrzeug der Zukunft 
machen eine Kombination von Safety- und 
Security-Aspekten erforderlich und erfor-
dern die ‚Vereinigung‘ der sich scheinbar 
widersprechenden Ansprüche an die 
Sicherheit bei gleichzeitig durchgängiger 
Vernetzung. Das heißt, in der Produkt-
entwicklung wird es zunehmend komplex. 
Die vielen, teilweise neuen Anforderungen 
haben Auswirkungen auf den gesamten 
Entwicklungsprozess. 

Im Vorteil sind da Entwicklerteams, die 
auf bereits erprobte und in der Praxis 
bewährte Konzepte zurückgreifen können 
– auf einen ‚Baukasten‘, der nicht nur  
neueste Technologieplattformen, sondern 
auch Prozessmodelle und im Verlauf vieler 

Projekte angesammelte Lösungskonzepte 
umfasst. Denn bei der Umsetzung kon-
kreter, anwendungsspezifischer Anforde-
rungen stoßen Entwickler regelmäßig auf 
individuelle Herausforderungen, wenn es 
darum geht, ein – den jeweiligen Rahmen-
bedingungen entsprechendes – ‚durch-

Der Standard EN 61508 bildet die Basisnorm in der ‚Welt der Funktionalen Sicherheit‘. Für die jeweilige Branche 
(zum Beispiel Automotive) gelten verschiedene davon abgeleitete Normen.

gängig sicheres‘ System zu entwickeln. Es 
empfiehlt sich also ein Rückgriff auf bereits 
existierende, möglichst betriebsbewährte 
und gleichzeitig flexibel anpassbare 
‚Module‘ – Prozesse, Konzepte und Tech-
nologien, die entweder bereits in der  
Vergangenheit positive Ergebnisse erzielten 

www.leuze.com

Wegbereiter
Gestern. Heute. Morgen.
Seit über 50 Jahren setzen wir Sensor People technologische
Maßstäbe in der industriellen Automation. Im Bereich Arbeits-
sicherheit überzeugen wir von Anfang an durch richtungsweisende
Erfindungen wie die Entwicklung der ersten Sicherheits-Licht-
schranke überhaupt bis hin zu unserer neuesten Safety-Innovation
„Smart Process Gating“, der platzsparenden Zugangssicherung
an Förderstrecken. So machen wir unsere Kunden in einer sich
ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich.
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MARTIN BAYER
ist Hardware-Entwickler und 
Functional Safety Engineer 
bei Systemtechnik Leber 
in Nürnberg.

JÖRG KLENKE
ist Projektleiter Produkt- 
entwicklung bei Systemtechnik 
Leber in Nürnberg.

oder aber mit Fokus auf einer bestimmten 
Funktionalität so entwickelt und getestet 
wurden, dass sie sich effizient in individu-
elle Produkte integrieren lassen. Zum 
einen wird auf diese Weise das Risiko von 
Fehlschlägen in der Entwicklung wesent-
lich reduziert, zum anderen wird verhin-
dert, dass die Kosten für eine solche 
Lösung unkalkulierbar sind.
Beispiele für derartige Module sind 

•	 Technologiekomponenten	 für	 die	 Kom-
munikationstechnik (SoC, SoM);

•	 Integrierte	 Security	 Funktionen	 und	
APIs;

•	 Antriebsregelungsspezifische	Design	Pat-
terns für Hard- und Software;

•	 Betriebsbewährte	 Verifikations-	 und	
Validierungskonzepte für Antriebssys-
teme;

•	 Prozessmodelle,	 die	 für	 das	 jeweilige	 
Projekt maßgeschneidert werden. 

Auf diese Module kann bedarfsorientiert 
zugegriffen werden. Je nach Anwendung 
werden sie angepasst beziehungsweise 
‚customized‘. Im Ergebnis ermöglicht dies 
eine Entwicklung von Antriebsregelungs-
systemen nach beiden Normen-Welten aus 
Safety und Security.

Typischer Entwicklungsprozess im  
normativen Umfeld
Ein typisches Vorgehen bei der Entwicklung 
mechatronischer Lösungen sieht etwa bei 
Systemtechnik Leber folgendermaßen aus:

1. Festlegung von Verantwortlichkeiten zu 
einzelnen Arbeitspaketen zu Projektbe-
ginn.

2.	Standard-Entwicklungsprozess	nach	ISO	
9001	 sowie	 dem	 sogenannten	 V-Modell	
inklusive Abbildung in einer Prozesswelt.

3.	Genaue	Prüfung	des	normativen	Projekt-
Umfelds zur korrekten Einordnung zum 
Entwicklungsprozess.

4.	Angepasste	 Entwicklungsprozesse	 im	
Rahmen der Normen Safety EN 61508 
und	 ISO	26262	 sowie	 Security	 nach	
IEC	62443-4-1.

5. Projektspezifische Auswahl von Prozess-
Elementen und gegebenenfalls Zuschnitt 
(Tailoring) nach konkreten Anforderun-
gen.

Konkret lässt sich dies an einem Projekt-
beispiel aus dem Bereich der Antriebsrege-
lungstechnik darstellen: 

Im Rahmen einer Design-In-Partner-
schaft mit Hilscher, einem Anbieter von 
Automatisierungslösungen für die Fabrik-
automation, untersuchen die Ingenieure 
von Systemtechnik Leber derzeit ein sich 
aktuell in der Entwickelung befind- 
liches Evaluation Board. Dieses stellt 
für  die Ansteuerung von bürstenlosen 
Gleichstrommotoren (BLDC) einen Feld-
bus-Controller, einen Motorcontroller 
und einen Leistungsteil bereit. Die beiden 
Controller sind in einem einzigen Chip 
untergebracht, arbeiten aber grundsätz-
lich unabhängig voneinander. Im Hin-
blick auf Safety und Security ergeben 

Das V-Modell ist für regulierte Prozesse als Dokumentationsmodell etabliert. Den spezifischen Anforderungen der 
jeweiligen Projekt- und Normenwelt entsprechend kann der darauf aufsetzende Entwicklungsprozess angepasst 
werden (Tailoring).

sich  als folgende erste Ergebnisse der 
Untersuchung: Zum einen lässt sich bereits 
durch die Auftrennung in zwei Kerne, die 
lediglich über eine Shared-Memory-
Schnittstelle kommunizieren können, eine 
massive Verkleinerung der Angriffsfläche 
im	 Sinne	 der	 ISO/IEC	 62443	 erreichen.	
Zum anderen ist der Controller mit 
modernen Funktionen im Bereich der 
Cybersicherheit ausgestattet – zum Bei-
spiel einer hardwarebasierten Implemen-
tierung kryptographischer Funktionen 
sowie einem sicheren Bootloader. Die-
ser  bietet die Möglichkeit, Firmware-
Images nur dann zu installieren bezie-
hungsweise zu starten, wenn diese auch 
vom Hersteller mit einer entsprechenden 
digitalen Signatur versehen und danach 
nicht mehr verändert wurden. Dies aus 
dem Grund, da ein erheblicher Teil der 
Angriffe auf IoT-Geräte auf der unbe-
merkten Installation bösartiger Firmware 
basiert. Durch einen sicheren Boot-Pro-
zess ist diese Art von Angriffen relativ 
leicht abzuwehren. Des Weiteren können 
Firmware-Updates in verschlüsselter Form 
verteilt werden, um den enthaltenen 
Binärcode vor allzu neugierigen Augen  
zu verbergen – und somit das geistige 
Eigentum des entwickelnden Unterneh-
mens schützen.

Eine Erweiterung dieser Technologie mit 
beispielsweise einer hardware-basierten 
funktional sicheren Stopp-Funktion ist 
möglich und wurde bereits in mehreren 
Kundenprojekten umgesetzt. Hierbei wird 
die Sicherheitsfunktion zweikanalig aufge-
baut, während die Freischaltung über zwei 
redundante Eingänge erfolgt, sodass dadurch 
die Motoransteuerung unterbrochen wird. 
Die Stopp-Funktion ist dominant gegenüber 
allen anderen Funktionen. ik

Bi
ld

: S
ys

te
m

te
ch

ni
k L

eb
er



55

safety / funktionale sicherheit

www.computer-automation.de  ●  safety & security  2020

FuSi aus dem Baukasten
Der Entwicklungsaufwand für Funktionale Sicherheit ist speziell für kleine und 

mittelständische Unternehmen kaum leistbar – vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
Ein zertifizierter Safety-Baukasten kann hier Abhilfe schaffen.

Produkte werden immer 
‚intelligenter‘ und ‚kom-
fortabler‘ – der automa-

tische Mähroboter anstelle des 
von Hand geschobenen Rasen-
mähers ist dafür ein Beispiel. 
Hersteller solcher Systeme ste-
hen vor der vom Gesetzgeber 
geforderten Herausforderung, 
die Risiken in der Anwendung 
zu minimieren. Hier tritt im 
Allgemeinen die Maschinen-
richtlinie, im Speziellen die 
‚Funktionale Sicherheit‘ auf 
den Plan. Die EU-Maschinen-
richtlinie – kurz MRL – enthält Basics zu 
Sicherheits- und Schutzanforderungen. Das 
Ziel ist klar: Die Zahl der Unfälle beim 
Umgang mit Geräten und Maschinen soll 
minimiert werden. Daher muss der Aspekt 
der Sicherheit schon in die Konzeption 
eines Systems einfließen – was den Mäh-
roboter ebenso betrifft wie eine komplexe 
Produktionsanlage.

Schutz für Mensch, Maschine und Umwelt
Die Richtlinien der Funktionalen Sicher-
heit – kurz FuSi – zielen auf den zuverläs-
sigen Schutz für Mensch, Umwelt und 
Maschine ab. Zu den gesetzlichen Regula-
rien gehören die EN ISO 13849-1 und die 
EN 62061; sie regeln, welche Sicherheitsbe-
stimmungen eine Maschine erfüllen muss. 
Als Größen für die Zuverlässigkeit von 
Sicherheitsfunktionen sind dabei der 
Sicherheitsintegritätslevel (SIL) und der 
Performance Level (PL) definiert.

FuSi bedeutet, einen zusätzlichen, zum 
Teil beträchtlichen Aufwand in die Entwick-
lung eines Produktes investieren zu müssen. 
Wird dieses Produkt später millionenfach 
verkauft oder sind die Zusatzkosten im  
Vergleich zum Verkaufspreis schwindend 
gering, ist das für die Hersteller machbar. 
Aber was ist mit Geräten, die unter Preis-
druck verkauft werden müssen, oder bei 
denen es die erreichbaren Stückzahlen 
unmöglich machen, den Mehraufwand wirt-

schaftlich unterzubringen? Insbesondere 
kleinere Unternehmen bekommen mit die-
ser Marktentwicklung also ein wirtschaft-
liches Problem: Zum einen treiben die 
hohen Entwicklungskosten für FuSi den 
Produktpreis nach oben, zum anderen ist 
der Markt nicht bereit und vielfach auch 
nicht in der Lage, diese Preiserhöhung zu 
akzeptieren.

Bezahlbar zur sicheren Anwendung
An dieser Stelle setzt ISH, Schwesterunter-
nehmen der österreichischen Firma Logi.
cals, mit einem zertifizierten FuSI-Baukas-

ten an, der die kostengüns-
tige Realisierung von FuSi 
möglich macht. Die Kom-
ponenten des Baukastens 
lassen sich für einfache IO-
Module oder Sensoren, 
ebenso aber auch für kom-
plexe Steuerungslösungen 
verwenden. Dabei fungiert 
der SIC (Safety Integrated 
Core) als zentrale Plattform 
für eine 2-kanalige Hard- 
und Software mit allen Ele-
menten für die Erfassung 
von sicheren Eingängen und 

das Schreiben von sicheren Ausgängen. 
Hier sind alle Prozeduren für das Testen, 
Filtern und Verknüpfen bis zum Erfassen 
und Testen analoger Eingänge vorhanden. 
Dies lässt sich erweitern durch die Kunden-
applikation, die Einbindung der Test-Libra-
ry für die normativen Tests des Prozessors 
und des Speichers, die Kopplung verschie-
dener Feldbusse wie zum Beispiel den 
FSoE-Stack von ISH bis zur sicheren SPS. 
„Gut 90 % aller sicheren Anwendungen in 
der Automatisierungs- und Prozesstechnik 
sollten sich damit abdecken lassen“, sagt 
ISH-Geschäftsführer Axel Helmerth. So 
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muss also nur Weniges komplett neu ent-
wickelt werden.

FuSi-Integration dauert nur knapp ein Jahr
Die Komponenten der Plattform erfüllen 
alle Anforderungen an ein Compliant Item 
gemäß IEC 61508. Damit können Entwick-
ler nahezu jede entsprechende sicherheits-
gerichtete Hard- und Software vom ein-
fachen Sensor/Aktor über intelligente  
IO-Module bis zum feldbus-basierten  
Steuerungssystem, bestehend aus SPS und 
I/O-Modulen, entwickeln. Die Plattform ist 
so konzipiert, dass sie skalierbar ist für 
wachsende Anforderungen. 

Axel Helmerth zufolge zeigen Erfah-
rungen aus realen Projekten, dass ein Pro-
dukt innerhalb von neun bis zwölf Mona-
ten nach Festlegung der Spezifikation und 
des Functional-Safety-Managements fertig 
zur TÜV-Begutachtung inklusive der ent-
sprechenden Dokumentation bereitstehen 
kann. Damit werde FuSi überhaupt um-
setzbar, weil sich dank des Baukastens Zeit 
und Kosten halbieren.

Der FuSi-Baukasten im Detail
Die kompakte und effiziente Implementie-
rung des FSoE-Master/Slave Stack V2  
– entwickelt gemäß FSoE-Spezifikation 
ETG.5100 S (D) V1.2.0 und IEC 61784-3 – 
ermöglicht die Integration in sehr kleine 
und kostengünstige Hardware-Strukturen, 
zum Beispiel in Prozesssensoren, und zeich-
net sich durch performantes Laufzeitver-
halten aus. Die Anbindung an vorhandene 
Ethercat-Strukuren ist aufgrund der klaren 
Interface-Struktur des Stacks mit geringem 

Aufwand möglich. Entwickelt ist das Modul 
nach IEC 61508 zur Verwendung in Anwen-
dungen bis SIL3 und vorzertifiziert als Com-
pliant Item durch den TÜV Rheinland.

Der Stack arbeitet ohne Betriebssystem 
und stellt keine besonderen Anforderungen 
an die Entwicklungsumgebung. Mehrere 
I/O-Instanzen einer Zielhardware können 
von einem Stack verwaltet werden. 
Beschränkungen bei der Größe des nutz-
baren Prozessabbildes gibt es nicht. Durch 
das mitgelieferte Integration Guide mit 
direkt einbindbaren Requirements verein-
facht sich die Integration.

Unit-Tests sind als Option verfügbar, 
aber nur bei Änderungen am Code  
erforderlich. Für die Durchführung des 
FSoE-Konformitätstests sind Schnittstellen 
integriert.

Die Testlibrary ‚Cora‘ ist ein Werkzeug, 
mit dem sich große Teile des Hardware-
tests, der nach IEC 61508 notwendig ist, 
realisieren lassen. Durchführbare Tests 
betreffen unter anderem die CPU, RAM, 
ROM und Block-CRC, ebenso wie Firm-
ware- und Stack-Überwachung. Ein konfi-
gurierbarer Testmanager ist ebenfalls inte-
griert. Als Kernstück der Library verwaltet 
dieser Testmanager die konfigurierten Tests 
und ruft die einzelnen Test-Funktionen auf. 
So sind für den Speichertest verschiedene 
Speicherblöcke anmeldbar, die anschlie-
ßend vom Testmanager abgearbeitet wer-
den. Um auch bei Systemen mit kurzen 
Laufzeiten sicherzustellen, dass alle 
Speicherbereiche nach den Systemstarts 
getestet wurden, verwaltet der Testmanager 
auch die jeweils letzten Testsegmente. 

WALTER LUTZ
arbeitet als freier Fachjournalist 
bei PRservice in Haiger.

Zusätzlich existiert eine Diagnosefunktion 
zur Überwachung der kontinuierlichen 
Testabdeckung.

Die Library eignet sich für den Einsatz 
in Echtzeit-Umgebungen, ein Betriebssys-
tem ist nicht nötig. Die zur Verfügung 
gestellten Funktionen sind durch den TÜV 
Rheinland vorzertifiziert und lassen sich in 
Sicherheitsprojekten einsetzen. Optional 
stehen alle Unit-Tests für eigene Erweite-
rungen zur Verfügung. Aktuell unterstützt 
das Tool Prozessortypen wie ARM7/9,  
Cortex M und Cortex A; eine Anpassung 
an andere Controllertypen ist möglich.

Universeller Hardware-Baukasten 
Um die funktionale Sicherheit in kürzester 
Zeit umzusetzen, wurde der Hardware-
Baukasten SIC mit einer zweikanaligen 
Architektur entwickelt. Er besitzt eine 
Grundausstattung von gängigen Schnitt-
stellen, Ein- und Ausgängen in TTL. Damit 
sind maximal 24 sichere I/Os realisierbar. 
Die A/D-Wandler sind mit Diagnose-
Funktionen ausgestattet. Zur Feldbus-
Anbindung gibt es die Optionen FSoE 
(Safety over Ethercat) und Profisafe.

Auf der Hardware läuft eine modulare 
Software, deren Module sich entsprechend 
der geforderten Komplexität kombinieren 
lassen. Konfiguriert wird dies über eine 
zentrale Look-up-Tabelle, die die logischen 
Objekte der Hardware zuordnet. Es gibt 
Schnittstellen zu benutzerdefinierter Soft-
ware sowie ein Feldbus-Stack-Interface.

Damit sind sowohl einfache sichere IO-
Module nahezu out of the box als auch 
komplexe Integrationen von SPS-Laufzeit-
systemen mit sicherer Feldbus-Anschal-
tung möglich. Unterstützung liefern die 
sicheren SPS-Laufzeitsysteme sowie ent-
sprechende Engineering-Tools von Logi.
cals. Hier stehen sowohl Browser-basierte 
Tools als auch klassische Programmier-
umgebungen zur Verfügung. Darüber 
hinaus unterstützt ISH mit Funktionen 
zum Beispiel für sichere Antriebstechnik 
nach EN 61800-5-2 oder Gleitkomma-
Überwachungsfunktionen. ik

Aus einfachen 
Modulen lassen 
sich durch  
Kombination 
komplexe  
Lösungen  
realisieren.
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JUMO exTHERM DR – Zweipunktregler mit Ex (ia)-Eingang nach ATEX und 
JUMO safetyM STB/STW Ex – Sicherheitstemperaturbegrenzer und -wächter nach DIN EN 14597 mit ATEX-Zulassung

Regelung und Überwachung von thermischen Prozessen
für den explosionsgeschützen Bereich

höchste Sicherheit bei der elektrischen Beheizung
von chemischen oder verfahrenstechnischen Prozessen

eigensichere Ex (ia)-Ausführungen

 Zertifizierte Sicherheit für die Sicherheitskette bis SIL 3 / Pl e

Ein sicheres Duo.
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Sicherheitsschalter

Einbauhöhe im Fokus
Die codierten Sicher-
heitsschalter ‚PSENcode‘ 
von Pilz, die auf RFID-
Transpondertechnologie 
basieren, bieten nun eine 
weitere Lösung für 
platzkritische Anwen-
dungen: Der nur 3 mm 
hohe PSENcode low 
profile actuator ist laut 
Hersteller aktuell der 
niedrigste Betätiger der 
Welt. Der Betätiger 
ergänzt die Sicherheits-
schalter ‚PSENcode‘ in der schmalen oder kompakten 
Bauform und ist mit diesen kombinierbar. Er ist kleb- und 
schraubbar und damit auch auf Plexiglas einsetzbar. Ein 
sicherer Schaltabstand von 6 mm unabhängig vom Unter-
grund ist ein weiteres Merkmal. 
Die codierten Sicherheitsschalter bieten sichere Überwachung 
bis PL e nach EN ISO 13489-1 beziehungsweise SIL CL 3 nach 
EN/IEC 6206. Dabei übernimmt ‚PSENcode‘ die sichere 
Überwachung von bis zu drei Positionen, die der Sensor 
sicher unterscheiden kann. 

www.pilz.com

Not-Halt

Betriebstemperatur von –25 bis +70 °C
Georg Schlegel hat die Baureihe ‚Shortron M12‘ um einen 
Not-Halt für die Einbauöffnung 22,3 mm ergänzt. Der kleine und 
kompakte FRVKOO_M001 mit Drehentriegelung besitzt die 
Schutzart IP65/IP67 von vorne und IP65 von hinten und eignet 
sich damit auch für Umgebungen mit Spritzwasser. Die zwei 
Kontakte (AgNi) des Not-Halts sind als Öffner (NC) ausgelegt 
und gemäß EN60947-5-1 zwangsöffnend. Der Not-Halt besitzt 

eine Lebensdau-
er von bis zu 
50.000 Schalt-
zyklen und ist 
für Betriebstem-
peraturen von 
–25 bis +70 °C 
ausgelegt. 
Dabei ist der 
4-polige M12-
Anschluss  

A-codiert und über ein 25 cm langes PUR-Kabel mit dem 
Not-Halt verbunden. Die elektrischen Kennwerte bewegen sich 
in einem Bereich von maximal Ue 35 V Betriebsspannung und 
Betriebsströmen von Ie 4A (AC15) beziehungsweise Ie 2A 
(DC13). Der Not-Halt entspricht den Normen EN ISO 13850 
und EN 60947-5-5.

www.schlegel.biz
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Maschinen sicher entwickeln – von Anfang an
Durch die systematische Betrachtung von Security über den gesamten Entwicklungsprozess von 

Maschinen und Anlagen hinweg lässt sich trotz der Vielzahl an neuen Funktionen und  Technologien 
eine Minimalisierung von Schwachstellen in den Produkten sicherstellen. Wie sieht die 

Umsetzung des Prinzips ‚Security by Design‘ konkret aus? 
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Die Digitalisierung ist im Maschinen- 
und Anlagenbau in vollem Gange. 
Maschinen sind zunehmend mitei-

nander und mit digitalen Services vernetzt 
und werden Teil des Industrial Internet of 
Things. Die Maschinen sind nicht länger 
geschlossene Systeme, sondern verfügen 
über Schnittstellen, die von außen und 
damit weltweit erreichbar sind. Dadurch 
bieten sie die heute von Kunden erwartete 
Funktionalität, eröffnen aber gleichzeitig 
die Möglichkeit für Cyber-Angriffe, die 
vom Ausspähen sensibler Daten zur Er-
langung von geheimem Produkt- und  
Produktionswissen bis zur Manipulation 
und Störung des Betriebs reichen. Hinzu 
kommt, dass Sicherheitsschwachstellen 

auch die funktionale Sicherheit (Safety) 
beeinträchtigen können, denn: Bei ver-
netzten Systemen gibt es keine Safety mehr 
ohne Security! 

Security – oft noch vernachlässigt
Während die Absicherung der funktio-
nalen Sicherheit etabliert ist, wird die 
Angriffssicherheit (Security), also der 
Schutz vor Cyber-Angriffen, trotz der IT-
Sicherheitsnorm IEC 62443 für ‚Industrial 
Automation and Control Systems‘ heute 
noch oft vernachlässigt – wenn überhaupt, 
wird die Angriffssicherheit erst sehr spät im 
Entwicklungsprozess untersucht, beispiels-
weise durch Penetrationstests. Werden 
dann Sicherheitsschwachstellen erkannt, ist 

eine Behebung durch eine (nachträgliche) 
Integration von Schutzmaßnahmen sehr 
aufwendig und kostenintensiv. 

Für sichere (IT/OT-)Systeme muss  
Security – wie auch von der IEC 62443 ge- 
fordert – ‚by Design‘ über den kompletten 
Lebenszyklus betrachtet werden, vor  
allem vom Beginn der Entwicklung an bis  
hin zum Dauerbetrieb. Herstellern und  
Integratoren fehlt dafür aber die not- 
wendige Expertise, denn die zuständigen  
Produktentwickler und Konstrukteure ver-
fügen oft nicht über hinreichende Sicher-
heitskenntnisse – und Security-Experten 
sind Mangelware. Laut der VDMA-Studie 
‚Industrial Security 2019‘ sorgen bei den 
befragten Unternehmen auftretende Secu-
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rity-Vorfälle bereits heute für Kapitalschä-
den (50 %), Produktionsstillstand (31 %) 
oder Qualitätseinbußen (19 %). So ist 
nicht verwunderlich, dass Kunden immer 
häufiger die Erfüllung von Security- 
Vorgaben in ihren Einkaufsbedingungen 
fordern. Die Verbesserung des Kenntnis-
standes der Produktentwickler und Kon-
strukteure hinsichtlich Security by Design 
kann also zu einem weiteren, entschei-
denden Wettbewerbsvorteil des deutschen 
Maschinen- und Anlagenbaus werden.

Security als Teil des gesamten  
Produktlebenszyklus
Das Prinzip Security by Design beinhaltet 
im Kern die Betrachtung von Security über 
den gesamten Entwicklungsprozess hin-
weg. Dabei wird in allen Phasen während 
der Entwicklung auf Security-fördernde 
Maßnahmen gesetzt, um ein bestmöglich 
abgesichertes Produkt zu erstellen.

Zu Beginn der Entwicklung werden 
Anforderungen an das zu entwickelnde 
Produkt aufgenommen. Bereits in dieser 
frühen Phase ist die Betrachtung von Secu-
rity ein integraler Bestandteil des Entwick-
lungsprozesses, um den Grundstein für ein 
solides Security-Konzept zu legen. Dazu 
werden in einem ersten Schritt die  
schützenswerten Güter (Assets) des Systems 
identifiziert. Assets umfassen dabei sowohl 
Hardware- und Softwarekomponenten als 
auch Daten und Programme, die einen 
hohen unternehmerischen Wert darstellen.

In einem zweiten Schritt werden mittels 
einer Bedrohungsanalyse systematisch 
Bedrohungen für die Assets identifiziert. 
Dazu wird zuerst bewertet, welche der drei 
klassischen Schutzziele – Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit – sowie der 
sogenannten ‚Triple A‘-Schutzziele – 
Authentifizierung, Autorisierung und 
Accountability (Zurechenbarkeit) – für 

das jeweilige Asset erfüllt werden müssen. 
Auf Basis der Schutzziele werden Bedro-
hungen an das Produkt und dessen Assets 
abgeleitet. 

Die Ergebnisse der Bedrohungsanalyse 
wiederum liefern wichtige Erkenntnisse für 
die Durchführung einer Risikoanalyse. 
Diese bildet einen integralen Bestandteil 
eines auf der IEC 62443 aufbauenden 
Cybersicherheits-Managementsystems und 
ermöglicht in dieser Phase die Bewertung 
von Risiken auf Design-Ebene. Als Risiko 
wird dabei die Kombination möglicher 
Bedrohungen, Schwachstellen und deren 
Auswirkungen bezeichnet. Das Risiko wird 
qualitativ ermittelt. Im Sinne der IEC 62443 
dient der Prozess der Risikoanalyse auch 
dazu, entsprechende Sicherheitslevel fest-
zulegen. Diese reichen von keinem beson-
deren Schutz (SL-0) über den Schutz gegen 
vorsätzliche Verstöße mit einfachen Mitteln 
(SL-2) bis zum Schutz gegen gezielte 
Angriffe mit hohem Ressourcenaufwand 
(SL-4). Aber nicht nur Informationen zur 
Sicherheitseinstufung von Systemen und 
ihren Komponenten sind ein Ergebnis einer 
Risikoanalyse, sondern auch Informatio-
nen zum notwendigen Einsatz von Gegen-
maßnahmen, die im sicheren Entwurf in 
Betracht gezogen werden können.

Der ‚Defense in Depth‘-Ansatz 
In der zweiten Phase der Entwicklung – 
dem Entwurf – wird auf Basis der funktio-
nalen und sicherheitsrelevanten Anforde-
rungen ein Konzept erstellt, das sowohl die 
Hard- als auch die Software berücksichtigt. 
Ein wichtiges Prinzip bei der Erstellung 
eines sicheren Entwurfs ist ‚Defense in 
Depth‘. Dabei werden mehrere Schutzme-

Gut geschult
Durch die systematische Betrachtung von Security 
über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg 
kann auch bei steigender Komplexität durch neue 
Funktionen und Technologien, eine Minimalisie-
rung von Schwachstellen in den Produkten 
sichergestellt werden. Allerdings verlangt die 
Umsetzung des Prinzips ‚Security by Design‘ 
geschulte und ausgebildete Mitarbeiter, die dieses 
Prinzip verstanden haben und in ihren Aufgaben-
bereichen anwenden können. 
Aus diesem Grund haben das Fraunhofer IEM und 
das Fraunhofer IOSB in enger Zusammenarbeit mit 
dem VDMA Arbeitskreis Industrial Security und dem 
Maschinenbau-Institut ein Seminar zu ‚Security by 

Design – Maschinen von Beginn an sicher 
entwickeln‘ konzipiert und bereits in einer 
Pilotschulung erfolgreich erprobt. Ziel des Seminars 
ist es, das erforderliche Know-how in die breite 
industrielle Praxis zu transferieren. Um die 
Lerninhalte praxisnah zu vermitteln, werden die 
einzelnen Themenblöcke mittels Übungen in 
Kleingruppen vertieft und am Schulungsdemonstra-
tor veranschaulicht. Somit sind die Schulungs-
teilnehmer bestens auf die Herausforderungen der 
Digitalisierung vorbereitet und wissen, wie IEC- 
62443-konforme Produkte zu entwickeln sind. 
Informationen zu den Inhalten und Terminen finden 
sich unter www.maschinenbau-institut.de/security. ik
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Ein typischer Entwick-
lungsprozess, der in den 

einzelnen Phasen um 
Schutzmaß nahmen im 

Sinne von Security by 
Design ergänzt wurde – 

angefangen bei der 
Bedrohungs- und Risiko-

analyse über den 
 sicheren Entwurf, 

 Code-Reviews und 
Härtung bis zum  
sicheren Betrieb.
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chanismen in das Produkt integriert mit 
dem Ziel, eine ausreichende Redundanz für 
den Fall zu schaffen, dass ein Schutzmecha-
nismus ausfällt oder von einem Angreifer 
umgangen wird. Damit steigt der Aufwand 
für einen erfolgreichen Angriff auf ein  
Produkt signifikant.

Ein Beispiel für einen solchen Schutzme-
chanismus ist die Verwendung von Netz-
werk-Segmentierung im Systementwurf. 
Dabei wird das Netzwerk zunächst in seine 
wesentlichen Bereiche getrennt (Zonen) und 
mögliche Kommunikationsbeziehungen 
und Verbindungen (Conduits) identifiziert. 
Auf dieser Basis können innerhalb der Risi-
koanalyse den Zonen und Conduits Sicher-
heitslevel und -anforderungen zugeordnet 
werden. Nun lassen sich Zonen mit unter-
schiedlichen Sicherheitsleveln voneinander 
trennen, zum Beispiel durch eine entspre-
chende Netzwerk-Infrastruktur wie Fire-
walls. Dieses Vorgehen ermöglicht den effi-
zienten Einsatz von Sicherheitsfunktionen 
an genau den Stellen, an denen diese am 
sinnvollsten sind. Dem ‚Defense in Depth‘-
Ansatz folgend, hilft dieses Vorgehen auch 
bei der Bewältigung von möglichen An-
griffen, indem zum Beispiel das einfache 
Ausbreiten eines Angriffs verlangsamt oder 
sogar unterbunden werden kann.

Die Produkt-Realisierung
In der dritten Phase der Entwicklung, der 
Realisierung, wird das Produkt auf Basis 
des Konzepts umgesetzt. Dabei müssen 
sich Konstrukteure und Entwickler ständig 
bewusstmachen, dass bereits kleine Abwei-
chungen vom Konzept zu Schwachstellen 
im Produkt führen können. Darüber hinaus 
haben Studien gezeigt, dass häufig die glei-
che Art von Fehlern während der Realisie-

rung von Entwicklungsprojekten gemacht 
wird – und zwar branchenübergreifend. 
Daher sollten Entwickler durch regel-
mäßige Schulungen weitergebildet werden 
und prozessuale Maßnahmen eingeführt 
werden, die Entwickler dabei unterstützen, 
möglichst wenige Fehler zu machen.

Eine wirkungsvolle Maßnahme stellt das 
Code-Review dar. Dazu wird das entwickelte 
Programm von mehreren Entwicklern 
anhand einer definierten Checkliste begut-
achtet, wodurch sich Schwachstellen früh-
zeitig entdecken und beheben lassen. Da das 
Code-Review sehr aufwendig und daher 
zeitintensiv ist, sollten besonders kritische 
Teile eines Programms priorisiert begut-
achtet werden. Zusätzlich sollten statische 
Analysewerkzeuge eingesetzt werden, die 
automatisiert das gesamte Programm auf 
potenzielle Schwachstellen analysieren. Die 
so gefundenen potenziellen Schwachstellen 
sollten dazu regelmäßig von den Entwick-
lern überprüft und bei Identifikation von 
echten Fehlern behoben werden.

Auch die Veröffentlichung beziehungs-
weise die Inbetriebnahme eines Produkts 
spielt beim Prinzip Security by Design eine 
wichtige Rolle. Immer wieder zeigt sich, 
dass Produkte in unsicheren Zuständen 
betrieben werden und Schutzfunktionen 
explizit deaktiviert sind – zum Beispiel, 
weil Produkte im Entwicklungsmodus aus-
geliefert werden. Daher muss die Aufrecht-
erhaltung der Sicherheitseigenschaften im 
Betrieb ein Ziel sein. Erreichen lässt sich 
dies unter anderem durch gezielte System-
härtung. Dabei werden Systeme so kon-
figuriert, dass nur notwendige Dienste  
aktiviert beziehungsweise überhaupt ver-
fügbar sind, und damit sichergestellt, dass 
sämtliche Schutzfunktionen aktiviert sind, 

DR. CHRISTIAN HAAS
leitet die Gruppe ‚Sichere 
 vernetzte Systeme‘ am 
Fraunhofer IOSB.

THORSTEN KOCH
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
beim Fraunhofer IEM.

STEFFEN ZIMMERMANN
ist Leiter des Competence Center 
Industrial Security – VDMA.

Ein beispielhafter  
Schulungsaufbau für 

praxisnahe Ausbildung. 
Der Demo-Aufbau enthält 

typische Automatisie-
rungskomponenten und 

wird im Rahmen der 
Schulung als Praxisbei-
spiel in den einzelnen 

Phasen des Entwicklungs-
prozesses verwendet. 
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um mögliche Angriffsflächen minimal zu 
halten. Für diese ‚sicheren‘ Konfigurationen 
gibt es eine Vielzahl an Orientierungswer-
ken – sie reichen von Behördenrichtlinien 
(zum Beispiel des BSI) über Standards und 
Normen bis zu den Vorgaben der Kompo-
nentenhersteller. Die Integration und Aus-
lieferung der Produkte sollte Bestandteil 
des Sicherheitskonzepts sein und muss 
sichergestellt werden. Dies schließt eine 
Dokumentation dieser Vorgaben für den 
Betreiber explizit mit ein.

Während des Betriebs des Produkts  
können Schwachstellen für selbstentwickelte 
Teile des Produkts oder für verwendete zuge-
kaufte Komponenten bekannt werden. Der 
Hersteller muss in jedem Fall die Schwere der 
Schwachstelle bewerten und Gegenmaßnah-
men planen, umsetzen und an die Kunden 
verteilen, die entsprechende Produkte im 
Einsatz haben. An dieser Stelle zahlt es sich 
bereits aus, wenn während der Entwicklung 
ein Konzept für ein nachträgliches Aufspie-
len von Sicherheits-Updates entwickelt wur-
de. Um für diesen Ernstfall bestmöglich vor-
bereitet zu sein, ist es daher wichtig, bereits 
im Vorfeld einen Plan zum richtigen Umgang 
mit Schwachstellen zu erarbeiten. Typischer-
weise wird dazu ein sogenanntes ‚Product 
Security Incident Response Team‘ (PSIRT) 
im Unternehmen etabliert, das sich um die 
vorsorgliche Planung sowie im Ernstfall um 
die Koordination der oben genannten Akti-
vitäten kümmert und so den sicheren Betrieb 
aufrechterhält. ik
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Der Tresor für Zertifikate
Die Vernetzung ist das A und O der Smart Factory. Zertifikate sorgen dafür, dass Maschinen und 

Geräte eindeutig  identifizierbar sind und sicher miteinander kommunizieren können. 
Diese erfordern jedoch eine sichere Handhabung und Speicherung.
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Die technische Grundlage von Industrie 
4.0 sind intelligente und digital  
vernetzte Systeme; das bedeutet, 

Maschinen, Geräte und IT-Systeme kom-
munizieren und interagieren miteinander. 
Diese Vernetzung funktioniert jedoch nur, 
wenn die einzelnen Maschinen und Geräte 
eindeutig angesprochen werden können; 
sie müssen unterscheidbar und sicher  
identifizierbar sein. Der internationale 
Standard dafür sind digitale Zertifikate: Sie 
basieren auf einem Schlüsselpaar, genauer 
gesagt aus einem öffentlichen Schlüssel, der 
mit anderen ausgetauscht wird, und einem 
geheimen privaten Schlüssel, der keinesfalls 
bekannt werden darf. Jede einzelne Maschi-
ne und jedes Gerät bekommen je ein indi-
viduelles Zertifikat, sodass sie wie mit dem 
fälschungssicheren Personalausweis ein-
deutig identifiziert werden können. Zusätz-
lich muss es möglich sein, die Gültigkeit 
des Zertifikats zu prüfen. Beides funktio-
niert gut über inzwischen in der Industrie 
gängige Public-Key-Zertifikate im x.509-
Format. 

Die wachsende Zahl an Maschinen und 
Geräten macht den Einsatz von Zertifi-

katen notwendig, jedoch müssen die Pro-
zesse für das Management der Zertifikate 
vereinfacht und die Schlüssel sicher gespei-
chert werden. Eine weitere Anforderung an 
Zertifikate ist das einfache Handling. Die 
Komponenten müssen in gängigen Situa-
tionen – wie Inbetriebnahmen oder Ser-
vicefälle – trotz vorhandener Zertifikate 
einfach austauschbar sein. Am Beispiel von 
‚CodeMeter Certificate Vault‘ wird die 
Handhabung von Zertifikaten und deren 
sichere Speicherung aufgezeigt.

Überblick zur Zertifizierung
Benötigt eine Instanz, sei es ein Mensch 
oder eine Maschine, ein Zertifikat, dann 
erzeugt diese Instanz am Anfang selbst ein 
Schlüsselpaar – was am sichersten inner-
halb eines Hardware Secure Elements 
erfolgt – und schickt dann eine Zertifi- 
zierungsanfrage (Request) an die überge- 
ordnete Zertifizierungsstelle (Certificate 
Authority – CA). Die CA prüft diese Anfra-
ge und erzeugt und signiert ein Zertifikat, 
das zurückgeschickt wird. Die Instanz 
nimmt dieses Zertifikat und lädt es in das 
Zielgerät. Sobald das Zertifikat abläuft, 

beginnt dieser Prozess wieder von vorne. 
Der ganze Prozess ist organisatorisch auf-
wendig und für den Laien schwer verständ-
lich. Das verdeutlicht, warum so wenig 
E-Mails verschlüsselt und signiert werden 
und warum der Einsatz von Zertifikaten 
nicht sonderlich beliebt ist.

Die Technik im Detail
Basierend auf der CodeMeter-Technologie 
hat Wibu-Systems mit ‚CodeMeter Certi-
ficate Vault‘ eine Art Tresor entwickelt, um 
digitale Zertifikate in der Schutzhardware 
CmDongle – einem Secure Element – 
sicher zu speichern. Das zentrale Lizenzie-
rungstool CodeMeter License Central dient 
der Erstellung, Verwaltung und Ausliefe-
rung von Lizenzen und neuerdings können 
auch Zertifikate und Schlüssel sicher in 
CmDongles übertragen werden.

Die CmDongles dienen als sicherer 
Schlüsselspeicher und sind mit einem  
eigenen Cryptoprozessor ausgestattet. Die 
Hardware gibt es in unterschiedlichen  
Bauformen für USB-, SD-, Micro-SD-, 
CFast-Schnittstellen oder als ASIC; einige 
Bauformen sind auch für den Einsatz in 
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rauen Umgebungen geeignet. CodeMeter 
Certificate Vault legt die Zertifikate im 
SmartCard-Chip sicher ab und bietet 
neben der CodeMeter-API auch Standard-
schnittstellen an. Dabei agiert er als 
PKCS#11-konformer Token Provider, inte-
griert sich als Key Storage Provider (KSP) 

in die Microsoft ‚Cryptographic API Next 
Generation‘ (CNG) und kann zusammen 
mit der OpenSSL-API verwendet werden, 
um beispielsweise die Schlüssel von TLS-
Zertifikaten für Webseiten, VPN-Verbin-
dungen oder von OPC-UA-Instanzen 
sicher aufzubewahren und zu verwenden.

Bild 1. Die CodeMeter-
Technologie unter- 

stützt unterschiedliche 
Schnittstellen und 
stellt Container für 

softwarebasierte 
Aktivierungsdateien 

und für die Cloud zur 
Verfügung. Die Felder 

in Türkis markieren die 
Funk tionen von Code-

Meter Certificate Vault.

Auf sichere Weise überträgt ‚CodeMeter 
License Central‘ die Zertifikate und Schlüs-
sel in den CmDongle. Dies erlaubt, dass die 
Zertifikate flächendeckend, mit minima-
lem Aufwand und vollständig automatisiert 
erstellt und ausgerollt werden können. Die-
se Schlüssel und Zertifikate können weder 
ausgelesen noch weitergegeben und auch 
nicht dupliziert oder kompromittiert wer-
den. Wird ein Zertifikat benutzt, wird jedes 
Mal eine neue kryptographische Operation 
mit dem privaten Schlüssel durchgeführt. 
Der Anwender muss sich nicht mit Requests 
und Updates sowie dem Einspielen der  
signierten Zertifikate befassen. Die gesamte 
Verwaltung sowie der Erstellungsprozess 
laufen zentral ab, bei Bedarf auch inklusive 
einer übergeordneten Zertifizierungsstelle, 
beispielsweise in der Certificate Authority 
einer unternehmensinternen IT-Abteilung. 
Diese Instanz prüft und bestätigt, dass der 
zum Zertifikat gehörende öffentliche 
Schlüssel dieser Maschine oder diesem 
Gerät tatsächlich zugeordnet und gültig ist.

Weiterhin gibt es auf Anwenderseite die 
Standardschnittstellen wie PKCS#11, KSP 
und OpenSSL. Jede Anwendung kann 
damit standardkonform auf Zertifikate und 
Schlüssel im CmDongle zugreifen und  
die kryptographischen Operationen im 
CmDongle berechnen. Funktionen wie ein 
optionaler PIN-Schutz stehen als zweiter 
Faktor zur Verfügung.

Im Innern der zentralen Zertifizierungs-
stellen, beispielsweise einer CA der unter-
nehmensinternen IT-Abteilung, erfolgt der 
gesamten Zertifikatserstellungs- und Roll-
out-Prozess. Die CA erzeugt Zertifikate, 
Schlüsselpaare und Passwörter und über-
trägt diese in die dezentralen CmDongles 
der Anwender. Die Übertragung und das 
Einspielen können automatisiert werden.

Zertifikate sicher handhaben
Auf den ersten Blick erscheint dieses Vor-
gehen im Gegensatz zum Zertifikats-
management zu stehen. Werden jedoch die 
Schlüssel und Zertifikate in einer zentralen, 
gesicherten Umgebung erzeugt, so werden 
diese über das ‚CodeMeter Certificate Vault 
Admin Tool‘ oder über ‚CodeMeter License 
Central‘ in eine verschlüsselte und nur von 
einem dedizierten CmDongle zu öffnende 
Update-Datei (WibuCmRaU) verpackt. 
Diese Datei überträgt Schlüssel und Zerti-
fikat sicher in den CmDongle. Der Prozess 
zum Update der Dongles erfolgt wie beim 
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Signieren von Zertifikaten mehrstufig mit 
einer Requestdatei (CmRaC) und einer 
Antwortdatei (CmRaU). An dieser Stelle 
ähnelt das Vorgehen dem Zertifikats- 
requestprozess, nur dass das Zertifikat mit 
seinem Schlüsselpaar als Payload innerhalb 
dieses CodeMeter-Prozesses gekapselt ist. 
Der Prozess wird auf diese Weise erheblich 
vereinfacht. Außerdem bietet CodeMeter 
eine interne, gegen Manipulation gesicherte 
Zeit, sodass die sicheren CodeMeter-Funk-
tionen für die Nutzung von zeitbasierten 
Zertifikaten genutzt werden können.

Sobald das Laden in den CmDongle 
beendet ist, können die Zertifikate von den 
oben beschriebenen Standardschnittstellen 
genutzt werden. Die Erneuerung und das 
Löschen der Zertifikate erfolgt auf dem 
gleichen Weg – auf Wunsch auch ohne 
Aktion durch den Anwender. 

CodeMeter Certificate Vault  
am Beispiel OpenSSL
‚CodeMeter Certificate Vault‘ bietet, wie 
bereits erwähnt, neben dem CodeMeter-
API weitere Standardschnittstellen wie 
PKCS#11, KSP und OpenSSL an, damit die 
Lösung in bestehende Anwendungen oder 
gemäß Kundenanforderungen integriert 
werden kann. In Bild 2 wird dazu das 
Zusammenspiel von OpenSSL und Code-
Meter Certificate Vault veranschaulicht. Im 
ersten Schritt wird ein CA-Root-Zertifikat 
erstellt, das anschließend einschließlich 
privatem Schlüssel sicher im SmartCard-
Chip eines CmDongles gespeichert wird. 
Im nächsten Schritt wird mit Hilfe dieses 

Root-Zertifikats, das nun im CmDongle 
sicher hinterlegt ist, via OpenSSL und der 
‚CodeMeter Certificate Vault Engine‘ ein  
30 Tage gültiges, dateibasiertes Zertifikat 
erstellt. In dieser Kombination nutzt Open-
SSL nun den privaten Schlüssel und das 
zugehörige Zertifikat direkt aus dem 
CmDongle. 

Public-Key-Zertifikate sind wichtig bei 
der Identifizierung von Instanzen und 
beweisen die Echtheit und Unverfälscht-
heit von Daten. Mit Hilfe der öffent- 
lichen Schlüssel dieser Zertifikate und 
den  entsprechenden privaten Schlüsseln 
können sichere Kommunikationskanäle 
aufgebaut werden. Das hohe Sicherheits-
niveau entsteht dadurch, dass die privaten 
Schlüssel nicht auslesbar in einem Secure 
Element wie einem CmDongle gespeichert 
sind. Mit CodeMeter License Central und 
CodeMeter Certificate Vault stehen Werk-
zeuge zur zentralen Ver waltung und  
Verteilung von Zertifikaten und privaten 
Schlüsseln zur Verfügung. Damit eignet 
sich das Verfahren für  remote-gesteuerte 
Geräte im industriellen Umfeld, IoT 
Devices oder ganz einfach für die E-Mail-
Verschlüsselung oder für  VPN-Zertifikate 
im Unternehmens umfeld. ag

MARCO BLUME
ist Produktmanager Embedded 
bei Wibu-Systems in Karlsruhe.

Bild 2. Ein Blick  
in den Quellcode 
zeigt das  
Zusammenspiel 
von OpenSSL  
und CodeMeter 
Certificate Vault 
Engine.
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Mehr Software-Safety und -Security durch 
Codierstandards

Software dringt in Produkte, Geräte und andere Bereiche vor, bei denen dies nicht für möglich 
gehalten wurde. Entwickler müssen sich intensiv mit der Software in diesen Produkten und den 

daraus resultierenden Folgewirkungen beschäftigen. Die Software-Entwicklung sollte daher aus dem 
Blickwinkel eines Ingenieurs erfolgen: Software-Engineering ist gefragt.
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Q ualitativ schlechte Software ist  
teuer, denn die Fehlerbeseitung 
verursacht Mehrkosten. Die meis- 

ten Software-Defekte werden vom  
Programmierer verursacht, der sie in das 
Produkt einbringt. Schaffen wir es, dass 
beim Entwickeln von Software keine Fehler 
zu machen, kann Software zu deutlich 
geringeren Kosten entwickelt werden. Der 
Forscher Capers Jones führt jährlich eine 
Studie zum Thema Softwarekosten durch. 
Wie die Daten zeigen, steigen die typischen 
Kosten für Software mit jeder Phase an  
– vom Erstellen des Pflichtenhefts über das 

Programmieren bis zur Wartung. Die Art 
und Weise wie Teams an Qualität heran-
gehen, bestimmt, ob ihr Prozess gesund 
oder ‚pathologisch‘ ist.

Die Kosten mangelnder Qualität
Werden Defekte sofort beim Schreiben des 
Codes gefunden, sind die Kosten relativ 
niedrig (Bild 1). Kann man 85 % aller 
Defekte schon in der Entwicklungsphase 
beseitigen, wirkt sich dies markant auf die 
Kosten aus. Laut Untersuchungen an realer 
Software in Unternehmen kostet das Behe-
ben von Fehlern nach der Freigabe etwa 

16.000 US-Dollar u. U. deutlich mehr (Bild 2). 
Erfolgen die Qualitäts- und Security-Maß-
nahmen durch Tests am Ende des Entwick-
lungszyklus und damit unmittelbar vor Frei-
gabe, erhöhen sich Aufwand und Kosten 
etwa um den Faktor 15 gegenüber dem 
Auffinden in frühzeitigen Security-Audits. 
Warum aber glauben wir, bei Software kann 
man Qualität und Sicherheit ‚hineintesten‘?
Folgenden Erkenntnisse weisen darauf hin, 
dass nahezu niemand ingenieurmäßig an 
die Software-Entwicklung herangeht: 

•	 Was	die	meisten	Entwickler	tun,	ist	nicht	
reproduzierbar: Zwei Entwickler lösen 
dieselbe Aufgabe mit unterschiedlichen 
Ergebnissen.

•	 Es	 fehlt	 an	 gut	 ausgearbeiteten	 ‚Best	
Practices‘: Software-Entwickler betrach-
ten Codierstandards als ein Regelwerk, 
auf dessen Einhaltung die Teamleitung 
besteht, und verkennen dabei, dass ein 
Codierstandard Wissen, Praxis und 
Erfahrung verkörpert. Während einem 
Elektroingenieur klar ist, dass Standards 
eine Möglichkeit sind, ein auf Anhieb 
sicheres Produkt zu bauen, sieht ein  
Software-Entwickler dagegen in einem 
Standard eine Restriktion, die ihn hemmt 
– ein ‚False Positive‘ also.

•	 Uneinheitliche	 Entwickler-Schulungen:	
Bild 1. Die Grafik von Caspers Jones  zeigt die durchschnittlichen Kosten zum Beheben von Fehlern in den  
einzelnen Entwicklungsabschnitten auf.
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Die Ausbildung im Bereich der Soft-
ware-Entwicklung erfolgt nicht so  
standardisiert wie bei den Ingenieur-
wissenschaften. Oft liegt der Fokus auf 
Programmiersprachen anstelle von 
Standards und etablierten Praktiken. 

Mehr Safety und Security 
Codierstandards haben das Ziel, bewährte 
Programmierpraktiken zu etablieren, mit 
denen sich funktional sicherer, zuverläs-
siger, prüfbarer und pflegbarer Code 
erstellen lässt. In der Regel bedeutet das, 
unsichere Programmierpraktiken ebenso 
zu vermeiden wie Code, der zu unvorher-
sehbarem Verhalten führen kann. 

In der vergangenen Dekade gab es bei 
den Werkzeugen wie statische Analysetools, 
zum Beispiel C/C++test von Parasoft, eine 
Verlagerung: Anstelle der Aufdeckung von 
potenziell problematischem, unsicherem 
Code oder bekannten Sprach-Schwachstel-
len wird nach Defekten gesucht, gleichsam 
als eine Art frühzeitigem Test (auch bekannt 
als ‚shift left‘ – also Linksverschiebung auf 
der Zeitachse). Die Suche nach Defekten ist 
wichtig, doch sollte von Anfang an solide 
Software geschrieben werden. Gefragt sind 
daher Standards, durch die das Entstehen von 
Defekten von vornherein vermieden wird.

Die Industriestandards
Industriestandards für Safety und Security, 
wie MISRA C/C++, SEI/SANS CERT, 
OWASP Top 10 und CWE – Common 
Weakness Enumeration Top 25, verkörpern 
einen enormen Umfang an Arbeit. Obwohl 
ihr Einsatzgebiet je nach Typ eingeschränkt 
sein mag, finden sie Einsatz in vielen  
Branchen. Zum Beispiel MISRA C: Dieser 
im Jahr 1998 ins Leben gerufene Standard 
ist gut definiert und wird jeweils nach  
einigen Jahren aktualisiert. Mit der Weiter-
entwicklung der Sprachen C und C++ wer-
den auch die dazugehörenden Standards 
weiterentwickelt. Der flexible Standard 
berücksichtigt verschiedene Schweregrade 
(severity levels) und es existiert eine do-
kumentierte Strategie zum Behandeln und 
Dokumentieren von Abweichungen. Da 
sich die Technologie zum Erkennen von 
Verletzungen der von Codierstandards auf-
gestellten Richtlinien weiterentwickelt, wird 
bei den neuesten MISRA-Versionen berück-
sichtigt, welche Richtlinien entscheidbar 
sind – also von Tools mit hoher Genauigkeit 
detektierbar – und welche nicht. 

Die Rolle statischer Analysen
Studien belegen, dass unzureichende Fehler-
beseitigung die Hauptursache mangelhafter 
Softwarequalität ist. Programmierer errei-
chen beim Aufdecken von Defekten in ihrer 
eigenen Software eine Effizienz von etwa 
35 %. Im späteren Verlauf des Entwicklungs-
zyklus liegt die Zahl der Mängel, die nach 
allen Designprüfungen, Peer-Reviews, Unit-
Tests und Funktionstests beseitigt werden, 
bei etwa 75 %. Die statische Analyse kann 
bei ordnungsgemäßem und präventivem 
Einsatz die Quote der eliminierten Defekte 
auf 85 % steigern. Allerdings legen die  
meisten Unternehmen den Fokus bei der 
statischen Analyse auf Auffinden und zügi-
ges Beseitigen von Fehlern. 

Dabei ergeben sich zusätzliche Vorteile, 
werden statische Analysetools von vornhe-
rein zur Vermeidung bekannter mangel-
hafter Programmierpraktiken und Sprach-
Features benutzt. Hier kommen jene Codier-
standards ins Spiel, die mittels Richtlinien 
und Sprach-Teilmengen unterbinden, dass 
Defekte wie Pufferüberläufe oder fehlende 
Initialisierungen überhaupt erst in den 
Code hineingeschrieben werden. 

Angenommen, in einem Test wird ein 
komplexer Pufferüberlauf-Fehler entdeckt, 
zum Beispiel mit einem Dynamic Applica-
tion Security Tool (DAST). Nach Auffinden 
und Debuggen muss ein erneuter Test fol-
gen. Die statische Analyse mit Flow-Analy-
se hätte diesen Fehler vielleicht auch gefun-
den, je nach Komplexität der Applikation. 
Die Laufzeit-Fehlerdetektierung ist zwar 
präzise, prüft aber nur die tatsächlich aus-
geführten Codezeilen. Also kann sie nur so 
gut sein wie die Testabdeckung. Besser 

Bild 2. Mäßige Qualität ist nur bis zum Ende der Codierphase billiger. Danach ist hohe Qualität billiger. [1; 2] 

wäre es, wenn ein Codierstandard die Ver-
wendung des Codes, der zu diesem Fehler 
führt, von vornherein unterbunden hätte. 

Codierstandards wie MISRA C leiten die 
Programmierer an, ihren Code so zu 
schreiben, dass Fehler gar nicht erst vor-
kommen. Das ist eine deutlich ‚ingenieur-
mäßigere‘ Vorgehensweise: Programmieren 
nach bekannten und akzeptierten Stan-
dards. Wendet ein Softwareteam einen 
Codierstandard an und nutzt die statische 
Analyse richtig, kann es Fehler frühzeitig 
erkennen und vermeiden. 

Besser ist es aber, die Art und Weise zu 
verändern, wie das Team den Code schreibt. 
Ein gutes Beispiel ist die Heartbleed-
Schwachstelle. Es gibt inzwischen Detek-
toren für genau diese Sicherheitslücke, aber 
man  hätte auch den Code so schreiben 
können, dass Heartbleed niemals aufgetre-
ten wäre. Codierstandards verkörpern  
solide technische Prinzipien für das Pro-
grammieren in den jeweiligen Sprachen 
und bilden die Grundlage für ein vor- 
beugendes Konzept.                                   ag

Literatur
[1] Jones, Caspers: Applied Software 
Measurement, 1996
[2] Morana, Marco M.: Building Security 
into The Software Life Cycle, 2006
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nachgehakt 
bei  Dr. Thomas Merkle

stellvertretender Geschäftsfeldleiter der Hochfrequenzelektronik am Fraunhofer IAF
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Das getunte 5G
Das 5G-Netz ist derzeit erst im Aufbau und doch arbeitet die Forschung bereits an seiner 

 Optimierung. Das EU-Projekt Ariadne hat zum Ziel, eine neuartige drahtlose Systemarchitektur zu 
entwickelt, um extrem hohe Datenraten im Bereich von 100 Gbit/s nahezu latenzfrei zuverlässig und 

skalierbar zu übertragen. Projektleiter Dr. Thomas Merkle erläutert die Eckdaten.

Herr Dr. Merkle, was macht das 5G-Netz – das ja in der Breite noch 
nicht mal verfügbar ist – jetzt schon wieder verbesserungswürdig?
Dr. Thomas Merkle: Die Entwicklung der mobilen Netzinfra-
struktur ist ein technisch evolutionärer Prozess. Das 5G-Netz ist 
auch nicht schlecht oder unzulänglich, nur die Entwicklung geht 
einfach parallel immer weiter. Die großen Zukunftsvisionen etwa 
im Bereich Augmented Reality oder dem autonomen Fahren 
sehen langfristig eine weitere Skalierung der Netzkapazitäten vor. 
Diese Skalierung lässt sich nur weiter vorantreiben, wenn auch 
höhere Frequenzbänder zur Anbindung der Basisstationen ausge-
nutzt werden. Nicht überall ist die Glasfaser dafür vorhanden 
oder einsetzbar. Breitbandige Richtfunkverbindungen bei hohen 
Frequenzen über 100 GHz erweitern den Spielraum der Netzpla-
ner und erlauben den bedarfsgerechten Ausbau zu steuern und die 
Kosten für die Teilnehmer zu senken. Flexible Netzverbindungen 
in Kombination mit autonomen und selbstlernenden Netzsteuer-
elementen sind hier vielversprechende Schlüsseltechnologien. 

Welches Ziel streben Sie deshalb mit dem Projekt ‚Artificial  
Intelligence Aided D-band Network for 5G Long Term Evolution‘ – kurz 
 Ariadne – an?
Wir versuchen das Funknetz nicht auf einer lokalen Ebene – das 
heißt durch punktuelle Anpassungen der Netzinfrastruktur – zu 
verbessern, sondern erforschen eine längerfristige Lösung für 
ein zuverlässiges und energieeffizientes Mobilfunknetz mit 
hohen Übertragungskapazitäten. Dazu wollen wir auch erstmals 
Frequenzen im D-Band nutzen, also bei 130 bis 174,8 GHz. Die-
se werden bislang nicht genutzt, eignen sich jedoch hervorra-
gend für schnellen Datentransfer. Bis zum Projekt-Ende 2022 
wollen wir eine stabile Funkverbindung mit extrem hohen 
Datenraten im 100-Gbit/s-Bereich bei nahezu Null Latenz im 
D-Band realisieren und demonstrieren. Die Latenzzeit entsteht 
hauptsächlich in der Netzsteuerebene und durch die benötigte 
Signalverarbeitung, denn elektromagnetische Wellen selbst  
breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus – da kann man nichts 
verbessern. Vorrausschauende intelligente Konzepte können 
hier zu einer weiteren Verbesserung bei 5G führen.

Welches sind die wichtigsten Aufgabengebiete des Projektes?
Das Projekt Ariadne fußt auf drei großen komplementären For-
schungsbereichen. Zum einen gilt es neue Funktechnologien für die 
Kommunikation im D-Band zu entwickeln, die in der Lage sind, den 
Frequenzbereich optimal zu nutzen. Zum anderen werden Meta-
Oberflächen – das sind reflektierende Oberflächen für Funkwellen, 
deren Reflexionsverhalten elektrisch modifiziert werden kann – für 
die hohen Frequenzen erforscht, um mit ihnen fehlende Sichtverbin-
dungen in urbanen Gebieten zu überwinden. Der dritte Aufgaben-
bereich befasst sich mit der Netzsteuerung. Diese soll durch Metho-
den des maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz optimiert 
werden. Dadurch soll es der Netzsteuerung in Zukunft möglich  
sein, sich an Veränderungen der Funkbedingungen anzupassen und 
Störungen zu vermeiden, noch bevor sie überhaupt entstehen.

Wie sehen die Projektparameter aus?
In dem Projekt vereinen elf europäische Partner ihre Expertisen. 
Das Projekt ist Anfang des Jahres gestartet und auf drei Jahre ange-
legt. Es wird im Rahmen des EU-Förderprogramms für Forschung 
und Innovation ‚Horizon 2020‘ mit insgesamt rund 6 Mio. Euro 
gefördert und ist Teil eines Portfolios von mehreren Projekten, die in 
diesem Rahmen gefördert werden. Insgesamt bilden diese Projekte 
ein Baukastensystem zukünftiger Technologien, die den evolutionä-
ren Prozess von 5G unterstützen sollen.

Bis wann wollen Sie welches finale Ziel erreicht haben?
Bereits nächstes Jahr wollen wir mit ersten Echtzeit-Datenübertra-
gungsversuchen im D-Band beginnen. Ziel des Projekts ist es ja nicht 
nur eine Übertragung zu schaffen, sondern die Demonstration der 
Rekonfigurierbarkeit der Verbindungen mit hoher spektraler Effizienz 
und geringem Energieverbrauch. Die Entwicklung und Anwendung 
von rekonfigurierbaren Oberflächen im D-Band und die intelligente 
Netzsteuerung soll im Jahr 2022 gezeigt werden. Die beteiligten  
Projektpartner konnten dabei schon zeigen, dass die Konzepte bei 
nied rigen Frequenzen eine attraktive Lösung sind. Die spannende 
Forschungsfrage ist nun, wie sich diese Konzepte bei Frequenzen über 
100 GHz anwenden lassen.                                                                hap
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