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Sicher und robust – 
eine unschlagbare Lösung.
Schläge, Vibrationen und Kollisionen lassen sich 

selbst in einer hoch-modernen Fertigung nicht immer 

vermeiden. Auch Temperaturschwankungen und Staub 

zählen zu den typischen Herausforderungen. Gut, dass 

die Lichtgitter von Pilz einiges einstecken können. Denn 

die neue PSENopt II Familie wurde entwickelt, um die 

Maschinenverfügbarkeit auch unter anspruchsvollen 

Bedingungen sicherzustellen. Angefangen vom Finger- 

und Handschutz, überzeugt das robuste System auch 

beim Körperschutz – als ers tes Typ-3-Lichtgitter 

weltweit und bis zur höchsten Sicherheitskategorie 

(PL e). Zusammen mit den konfi gurierbaren sicheren 

Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 von Pilz sichern Sie sich 

eine unschlagbare Lösung.

Pilz GmbH & Co. KG    www.pilz.de
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Andrea Gillhuber
Chefredakteurin

Kommunikation 
ist alles

Unter Kommunikation versteht man im weitesten Sinne den Prozess der 
 Übertragung von Nachrichten zwischen einem Sender und einem oder mehreren 
Empfängern. So weit, so gut. Für eine klare und erfolgreiche Kommunikation 
entscheidend sind neben einer gemeinsamen Sprache auch Variablen wie Dialekt, 
Aussprache oder Schrift. 

Im Prinzip verhält es sich in der Fertigung ähnlich. Zwar wird hier die Ver
ständigung über Kommunikationsstandards wie Ethernet geregelt, doch sprechen 
Gerät A und Gerät B dennoch unterschiedliche ‚Dialekte‘, sprich: sie greifen auf 
unterschiedliche Protokolle zurück. Grundvoraussetzung einer vernetzten und 
intelligenten Fertigung ist aber ein uneingeschränkter Datenaustausch in Echtzeit 
sowie Interoperabilität.

Große Hoffnung liegt dabei auf dem Standard TSN. Laut meinem Kollegen Meinrad 
Happacher und Florian Frick vom ISW der Universität Stuttgart gilt TSN als 
„Sinnbild der Vereinheitlichung der Feldbusse“. Hoffnungen, Technologien und 
Trends in diesem Bereich nimmt die TSNSerie unter die Lupe. Im 6. Teil der Serie 
vermitteln sie ab Seite 42 einen praktischen Einstieg: Gemeinsam mit Philipp Neher, 
ebenfalls vom IWS in Stuttgart, zeigen sie, wie mit offenen Lösungen ein TSNEnd
punkt entwickelt werden kann.

Ein weiterer Hoffnungsträger der Industrie ist Single Pair Ethernet. Dieses soll die 
Lücke zwischen der klassischen IT und der Sensorik in einem TCP/IPorientierten 
Netzwerk schließen. Der Standard steht und wird die Prozessautomatisierung 
tiefgreifend verändern (ab Seite 49 ). Doch es gibt Verwirrung. Der Grund: 
Zwei FirmenNetzwerke favorisieren unterschiedliche Steckergesichter. Ab Seite 46 
wird erläutert, welche Überlegungen mit welcher Verbindungstechnik einhergehen.

Und bei der WirelessKommunikation dominieren WiFi 6 und 5G die Diskussion. 
Warum die Industrie WiFi 6 braucht, erläutert Alex Roytblat auf Seite 18 und 
HuaweiCTO Walter Haas bezieht in unserer Rubrik ‚Nachgehakt‘ Stellung zu 5G 
und die Kommunikation rund um die AusspähVorwürfe in Bezug auf sein 
Unternehmen (Seite 68).
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embedded world 2021 rein digital
Die embedded world Exhibition&Conference findet nächstes 
Jahr als rein digitale Veranstaltung statt. Sowohl die Fachmesse als 
auch die Konferenzen werden als digitale Formate unter dem  
Namen ‚embedded world 2021 DIGITAL‘ abgehalten. Dafür  
stehen den Teilnehmern vom 1. bis 5. März 2021 fünf Tage zur 
Verfügung. Mit dieser Entscheidung reagiert die NürnbergMesse 
als Veranstalterin auf die durch die Corona-Pandemie veränder-
ten Rahmenbedingungen und schafft rechtzeitig Planungssicher-
heit für die global vernetzte Branche. 
Die embedded world 2021 DIGITAL bietet Ausstellern neben 
Raum für die Unternehmenspräsentation und zur Darstellung 
von Produkten die Möglichkeit, sich im Programm einzubringen. 
Dazu zählen die Beteiligung in den digitalen Ausstellerforen und 
weitere interaktive Formate wie unternehmensspezifische Net-
working-Tables oder Raum für freie Diskussionen. Dank einer 
Matchmaking-Funktion können Interessenten die richtigen Aus-
steller finden und umgekehrt. Im Rahmen der ‚embedded world 
2021 DIGITAL‘ werden auch die ‚embedded world Conference‘ 
und die ‚electronic displays Conference‘ rein digital stattfinden.
2022 findet die ‚embedded world Exhibition&Conference‘ vom 
15. bis 17. März 2022 im Messezentrum Nürnberg statt. ik

ABB erwirbt Codian Robotics
ABB hat die Firma 
Codian Robotics 
übernommen, ei-
nen Anbieter von 
Deltarobotern, die 
vor allem in hoch-
präzisen Pick-&-
Place-Anwendun-
gen zum Einsatz 

kommen, unter anderem in Anwendungen mit hohen Hygiene-
anforderungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharma- 
industrie. Codian Robotics mit Sitz im niederländischen Ede  
beschäftigt weltweit 20 Mitarbeiter. Seine Kunden wird das  
Unternehmen weiterhin direkt bedienen. Die Transaktion wurde 
am 1. Oktober 2020 unterzeichnet und abgeschlossen. Über den 
Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. ik

Rockwell Automation übernimmt Oylo
Rockwell Automation hat 
die Übernahme von Oylo 
bekanntgegeben, einem 
privaten Dienstanbieter 
für industrielle Cyber- 
security mit Sitz im spa-
nischen Barcelona. Das 
Unternehmen bietet Cy-
bersecurity-Services und -Lösungen für industrielle Kontroll-
systeme (ICS), darunter Ri-sikobewertungen, schlüsselfertige 
 Implementierungen, Verwaltungsdienstleistungen und Problem-
lösungen bei Störungen.
Das Know-how von Oylo im Bereich der OT-Cybersicherheit er-
gänzt Rockwells Know-how im Bereich der IT-Cybersicherheit, 
das bereits durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Avnet 
Data Security erweitert wurde. Durch die Akquisition von Oylo 
wird das Angebot an Cybersecurity-Diensten für den industriel-
len Markt ausgeweitet. Die Firma wird als Teil des operativen  
Segments Lifecycle Services geführt. ik
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HMS Networks kauft zu
HMS Industrial Networks, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von 
HMS Networks, hat 70 % aller Aktien des niederländischen Unternehmens 
Procentec mit Sitz in Rotterdam erworben. Procentec ist Anbieter von Lösun-
gen und Dienstleistungen für die Diagnose und Überwachung industrieller 
Netzwerke wie Profibus, Profinet, Ethernet/IP und anderen industriellen 
Ethernet-Standards.
„Procentec füllt eine Lücke im Angebot von HMS innerhalb der Kommuni-
kationsinfrastruktur. Industrienetzwerke sind in industriellen Prozessen von 
entscheidender Bedeutung, und die Produkte und Dienstleistungen von 
Procentec verbessern die Betriebszeit und Datenverfügbarkeit in diesen 
kritischen Netzwerken erheblich“, sagt Staffan Dahlström, CEO von HMS 
Networks. Mit Procentec erhalte HMS Zugang zu einem Aftermarket-Geschäft 
im Zusammenhang mit der installierten Basis von Industrienetzwerken 
weltweit, wodurch das Unternehmen sich näher an den Endbenutzern von 
Industrienetzwerken positioniere. Heute liefere HMS hauptsächlich Produkte 
an Gerätehersteller und Maschinenbauer.
Die 70%ige Beteiligung an Procentec wurde von den Gründern erworben, 
die nicht mehr im Unternehmen tätig sind. Die restlichen 30 % befinden 
sich im Besitz des bestehenden Managementteams, das seine Management-
positionen behalten und das Procentec-Geschäft weiterführen wird. ik

Mewes & Partner GmbH
winmod@mewes-partner.de www.winmod.de

mit dem Digitalen Zwilling für die
Produktions- und Prozesstechnik

für die VIBN und mehr

Unbenannt-2   1 28.10.20   15:54

Mewes+Partner_195x33_CA_1120.pdf;S: 1;Format:(195.00 x 33.00 mm);28.Oct 2020 15:55:52



aktuell

7www.computer-automation.de  ●  11/20

45
m
m

Mehr Präzision.
Laser-Wegsensor für
Advanced Automation
� Einmalige Kombination aus Größe,
Geschwindigkeit und Genauigkeit

� Ideal für hochauflösende und
dynamische Messungen

� Advanced Surface Compensation
zur schnellen Messung auf
wechselnden Oberflächen

� Einfache Montage & Inbetriebnahme

� Höchste Fremdlichtbeständigkeit
seiner Klasse

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

<0,4μm

10 kHz

NEUNEU
optoNCDT 1900

Schweißprozesse

Elektronik-Produktion

Robotik

MICRO-EPSILON_C&A_11_20.pdf;S: 1;Format:(72.00 x 297.00 mm);16.Oct 2020 11:39:45

Cube und Heliot übernehmen Sigfox Germany
Der Fond Cube Infrastructure II steigt 
beim Schweizer Unternehmen Heliot ein. 
Gemeinsam übernehmen Cube und Heliot 
zudem das 0G-Netz von Sigfox Germany.
Cube Infrastructure Fund II ist ein auf  
Infrastrukturinvestments spezialisierter, 
europäischer Investmentfonds und ver-
waltet 2,6 Mrd. Euro für institutionelle 
Anleger. Im Rahmen dieser kombinierten 
Transaktion erwirbt Cube indirekt 86 % 
der Anteile am 0G-IoT-Netzwerk-Anbie-
ter Heliot. Heliot ist exklusiver Betreiber 
des Sigfox 0G IoT-LPWA-Netzwerks in 
der Schweiz, Österreich und Liechtenstein. 
Über die Höhe des Kaufpreises wurde 
Stillschweigen vereinbart.
Das Investment von Cube erlaubt Heliot 
gleichzeitig die Übernahme des 0G-Netzes 
von Sigfox in Deutschland. Damit vereint 
der 0G-Netzbetreiber und IoT-Lösungsan-
bieter Heliot die 0G-Netze der vier Länder 
Deutschland, Österreich, Schweiz und 
Liechtenstein und bildet so das größte  
0G-Netz Europas. Ziel von Cube ist es, das 
Wachstum dieser IoT-Infrastruktur in der 

Region zu beschleunigen. Mit der Unter-
stützung von Cube wird Heliot nun den 
Ausbau des Sigfox-0G-IoT-Netzwerkes in 
seinen europäischen Kernmärkten be-
schleunigen. Schon heute ermöglicht He-
liot mit seinem LPWA-Netzwerk eine 
schweizweite Abdeckung für IoT-Anwen-
dungen für Branchen wie etwa Logistik, 
Landwirtschaft, Handel und Industrie. In 
Deutschland besteht derzeit eine Netzab-
deckung zu 88,4 % in der Fläche und 
85,9 % in Bezug auf die Bevölkerung (Stand 
August 2020). 
Die Sigfox-Technologie nutzt eine Nieder-
frequenz-Funktechnologie, die kleine 
Nachrichten über große Entfernungen 
transportieren kann. Dabei senden Senso-
ren ihre Informationen mit bis zu 140 
Nachrichten à 12 Bytes pro Tag an das  
Sigfox-0G-Netzwerk – und das bereits in 
72 Ländern an rund 21 Millionen Geräte. 
Damit ist die Technologie stromsparend, 
kostengünstig, nahezu wartungsfrei und 
für eine große Masse der IoT-Anwendun-
gen geeignet. hap

Wechsel an der Spitze von VDMA und ZVEI

 
Neuer Präsident des ZVEI ist Dr. Gunther Kegel, der 
Klimaschutz und digitale Transformation zu den 
größten Herausforderungen seiner Amtszeit zählt. 
Dr. Kegel übernimmt den Vorsitz von Michael Zie-
semer, der von 2014 bis 2020 als ZVEI-Präsident 
tätig war. Dr. Kegel ist seit 22 Jahren Mitglied des 
ZVEI-Gesamtvorstands. Von 2007 bis 2019 war 
er Vorstandvorsitzender des ZVEI-Fachverbands 
Automation. Dr. Kegel ist Vorstandsvorsitzender bei 
Pepperl+Fuchs. ag

Karl Haeusgen wurde von der Mitgliederver-
sammlung des VDMA zum neuen VDMA-Präsi-
denten für die kommenden vier Jahre gewählt. 
Der Münchner Familienunternehmer tritt die 
turnusgemäße Nachfolge von Carl Martin Welcker 
an, der das Amt seit 2016 ausübte und nicht 
wiedergewählt werden konnte. Haeusgen (Jahr-
gang 1966) ist Vorsitzender des Aufsichtsrats und 
Miteigentümer der Hawe Hydraulik mit Sitz in 
Aschheim bei München. Er ist seit vielen Jahren 
im VDMA engagiert, Mitglied im engeren sowie 
im Hauptvorstand des VDMA. Von 2008 bis 2014 
war er Vorstandsvorsitzender des VDMA Bayern, 
seit 2013 ist er Vize-Präsident des VDMA. ik 
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technik & finanzen

Von Thomas Rappold

Zukunftschance Homeoffice
Die digitale Infrastruktur bildet das Rückgrat der Arbeitswelt im 21. Jahrhundert. Industrie-4.0- 

Unternehmen schaffen Voraussetzungen als agile und attraktive Arbeitgeber.

       Für die  Infrastruktur- 
und Software-Anbieter ent-
stehen her vorragende 
Zukunftschancen.

thomas RaPPoLD

Homeoffice wird zum ‚New Normal‘ 
und unverzichtbarer Bestandteil der 
neuen Arbeitswelt. Digitale Infra-

struktur wird zum ‚must have‘ für die  
Aufrechterhaltung der Weltwirtschaft.

Der Trend weg vom Büro zu mehr 
dezentralem Arbeiten hat sich durch die 
Coronakrise verstärkt und beschleunigt. 
Die aufgezwungene Erfahrung der Unter-
nehmen mit Homeoffice während des 
Lockdown haben gewiss geholfen, einige 
Vorbehalte zu beseitigen. Auf der anderen 
Seite haben die Mitarbeiter gewisse Vor-
züge von gelegentlichem Homeoffice schät-
zen gelernt und erwarten auch in Zukunft 
eine flexiblere Einstellung ihres Arbeit-
gebers in dieser Hinsicht.

Schub für die Digitalisierung
Es weichen bereits Büroflächen zugunsten 
von Investitionen in neue Technologien, 
denn die dezentrale Arbeitsform erfordert 
digitale Infrastruktur in Form von Cloud-
Technologie, Netzwerk-Infrastruktur, Do-
kumentenverwaltung und Cyber Security. 
Der Austausch mit den Kollegen und Vor-
gesetzten findet notgedrungen über digitale 
Kommunikationsmittel statt. So ersetzen 
Videokonferenzen Sitzungen vor Ort, Ver-
anstaltungen werden via Livestream durch-

geführt und Zweiergespräche finden via 
Skype statt. Kein Zweifel – durch die  
Pandemie wurde der Digitalisierung ein 
kräftiger Schub verliehen. 

Wie bei vielen Digitalisierungsbemü-
hungen hat sich Deutschland auch in 
Sachen Homeoffice und Remote Work in 
der Vergangenheit schwer getan. Doch 
Coivd-19 wirkte in den vergangenen 
Wochen und Monaten wie ein gigantischer 
Digitalisierungsbeschleuniger. Eine aktuel-
le Umfrage des ‚ZEIT für Unternehmer‘-
Magazins ermittelte, dass heute 89 % der 
Unternehmen glauben, „dass sich Home-
office in größerem Umfang ohne Nachteile 
realisieren lässt“.

Flexibilisierung der Arbeitswelt
Eine aktuelle Studie des mit vorbörslich  
3 Mrd. Dollar bewerteten Internet-Ent-
wicklungs-Unternehmens Gitlab, welches 
mit über 1500 Mitarbeitern als eines der 
größten reinen Remote-Work-Unterneh-
men gilt, zeigt, dass die Vorteile der Home-
office-Arbeit mannigfaltig und die Flexibi-
lisierung der Arbeitswelt heute zwingender 
denn je sind, um private und berufliche 
Interessen gleichermaßen unter einen Hut 
zu bringen. 

Der Studie zufolge gelten die angelsäch-
sischen Länder wie die USA, Großbritan-
nien, Canada und Australien mit einem 
Homeoffice-Anteil von rund 30 % der 
Erwerbsbevölkerung als Vorreiter. Mehr als 
80 % der Befragten sehen in Remote Work 

die Zukunft und würden es Freunden wei-
terempfehlen.

Als Hauptvorteile der Studienteilnehmer 
wurde die flexible Zeitplanung, die Reduk-
tion der Fahrten an den Arbeitsplatz, weni-
ger Stress und vor allem mehr Zeit für die 
Familie (Kinder, Altenbetreuung) genannt. 
Selbst bisherige Skeptiker – wie Volkswa-
gen-Vorstand Ralf Bandstätter – wurden 
eines Besseren belehrt. In einem WELT-
Interview betonte er: „Über Nacht ist die 
digitale Kommunikation zum Alltag gewor-
den. Dass die dezentrale, digital vernetzte 
Arbeit so gut funktioniert, hätten wir noch 
vor kurzer Zeit nicht gedacht.“

Für die Attraktivität von Arbeitgebern 
für junge und anspruchsvolle Bewerber der 
Generation Y und Z, die als Digital Natives 
aufgewachsen sind, gehören flexible 
Arbeitsstrukturen und modernste Kommu-
nikationsmittel zum selbstverständlichen 
Repertoire einer neuen Arbeitswelt. 

Wirtschaftlicher Handlungsdruck
Viele Wirtschaftszweige stehen in der  
Corona-Krise finanziell unter Druck. Scho-
nungslos wurden Defizite in den Geschäfts-
modellen der Unternehmen offengelegt und 
manche bisher als notwendig erachtete 
Kostenblöcke werden obsolet. Banken 
haben in der Corona-Krise ihre Filialen 
geschlossen und gleichzeitig wurden von 
der Bevölkerung die digitalen Angebote für 
Banktransaktionen, aber auch für den 
Abschluss und Kauf von Finanzprodukten 
genutzt. Folgerichtig planen die Filialban-
ken wie Deutsche Bank und Commerzbank 
erhebliche Einschnitte in ihrem Filialnetz. 
Doch dabei bleibt es nicht: Die Deutsche 
Bank will mit mehr Heimarbeit Büroraum 
reduzieren. Nach Informationen der Wirt-
schaftswoche arbeitet die Führungsspitze an 
einem neuen ‚Hybrid-Modell‘, sprich: einer 
Aufteilung der Arbeitszeit zwischen Büro 
und Homeoffice. Ziel der Deutschen Bank 
ist die dauerhafte Reduktion des Büro-
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raums, um Miete einzusparen. Immerhin 
gab das Bankinstitut im vergangenen Jahr 
1,7 Mrd. Euro für Mieten aus. Allein in New 
York soll bereits kommendes Jahr die Büro-
fläche um ein Drittel reduziert werden. Die 
Fondstochter DWS hat in London bereits 
preiswertere Büroflächen bezogen. Auch die 
Finanzdienstleister NordLB, BayernLB und 
die DekaBank rechnen mit einer Reduktion 
der genutzten Bürofläche von 25 bis 30 %. 
Industrieunternehmen dürften dem Trend 
der Banken folgen: Die Transformation zu 
Industrie 4.0 und digitalen Geschäftsmo-
dellen mit neuen Wertschöpfungsketten 
begleitet mit hohem Kostendruck und 
schnelleren Entwicklungszyklen sind  
schlagende Argumente für flexiblere und 
digitalere Arbeitsmodelle.

Investitionsfokus digitale Infrastruktur
Die Einsparungen auf Unternehmensseite 
in Bezug auf Mieten und Büroimmobilien 
dienen den Unternehmen dazu, ihre Profi-
tabilität zu steigern aber vor allem auch, um 
die notwendigen Investitionen in die digi-
tale Infrastruktur für Homeoffice-Services 
und Remote Work zu finanzieren. Aktuelle 
Umfragen unter den IT-Verantwortlichen 
(CIOs) in den Unternehmen zeigen, dass 
Covid-19 zu starken Verschiebungen bei 

zukünftigen IT-Investitionen führen wird. 
Investitionsschwerpunkte sehen die IT-
Manager in den Segmenten Mitarbeiter-
kommunikation und Kollaborationssoft-
ware, Mobile Geräte wie Smartphones, 
Tablets, Laptops und Konnektivität, Breit-
banddienste, Security Software und Cloud-
Hosting-Dienste.

Profiteure des Homeoffice-Trends
Konkret handelt es sich um die folgenden 
Segmente und exemplarischen Unterneh-
men: 

•	 Collaboration	 und	 Application	 Software,	
die die digitale Zusammenarbeit unter 
Mitarbeitern fördert. Als Beispiele sind 
Teams von Microsoft, Jira und Confluence 
von Atlassian oder Teamviewer zu nennen.

•	 Cloud-Technologie	 mit	 Cloud-basierten	
Angeboten. Beispiele sind Cloud-basierte 
Angebote von Dell EMC und VMware.

•	 Netzwerk-Infrastruktur,	 beispielsweise	
Router, Switches, Netzwerk-Software, 
Netzwerk-Sicherheitsprodukte von Arista 
und Juniper.  

•	 Dokumentenverwaltung	wie	etwa	Cloud-
Storage, Dateisynchronisation, Verwal-
tung von Unternehmensinhalten, zum 
Beispiel Box, Dropbox, Citrix.

•	 Cyber	Security:	Beispiele	sind	Sicherheit	
im Internet und beim Datentransfer von 
NortonLifeLock und Okta.

•	 Weitere	 Nutznießer	 dieses	 Trends	 sind	
Videokonferenzanbieter wie Zoom Video 
oder Cloud-Firmen wie Alphabet und 
Nutanix. 

Dass die intensive Nutzung von digitalen 
Plattformen und Dienstleistungen der 
Cyber Security eine besondere Rolle 
zukommen lässt, versteht sich von selbst. Je 
mehr sich die Interaktionen auf digitale 
Kanäle verlagern, desto besser müssen sie 
vor	Angriffen	geschützt	werden.	Außerdem	
sind neue Kommunikationsmittel gefragt, 
welche die klassische E-Mail ersetzen.  
Kollaborative Werkzeuge wie Videokonfe-
renzen und Projektmanagement in vir-
tueller Umgebung dürften kommen.

Bei der Entwicklung und Ausgestaltung 
von mobilen und flexiblen Arbeitsformen 
stehen wir erst am Anfang. Covid-19 hat 
gezeigt,	dass	ein	großer	Teil	der	Arbeitneh-
mer innerhalb kurzer Zeit ihre Arbeit von 
ihrem Homeoffice mit hervorragenden 
Produktivitätsraten nachkommen könne. 
Entsprechend entstehen für die Infrastruk-
tur- und Software-Anbieter hervorragende 
Zukunftschancen. ag

Der Solactive Home 
Office Technology 
Index (ISIN: DE000V-
P796R4, WKN: 
VP796R ) zeigt die 
Wertentwicklung von 
25 Unternehmen aus 
den wichtigsten  
digitalen Infra- 
s trukturbereichen  
im Zusammenhang 
mit Homeoffice.

technik & finanzen
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Planung ‚auf Sicht‘
Die Kübler Group verzeichnete in ihrem 60. Jubiläumsjahr ein 

starkes 1. Quartal. Auf der Jahres-Pressekonferenz gab sie einen 
Überblick über das bisher gelaufene Geschäftsjahr per September.

Bis Ende des erste Quartals 2020 lagen 
laut Geschäftsführungsteam Lothar 
und Gebhard Kübler sowie Martin 

Huth die Zahlen auf Plan, „doch dann kam 
Corona“. Bereits im April war ein deut-
licher Rückgang im Auftragseingang zu 
spüren, wenngleich die Produktion dank 
des hohen Auftragseingangs in Q1 noch 
lange ausgelastet war. Dieser ‚Auftrags-
puffer‘ hielt bis Mitte Juni an. Seitdem hat 
das Unternehmen Kurzarbeit eingeführt 
und weitere Einsparungen durchgeführt. 
Seit Ende August verzeichnet Kübler wie-

der einen etwas ansteigenden Auftrags-
eingang. Im Moment sei allerdings nur  
auf Sicht planbar. Aktuell geht die Unter-
nehmensleitung davon aus, am Jahresende 
einen Umsatzrückgang im Vergleich zu 
2019 zwischen 5 und 8 % zu verzeichnen 
– der Gruppenumsatz 2019 lag bei 65 Mio. 
Euro. In China ziehe das Geschäft seit 
einiger Zeit schon wieder deutlich an. Der 
Exportanteil beträgt laut Kübler nach wie 
vor circa 72 %. 

Das Unternehmen will seine Innova-
tionsstrategie und Entwicklungsprojekte 

Die Geschäftsführung der Kübler Group (v.l.):  
Lothar W. Kübler, Martin Huth, Gebhard F. Kübler.
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nahezu unverändert fortführen, allerdings 
verändern sich die Prioritäten zeitlich. Die 
Innovationen 2020 seien IO-Link-Pro-
dukte wie Drehgeber, Seilzuggeber und 
Anzeigen, eine neue Generation Indus- 
trial-Ethernet-Drehgeber als ‚Industrie  
4.0 ready‘, die Weiterentwicklung der 
Schachtkopiersysteme ‚Ants‘ für Aufzüge 
sowie smarte lagerlose Drehgeber für 
Antriebe und Generatoren.  ik

Arbeitsprozesse im Schaltschrankbau optimieren
Mit Komplettlösungen für die Werkstatt

Enge Terminvorgaben, hoher Wettbewerbsdruck, zeitintensive Verarbeitungsschritte und ein Mangel
an Fachpersonal erschweren den Arbeitsalltag im Schaltschrankbau. Höchste Zeit für intelligente
Ideen, die Ihre Arbeitsprozesse in der Werkstatt auf ein neues Produktivitätslevel befördern. Mit unse-
rem durchdachten Portfolio an Markierern, Werkzeugen und Schaltschrank-infrastruktur greifen alle
Arbeitsphasen perfekt ineinander, von Planung über Installation bis zum Betrieb. Das Ergebnis: bis zu
80 % schnellere Arbeitsprozesse in Ihrer Werkstatt und 100 % Planungssicherheit für Ihr Business.

Jetzt von unserem Know-how profitieren:
www.weidmueller.de/wps

Weidmüller_C&A_1120.pdf;S: 1;Format:(230.00 x 154.00 mm);26.Oct 2020 15:11:54
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Deutschland auf Platz 1
Deutschland ist in der EU mit rund 221.500 Industrie-Robotern die am stärksten automatisierte 

Volkswirtschaft – der Bestand stieg 2019 um 3 %. Dies geht aus dem Jahrbuch World Robotics 2020 
der International Federation of Robotics (IFR) hervor.

Damit sind in den Fabriken der deut-
schen Wirtschaft rund dreimal so 
viele Industrie-Roboter im Einsatz  

wie in Italien (74.400 Einheiten), rund fünf 
Mal so viele wie in Frankreich (42.000  
Einheiten) und rund zehn Mal so viele  
wie in Großbritannien (21.700 Einheiten). 
Insgesamt arbeiten 2019 2,7 Mio. Industrie- 
roboter in Fabriken weltweit – ein Anstieg 
von 12 %. Der Verkauf neuer Roboter bleibt 
mit 373.000 weltweit ausgelieferten Ein-
heiten auf einem hohen Niveau – dies sind 
zwar 12 % weniger als im Jahr 2018, es ist 
aber immer noch das dritthöchste jemals 
verzeichnete Verkaufsvolumen laut IFR. 
„Der Bestand an Industrierobotern, die 
heute in Fabriken auf der ganzen Welt im 
Einsatz sind, markiert den höchsten Stand 
in der Geschichte“, sagt Milton Guerry, 
Präsident der International Federation of 
Robotics. Die jüngste Verlangsamung des 
Umsatzes um 12 % spiegele die schwierigen 

Zeiten wider, die die beiden Hauptab- 
nehmerindustrien Automobilindustrie und 
Elektro-/Elektronikbranche erlebt haben.

Industrie-Roboter in Europa
„Der Einsatz von Industrie-Robotern in 
Europa hat mit rund 580.000 Einheiten 
einen historischen Höchststand erreicht – 
der Bestand stieg um 7 % im Vergleich 
zum Vorjahr“, sagt IFR-Präsident Milton 
Guerry. Deutschlands Anteil am europä-
ischen Roboterbestand liegt bei 38 % und 
damit im weltweiten Vergleich nach China, 
Japan, Korea und den USA auf Rang 5. 
Dies gilt 2019 auch für die jährlichen Ver-
kaufszahlen. Hier bewegt sich die deutsche 
Wirtschaft schon seit vielen Jahren (2014 
bis 2017) auf dem sehr hohen Niveau von 
rund 20.000 Einheiten pro Jahr – mit 
20.400 verkauften Robotern wurde diese 
Marke 2019 erneut erzielt. Das Rekord-
ergebnis 2018 mit rund 27.000 verkauften 

Industrie-Robotern war auf eine sehr 
dynamische Sonderkonjunktur zurückzu-
führen, hauptsächlich ausgelöst durch 
Investitionen der Automobilindustrie.

„Die Folgen der Corona-Pandemie für 
die Wirtschaft können derzeit noch nicht 
vollständig abgeschätzt werden“, fährt  
Milton Guerry fort. „Das Geschäfts-
jahr 2020 wird davon geprägt sein, dass 
sich die Branche erst einmal an die ‚neue 
Normalität‘ anpasst. Ein starker Impuls 
durch Großaufträge dürfte im laufenden 
Geschäftsjahr unwahrscheinlich sein. Eine 
Ausnahme bildet eventuell China. Der 
Grund: In der chinesischen Stadt Wuhan 
wurde das Coronavirus im Dezember 2019 
erstmals identifiziert und das Land konnte 
sich im zweiten Quartal schon wieder  
konjunkturell erholen. Andere Volkswirt-
schaften befinden sich deutlich später an 
einem konjunkturellen Wendepunkt. 
Demnach wird es noch einige Monate dau- Bi
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Bringt Multicore in IP 65/67 
direkt an die Maschine: der C7015

www.beckhoff.de/c7015
Bis zu 4 Kerne in IP 65/67: Mit dem äußerst robusten, lüfterlosen Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 bietet 
Beckhoff als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik die Möglichkeit, einen leistungsstarken Industrie-PC in 
hochkompakter Bauform direkt an der Maschine zu montieren. Vielfältige On-Board-Schnittstellen ermöglichen 
die Verbindung zur Cloud oder in andere Netzwerke. Die integrierte Intel-Atom®-CPU mit bis zu 4 Kernen erlaubt 
simultanes Automatisieren, Visualisieren und Kommunizieren in anspruchsvollen industriellen IP-65/67-Anwen-
dungen. Neben klassischen Steuerungsaufgaben eignet sich der C7015 besonders gut für den Einsatz als Gateway 
zur Vernetzung von Maschinen und Anlagenteilen – dank hoher Rechenleistung auch mit aufwendiger Vorverar-
beitung großer Datenmengen.

3 x LAN, 2 x USB, 
Mini DisplayPort 
und integrierter 
EtherCAT-P-Anschluss

| P
C1

1-
54

G
 |

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

connect
The digital automation hub
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ern, bis sich positive Trends in neuen 
Automatisierungsprojekten und der 
Roboternachfrage niederschlagen. Für das 
Jahr 2021 rechnen wir mit einer Erholung 
– es könnte aber bis 2022 oder 2023 dau-
ern, bis das Vorkrisenniveau erreicht ist“.

Asien als größter Markt
Der größte Markt für Industrie-Roboter 
ist nach wie vor Asien – der Bestand des 
größten regionalen Abnehmers, China, 
stieg um 21 % und erreichte 2019 rund 
783.000 Einheiten. An zweiter Stelle steht 
Japan mit rund 355.000 Einheiten – ein 
Plus von 12 %. Ein Aufsteiger in der Re-
gion ist Indien mit einem neuen Rekord-
bestand von rund 26.300 Einheiten – ein 
Plus von 15 %. Damit hat sich die Zahl der 
Industrie-Roboter in den indischen 
Fabriken innerhalb von fünf Jahren ver-
doppelt.

373.000 verkaufte neue Industrie-Roboter sind zwar 12 % weniger als im Jahr 2018 – den Zahlen der IFR zufolge 
ist dies aber immer noch das dritthöchste jemals verzeichnete Verkaufsvolumen.

Der Anteil neu installierter Roboter in 
Asien machte 2019 etwa zwei Drittel der 
weltweiten Absätze aus. In China liegt der 
Absatz von rund 140.500 neuen Robotern 
zwar unter den Rekordjahren 2018 und 
2017, hat sich aber im Vergleich zu den 
Verkaufszahlen vor fünf Jahren mehr als 
verdoppelt (2014: 57.000 Einheiten). In den 
asiatischen Top-Märkten verlangsamten 
sich die Neu-Installationen 2019 – in China 
(minus 9 %), in Japan (minus 10 %). In 
China kommt die große Mehrheit von 71 % 
der neuen Roboter von ausländischen Lie-
feranten. Chinesische Hersteller bedienen 
nach wie vor hauptsächlich den heimischen 
Markt, wo sie zunehmend Marktanteile 
gewinnen. Ausländische Hersteller setzen 
etwa 29 % ihrer Einheiten in der Auto-
mobilindustrie ab – chinesische Anbieter 
kommen in diesem Segment nur auf einen 
Anteil von etwa 12 %. Aus diesem Grund 

sind ausländische Anbieter vom Geschäfts-
rückgang in der chinesischen Automobil-
industrie stärker betroffen als ihre inlän-
dischen Wettbewerber.

USA, Kanada, Mexiko 
Die USA sind der größte Anwender von 
Industrie-Robotern auf dem amerika-
nischen Kontinent und verzeichnen 2019 
mit rund 293.200 Einheiten einen neuen 
Rekord – ein Plus von 7 %. An zweiter  
Stelle steht Mexiko mit 40.300 Einheiten  
– das entspricht einem Zuwachs von 11 % 
– gefolgt von Kanada mit rund 28.600  
Einheiten und einem Plus von 2 %. Die 
Neuinstallationen verlangsamten sich in 
den Vereinigten Staaten im Vergleich zum 
Rekordjahr 2018 um 17 %. Dennoch bleibt 
der Absatz 2019 mit 33.300 ausgelieferten 
Einheiten auf einem sehr hohen Niveau 
und erreicht insgesamt das zweitstärkste 
Ergebnis aller Zeiten. Die meisten Roboter 
werden in die USA aus Japan und Europa 
importiert. Obwohl die Zahl der US-
Roboterhersteller sehr gering ist, gibt es 
sehr viele wichtige Systemintegratoren für 
Robotik und Automation.

Mexiko liegt in Nordamerika mit rund 
4.600 verkauften Einheiten an zweiter Stelle 
– hier verlangsamte sich der Absatz um 
20 %.

Die Verkäufe in Kanada steigen um 1 % 
und erreichen mit etwa 3600 ausgelieferten 
Einheiten einen neuen Rekord.

Die Nummer 1 in Südamerika ist Brasi-
lien mit rund 15.300 Einheiten im Bestand 
– das ist ein Zuwachs von 8 %. Der Absatz 
verlangsamte sich um 17 % auf rund 
1800 Installationen. 

Weltweiter Trend: Mensch-Roboter- 
Kooperation
Der Einsatz kollaborativer Roboter 
(Cobots), die mit den Menschen Hand-in-
Hand und ohne Schutzzaun zusammenar-
beiten können, ist auf dem Vormarsch. So 
stieg der Absatz von Cobots 2019 um 11 % 
– ganz entgegen dem Trend für die tradi-
tionellen Industrieroboter. Da immer mehr 
Hersteller kollaborative Roboter anbieten 
und sich gleichzeitig das Anwendungs-
spektrum vergrößert, stieg der Marktanteil  
2019 auf 4,8 %. Trotz dieser dynamischen 
Entwicklung steckt der Markt noch immer 
in den Kinderschuhen. Von den 373.000 
abgesetzten Industrie-Robotern sind bisher 
nur rund 18.000 Einheiten Cobots. ik

Im Jahr 2019 verzeichnet die IFR einen Anstieg von 12 % an weltweit in Fabriken installierten Industrie-Robotern 
– 2,7 Mio. sind es insgesamt.
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Weltweiter operativer Bestand an Industrie-Robotern
(in 1.000er Einheiten)  

Jährliche Neuinstallationen von Industrie-Robotern, weltweit
(in 1.000er Einheiten)  
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Unter Strom
TDK-Lambda stellt aktuelle Stromversorgungen in den Kernmärkten Industrie und Medizintechnik vor. 
Für das nächste Jahr kündigt das Unternehmen neue Stromversorgungen an, denn es gilt für den 
konjunkturellen Aufschwung gewappnet zu sein.

Bi
ld

er
: T

DK
-La

m
bd

a

Traditionell im Herbst gibt TDK-Lambda im Rahmen einer Pressekonfernez einen 
Über- und Ausblick rund um Stromversorgungen. So auch in diesem Jahr. Die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch beim Stromversorgungsspe- 
zialisten zu spüren. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Pandemie die 
Industrie noch bis ins Jahr 2022 hinein begleiten und zu Einschränkungen  
führen wird. Aus diesem Grund habe man kontinuierlich die digitalen Angebote 
im Service- und Schulungsbereich angepasst, um unter anderem den neuen  
Gegebenheiten wie Reiserestriktionen zu begegnen. Geschäftsführer Gustav Erl 
betonte, dass es gewiss wieder konjunkturell aufwärts gehen werde und man 
dann mit neuen und guten Produkten bereitstehen müsse. 
Im Bereich Medizintechnik sorgt die Pandemie dagegen für ein gutes Geschäft, 
denn TDK-Lambdas Stromversorgungen sind unter anderem in Beatmungs- und 
Analysegeräten zu finden. Weitere interessante Märkte für das Unternehmen 
sind Industrie und Automatisierungstechnik sowie Transport. Für diese drei Kern-
märkte – Medizin, Industrie und Transport – hat der Stromversorgungsspezialist 
verschiedene DC/DC- und AC/DC-Wandler im Sortiment.

DIN-Schienen-Stromversorgung für 
Industrieapplikationen

Für die Hutschienenmontage ist die DC/DC-Wandlerserie 
DDA konzipiert. Mit einer maximalen Ausgangsleistung 
von 500 W zielen die Stromversorgungen auf Industrie- und 
Automatisierungsapplikationen sowie Test- und Messsysteme, in denen alle System- 
spannungen auf eine gemeinsame Masse bezogen sind; hier ist keine galvanische 
Trennung erforderlich. Die Serie eigenet sich dafür, aus einem vorhandenen  
Niederspannungsbus weitere Spannungen abzuzweigen.
Die Basis der DDA-Serie bilden die Point-of-Load-Wandler ohne galvanische Tren-
nung der Baureihe i6A. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 9 bis 53 V, somit 
lassen sich die Geräte an Busspannungen von 12 V, 24 V und 48 V betreiben. Die 
Ausgangsspannung reicht von 3,3 bis 24  V. Der Wirkungsgrad wird mit bis zu  
95 % angegeben. Dabei reicht der Arbeitstemperaturbereich von –40 bis +100 °C.
Die DDA-Serie umfasst drei Modelle: Eine Variante mit einer nominalen Ausgangs-

Die DDA-Serie 
wird auf eine 
Hutschiene 
montiert und 
misst 36,5 mm 
in der Breite. 

Mit smarten Lösungen von Balluff legen Sie den Grundstein für die Fabrik der Zukunft. Mit Balluff setzen Sie die intelligente 
Fertigung Schritt für Schritt um. Denn wir begleiten Sie professionell in die digitale Welt.

www.balluff.com

Mit smarten Lösungen von Balluff legen Sie den Grundstein für die Fabrik der Zukunft. Mit Balluff setzen Sie die intelligente 
Fertigung Schritt für Schritt um. Denn wir begleiten Sie professionell in die digitale Welt.

www.balluff.com

Bausteine für das Industrial Internet of Things 

THE ARCHITECTS OF SMART 
MANUFACTURING 
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spannung von 12 V, einstellbar von 3,3 bis 15 V, und einem Ausgangsstrom 
von  maximal 20 A, ein Modell mit Dualausgang (+12 V/20 A und +5 V/20 A), 
jeweils einstellbar von 3,3 bis 15  V, sowie eine weitere Variante mit Dual- 
ausgang (+12  V/14  A und –12  V/8  A), jeweils einstellbar von 3,3 bis 24  V.  
Die Ausgangsleistung beträgt 250 W bei Konvektionskühlung, bei forciertem 
Luftstrom (Lüfter) können die Varianten mit Dualausgang bis maximal 500 W 
belastet werden.
Die Reihe bietet verschiedene Zertifizierungen, darunter IECEE 62368-1 
 CB-Scheme, UL 62368-1-Anerkennung, EN 55032 Class A.

Zielmärkte Medizin und Robotik
Die AC/DC-Netzteilserie CUS600M ist für 600 W Leistung ausgelegt und er-
füllt die Kurve B für leitungsgeführte und abgestrahlte EMI in einer Konstruk-
tion der Klasse I oder II (doppelt isoliert). Das bedeutet, eine externe Filterung 
ist nicht erforderlich. Zwar liegt eine der Hauptanwendungsbereich der 
 Netzteile in der Medizin- und Gesundheitspflege, doch hat das Unternehmen 
auch weitere Zielmärkte wie Robotik und Industrie sowie Prüf- und Mess-
technik definiert.
Der Eingangsspannungsbereich der Serie reicht von 85 bis 264 V(AC) und hat 
eine Leerlauf-Leistungsaufnahme von unter 0,5 W, wenn der Ausgang deakti-
viert ist. Ausgangsspannungen sind 12 V, 19 V, 24 V, 28 V, 32 V, 36 V und 48 V. 
Die Ausgangsverbindungen erfolgen über M4-Schraubklemmen. Der Wir-
kungsgrad wird mit bis zu 96  % angegeben. Zur Serienausstattung zählen 
eine Standby-Spannung von 5 V (2 A), Fernaktivierung/-deaktivierung, Fern-
abtastung und ein Power-Good-Signal. Eine Abdeckung mit integrierter  
Lüfteroption ist ebenfalls erhältlich. Die Modelle in offener Bauform messen 
76,2 mm x 127 mm x 37 mm (BxLxH), mit montierter Abdeckung beziehungs-
weise Lüftereinheit sind die Maße 85 mm x 157 mm x 42,5 mm.
Bei Konvektionskühlung gibt TDK-Lambda die Ausgangsleistung in einem 
Umgebungstemperaturbereich von –20 bis +40 °C mit 400 W (600 W Spitze) 
an, wobei eine lineare Leistungsminderung auf 200 W Last bei +70 °C erfolgt. 
Mit forcierter Luftkühlung oder dem integrierten Lüfter liefert die Serie 600 W 
bei einer Umgebungstemperatur von +55 °C, hier erfolgt die Leistungsmin-
derung auf 420 W bei +70 °C. 
Zu den weiteren Eigenschaften des Netzteils zählen eine Eingangs-/Ausgangs-
Isolierung von 4000 V(AC) (2 x MoPP), eine Eingangs-/Masse-Isolierung von 
2000 V(AC) (1 x MoPP) und eine Ausgangs-/Masse-Isolierung von 1500 V(AC) 
(1 x MoPP) für die Eignung in medizinischen B- und BF-Geräten. Der Leck-
strom beträgt <200  µA und der Berührungsstrom <100  µA. Die Netz- 
teile können bei einer maximalen Höhe von 5000 m über dem Meeresspiegel 
gelagert und betrieben werden. 
Zu den Sicherheitszertifizierungen zählen IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 
62368-1 mit CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-
Richtlinien. Die Komponenten  entsprechen auch den Normen EN 55011-B 
und EN 55032-B für leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen (Klasse I 
und II) und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberwellen, IEC 60601-1-2 
Ausgabe 4 und IEC 61000-4 für die Störfestigkeit.
Für Mitte 2021 wurden weitere neue Produkte angekündigt. ag

Die AC/DC-Netz-
geräte der Serie 
CUS600M können 
bis zu einer  
Höhe von 5000 m 
über dem  
Meeresspiegel 
sicher betrieben 
werden.

Ein Jahr ctrlX-Plattform  
– was nun?

Vor einem Jahr ging Bosch Rexroth mit der  
Plattform ctrlX-Automation an den Markt.  

Was hat sich seither getan?  
Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Seit der Neuvorstellung vor einem Jahr „haben wir die Lösung 
kontinuierlich weiterentwickelt“, sagt Steffen Winkler, zustän-
diger Vertriebsleiter bei Bosch Rexroth und ergänzt: „In der 

ersten Phase der Markteinführung haben wir uns auf die klas-
sische Maschinen- und Fabrikautomation fokussiert.“ Inzwischen 
macht sich Bosch Rexroth aber auch auf, zahlreiche andere  
Branchen anzugehen. Winkler: „Dazu zählen Branchen wie die  
Gebäudeautomation, die Intra- und Warenlogistik, die Energie- 
erzeugung und -verteilung sowie zunehmend mobile Automatisie-
rungsanwendungen.“ Aktuell würden sich über 200 Kunden welt-
weit mit der Implementierung von ctrlX Automation beschäftigen. 

Dreh- und Angelpunkt: Der App Store
Zu den Neuerungen zählen nicht nur neue Hardware (siehe 
Kasten ‚I/O-Portfolio und Safety-Steuerung‘), sondern vor allem 
neue Support-Features wie der App Store und die Online  
Community.

Nutzer der Plattform können nun Apps von Bosch Rexroth, 
Drittanbietern oder Apps, die sie selbst erstellt haben, nutzen. 
Mittels des ctrlX App Store erhalten sie Online-Zugriff auf alle 

I/O-Portfolio und Safety-Steuerung
Bosch Rexroth bringt nun erstmals eine eigene I/O-Linie auf den Markt. Mit dem 
ctrlX I/O soll die Sensor-/Aktorebene nahtlos integriert werden. Die Neuvorstellung 
ist im Endeffekt eine funktionale Erweiterung des Steuerungssystems ctrlX Core und 
verfügt über Technologie- und Hardware-Optionen wie zusätzlichen Speicher und 
USB- beziehungsweise Ethernet-Schnittstellen. Das E/A-Modul basiert auf Ethercat. 
Profinet und IO-Link werden allerdings ebenfalls unterstützt. Insgesamt mehr als 30 
Kommunikationsstandards wie OPC UA und MQTT sollen eine nahtlose Anbindung 
an IT- und IoT-Systeme erlauben. Durch den Einsatz von Encoder-Schnittstellen und 

Antriebsmodulen kön-
nen kleine Motoren  
und Schrittmotoren di-
rekt von der I/O-Ebene 
aus gesteuert werden. 
Maschinenhersteller 
können Module und 
Erweiterungen frei 
kombinieren. Apps, die 
auf ctrlX I/O aus der 
CtrlX Works Software 
und Engineering Tool-
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verfügbaren Anwendungen und Bibliotheken zur Erstellung von 
Apps. „Unser Anspruch ist die absolute Offenheit“, sagt Winkler. 
Dementsprechend bietet Bosch Rexroth nicht nur eigene Apps, 
sondern auch eine  Palette vorhandener Apps von Drittanbietern 
an. Kunden können heute schon KI-Apps für Produktions- und 
Prozessverbesserungen oder intelligente Software-Erweiterungen 
für Mechanismen wie Getriebe oder Greif- und Spannsysteme 
herunterladen. Gleichzeitig stehen Lösungen für MES-Konnekti-
vität, Spracherkennung, Netzwerk-IT-Sicherheit und  HMI-
Visualisierung zur Verfügung. „Wir haben erfahrene Software-
partner, die schnell weitere Funktionen für ctrlX Automation 
umsetzen können“, erklärt Steffen Winkler. Stand September 
zählt Bosch Rexroth 12 Partner und gut 30 Apps im Store. hap

Der Selbstanspruch ist hoch: Vertriebschef Steffen Winkler sieht Bosch Rexroth 
mit der ctrX-Plattform als Game Changer in der Automatisierungstechnik.
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box zugeschnitten sind, decken zahlreiche technologische Funktionen ab. 
Das Modul weist den gleichen Formfaktor auf wie ctrlX Core und bietet bis zu 
16 I/O-Punkte über eine Breite von 12 mm.

Safety mit an Bord
Zudem bereichert jetzt eine Sicherheitslösung das Portfolio. Die ctrlX Safety 
basiert auf zwei Komponenten, die un-
abhängig oder als Gesamt system ver-
wendet werden können: SafeMotion 
und  SafeLogic. Die Hardware ist sehr 
kompakt gehalten. Eine grafische Pro-
grammierung erlaubt, die erforderlichen 
Programme schnell und einfach ohne 
umfangreiche Schulung zu erstellen. Für 
anspruchsvollere Anwendungen kann 
die Hardware über den sicheren Feldbus 
um zusätzliche I/O-Module erweitert 
werden. Das System verfügt über flexible 
Schnitt stellen wie digitale I/O, ctrlX Safe-
tylink, Safety over Ethercat (FSoE) und  
Profisafe (in Vorbereitung).

Aktuelle Herausforderungen

Individuelle Konsumwünsche

Höhere Variantenvielfalt

Kurze Produktlebenszyklen

In einer Welt der kleinen Losgrößen, kurzen Lebenszyklen und
des Online-Handels bleiben Sie mit der adaptiven Maschine
profitabel – der ersten Maschine, die sich dem Produkt anpasst.

Adaptive Maschinenlösungen

Produktion auf Bestellung

Formatwechsel
ohne Stillstandszeiten

Einfache Neukonfiguration
mit digitalem Zwilling

B&R ermöglicht die Umsetzung der adaptiven Maschine bereits
heute – mit einer perfekt abgestimmten Gesamtlösung aus
intelligenter Track-Technologie, Robotik, Vision und digitalen
Zwillingenwillingen.

DIE ADAPTIVE MASCHINE
Ihr Wettbewerbsvorteil

Holen Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil:
www.br-automation.com/adaptive

B&R_C&A_11_20.pdf;S: 1;Format:(112.00 x 297.00 mm);13.Oct 2020 09:11:58
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Industrie 4.0 braucht Wi-Fi 6 GHz
Technologien wie Maschinelles Lernen und Virtual Reality erfordern eine schnelle Datenüber-
tragung. Der Schlüssel für eine umfassende und schnelle Internetverbindung ist das 6 GHz 
Wi-Fi – die Einführung des neuen Standards wird in Deutschland jedoch noch debattiert. 

Maschinelles Lernen, Virtual Rea-
lity und der Digitale Zwilling 
sind Technologien, die die 

Fabrik von morgen prägen werden. 
Diese Technologien erzeugen allerdings 
immer größere Datenströme, die nicht 
nur dezentral auf einer Cloud gespei-
chert sein sollen, sondern auch ständig 
und schnell abrufbereit sein müssen. 

Um es Unternehmen zu ermögli-
chen, diese neuen Technologien zu nut-
zen, hat die Wi-Fi Alliance das Wi-Fi  
6 GHz entwickelt. Die Wi-Fi Alliance 
ist ein weltweites Netzwerk von Unter-
nehmen, die Wi-Fi-Geräte anbieten. 
Der Verband zertifiziert Wi-Fi-fähige 
Geräte und entwickelt neue Technolo-
gien – die neueste Entwicklung des 
Verbands ist nun das Wi-Fi 6E.

Im Gegensatz zum aktuellen Wi-Fi-
Standard bietet das Wi-Fi 6E eine grö-
ßere Bandbreite mit mehr Kanälen und 
geringen Interferenzen. Der neue Stan-
dard sendet auf der 6-GHz-Frequenz 
und nutzt dafür zusätzlich bis zu  
vierzehn 80-MHz-Kanäle oder bis zu 
sieben 160-MHz-Kanäle. Diese zusätz-
liche Bandbreite ist etwa notwendig für 
Anwendungen mit Virtual Reality. Die 
extra Frequenzen sind zudem nützlich, 
wenn viele Nutzer parallel das gleiche 
Netz verwenden, etwa in mittelstän-
dischen Ingenieurbüros oder in großen 
Industrieunternehmen. So wird es 
möglich, Gigabyte-Geschwindigkeiten 
bei gleichzeitig sehr geringen Latenz-
zeiten zu erreichen. 

5G-Mobilfunk plus Wi-Fi 6 GHz 
Solch hohe Geschwindigkeiten sollen 
auch nach der flächendeckenden Ein-
führung des mobilen 5G-Netzes 
erreicht werden. Die Deutsche Telekom 
hat angekündigt, 99 % Deutschlands bis 
2025 an das 5G-Netz anzubinden. 5G 
und Wi-Fi spielen jeweils eine wichtige 
Rolle, um die nächste Stufe der Kon-
nektivität zu erreichen. Auch wenn es 

widersprüchlich erscheint: Die Auswei-
tung des Wi-Fi auf die unlizenzierte 
6-GHz-Frequenz – das Wi-Fi 6E – wird 
dazu beitragen, die flächendeckende 
Einführung von 5G in Deutschland zu 
beschleunigen. Denn: Das 5G-Netz ist 
besonders hilfreich für das mobile 
Arbeiten außerhalb geschlossener Räu-
me. Innerhalb von Gebäuden ist der 
mobile Empfang jedoch durch die 
Gebäudestruktur beeinträchtigt, wes-
wegen hier wieder das Wi-Fi ins Spiel 
kommt. Der größte Datenverkehr wird 
in den Gebäuden auf das WLAN über-
tragen. Gemeinsam werden Wi-Fi 6E 
und 5G schnellere Geschwindigkeiten, 
größere Bandbreite und verbesserte 
Latenzzeiten für Unternehmen und 
Verbraucher im ganzen Land bringen.

Wi-Fi 6E wird noch verhandelt 
Während das 5G-Netz in Deutschland 
bereits ausgebaut wird, gibt es bei der 
Einführung von Wi-Fi 6 GHz kaum 
Fortschritte. Für die Freischaltung der 
6-GHz-Frequenz des Wi-Fi ist in 
Deutschland die Bundesnetzagentur 
zuständig. In Abstimmung mit den Mit-
gliedern der Europäischen Konferenz 
der Verwaltungen für Post und Tele-
kommunikation (European Conference 
of Postal and Telecommunications 

Administrations) wird aktuell die Frei-
schaltung des Wi-Fi 6 GHz debattiert. 

In den USA hat die Federal Commu-
nications Commission (FCC) im April 
bereits das 6-GHz-Band für Wi-Fi frei-
geschaltet. Anbieter in den USA dürfen 
nun Router und andere Wi-Fi-fähige 
Geräte lizenzfrei vertreiben. Mit dem 
Verkauf der Geräte ist in den USA 
bereits Ende dieses Jahres zu rechnen. 

Damit in Deutschland Gigabyte-
Geschwindigkeiten bei der Datenüber-
tragung erreicht werden, muss nicht nur 
das 5G-Netz weiter ausgebaut werden. 
Fast wichtiger ist es, dass die Bundes-
netzagentur die 6-GHz-Frequenz für 
Wi-Fi-fähige Geräte freischaltet. Wi-Fi 
bietet eine schnelle und sichere Verbin-
dung für Unternehmen. Unternehmen 
könnten bereits jetzt vom neuen Wi-Fi-
6-Standard profitieren, denn die Tech-
nologie existiert bereits. Die Frequenz 
muss nun von den zuständigen Behör-
den freigeschaltet werden. hap

Alex RoytblAt
ist Senior Director of 
Regulatory Affairs bei der 
Wi-Fi Alliance. 
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IO-Link Gerätebeispiele

Liquipoint FTW23
Kapazitiver Grenzschalter
• Funktionstest der Schaltausgänge
mit Testmagnet

• Getrennte Einstellung zweier Schalt-
schwellen, z. B. Mediumserkennung
und Mediumsunterscheidung

• Für wasserbasierte Medien

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/ftw23

ab 114,– €

Cerabar PMP23
Drucksensor im Hygiene-Design
• Hohe Reproduzierbarkeit und
Langzeitstabilität

• Kundenspezifisch einstellbare
Messbereiche

• Flexible Prozessanbindung durch
modulare Anschlüsse

• Ölfüllung FDA konform

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/pmp23

ab 220,– €

Picomag
Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
• Gleichzeitiges Erfassen von
Durchfluss und Temperatur

• Flexible Integration in alle
Feldbussysteme mittels IO-Link

• Inbetriebnahme und Bedienung
über Bluetooth und SmartBlue App

ab 405,– €

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

KURZFRISTIG
+ LANGLEBIG

Sie werden mit langlebigen und hochwertigen
Qualitätsinstrumenten für Ihre Anwendung versorgt.

Wir verstehen, dass einfache Auswahl und schnelle
Lieferung von entscheidender Bedeutung sind.

Endress+Hauser_CA_1120_Einhefter.pdf;S: 1;Format:(230.00 x 297.00 mm);02.Nov 2020 14:07:08



Direkt bestellen

www.e-direct.endress.com
e-direct.de.sc@endress.com
Tel. 0 800 343 47 32
Fax 0 800 343 29 34

Preistabelle

Picomag Bestellnummer Preis/Stück in €
Gerätemodell 1 bis 3 4 bis 10 11 bis 35
Picomag DN 15(½"): 0,4…25 l/min (0,1…6,6 gal/min) DMA15-AAAAA1 494,– 444,– 405,–
Picomag DN 20 (¾"): 0,75…50 l/min (0,2…13,2 gal/min) DMA20-AAAAA1 567,– 511,– 465,–
Picomag DN 25 (1"): 1,2…100 l/min (0,3…26,4 gal/min) DMA25-AAAAA1 662,– 596,– 543,–
Picomag DN 50 (2"): 5…750 l/min (1,3…198,1 gal/min) DMA50-AAAAA1 841,– 757,– 690,–

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

Liquipoint FTW23 Bestellnummer Preis/Stück in €
Elektrischer Anschluss Prozessanschluss 1 bis 3 4 bis 10 11 bis 35
Stecker M12, IP65/67
NEMA Type 4 Encl.

Gewinde ISO228 G1 FTW23-AA7MWSJ 151,– 136,– 124,–
Gewinde ISO228 G½ FTW23-AA7MWVJ 146,– 132,– 120,–
Gewinde ISO228 G¾ FTW23-AA7MW5J 139,– 125,– 114,–

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/ftw23

Cerabar PMP23 Bestellnummer Preis/Stück in €
Elektrischer Anschluss Prozessanschluss 1 bis 3 4 bis 10 11 bis 35
Stecker M12, IP65/67
NEMA Type 4X.

Tri-Clamp PMP23-AA7M1FB3CJ 268,– 241,– 220,–
Gewinde ISO228 G1 PMP23-AA7M1FBWQJ 279,– 251,– 229,–

Stecker M12, IP66/69
NEMA Type 4X

Tri-Clamp PMP23-AA7N1FB3CJ 291,– 262,– 238,–
Gewinde ISO228 G1 PMP23-AA7N1FBWQJ 302,– 272,– 248,–

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/pmp23

Stets das passende Messgerät finden

Alle Preise sind längstens gültig in Deutschland bis zum 31.12.2020, in Euro per Stück, exkl. MwSt, Fracht und Verpackung.
Endress+Hauser behält sich das Recht vor, Preisänderungen zu jeder Zeit vorzunehmen. Die aktuell gültigen Preise und Lieferzeiten finden Sie unter www.e-direct.endress.com.

Füllstand

ab 49,– €

Durchfluss

ab 230,– €

Druck

ab 142,– €

Temperatur

ab 39,– €

Flüssigkeitsanalyse

ab 626,– €

Datenmanagement

ab 882,– €

Komponenten

ab 42,– €

Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
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Demokratisierung von Machine Learning
Die Software ‚Industrial AutoML‘ ermöglicht es Unternehmen, Machine-Learning-Modelle  

eigenständig zu realisieren – ohne Data Scientist. Dafür bringt der Applikationsingenieur sein  
Domänenwissen ein und die Software erstellt automatisch das ML-Modell.

Maschinelle Lernverfahren und künstliche Intelligenz setzen 
im Maschinen- und Anlagenbau wichtige technologische 
Impulse bei der Nutzung von Daten. Zahlreiche Unterneh-

men sehen datenbasierte Mehrwertdienste als entscheidend für 
ihr zukünftiges Geschäft. Daher setzen sie sich mit Datenanalyse-
Lösungen auseinander, die Produktionsprozesse optimieren und/
oder völlig neue datenbasierte Geschäftsmodelle schaffen können. 
Weidmüller will Maschinenbauer und -betreiber befähigen, 
Machine-Learning-Modelle (ML-Modelle) einfach und schnell zu 
erstellen und so die gesammelten Daten in konkrete Handlungs-
empfehlungen zu überführen. 

Domänenwissen ist gefragt
Bisher analysieren Data Scientists die Daten und erstellen ML-
Modelle. Dieser Prozess ist weitestgehend manuell und explorativ. 
Der Prozess der Modellbildung und der Erstellung der ML-Pipe-
line ist sehr komplex. Insgesamt gibt es bis zu 10 hoch 40 Kom-
binationsmöglichkeiten, um eine ML-Lösung aufzubauen. Die  
konkrete Ausgestaltung der ML-Pipeline ist zudem für jeden 
Anwendungsfall spezifisch. Weidmüller möchte die Anwendung 
des maschinellen Lernens so stark vereinfachen, dass Domänen-
experten mit ihrem Wissen über die Maschine oder den Produkti-
onsprozess eigenständig ML-Lösungen realisieren können – und 
zwar ohne Data-Science-Expertise.

Die Software Industrial AutoML führt den Nutzer durch den 
Prozess der Modellentwicklung; Weidmüller spricht hier auch von 
‚Guided Analytics‘. Die Software hilft bei der Übersetzung und 
Archivierung des Applikationswissens der Domänenexperten in 
eine verlässliche Machine-Learning-Anwendung, indem sie das 
vorhandene Wissen abfragt und mit dem im Hintergrund arbei-
tenden ML-Verfahren kombiniert. Verglichen mit einem automa-
tisierten Modellbildungsprozess verbessert sich die Modellgüte 
substanziell, wenn Domänenwissen integriert wird.

Robust Communication

Zustandsüberwachung und Fernwartung:
ZuverlässigeVernetzungmit unseren Routern.

NetModule verbindet!
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Tobias Gaukstern, Vice President Industrial Analytics 
bei Weidmüller. 

Machine-Learning-Anwendungen beschleunigen
Tobias Gaukstern, Vice President Industrial Analytics bei Weidmüller, erläutert im Interview die 
Funktionsweise von Industrial AutoML und welche Vorteile die Software für Anwender bietet.

Faktoren abhängt. Hier sind zum Beispiel die 
Abstraktheit der Daten, die Häufigkeit der Anomalie 
beziehungsweise der Fehler, die Anzahl der Features 
und der Datenspuren, die eine Korrelation zur 
Anomalie beziehungsweise zum Fehler aufweisen, 
zu nennen. Für den Start genügen in der Regel 
einige Megabyte an Trainingsdaten, um zu 
validieren, ob maschinelles Lernen für den Use Case 
geeignet ist und um ein erstes Modell zu trainieren. 
Wir sprechen hier also von einem Small-Data-
Ansatz. Die Besonderheit unseres Ansatzes ist, dass 
bereits Trainingsdaten vom Normalverhalten einer 
Maschine ausreichen, um ein Modell zur Anomalie-
Erkennung zu erstellen, wodurch sich fast jeder 
Anwender ohne Hürden auf die ML-Reise begeben 
kann.

Wie unterscheiden sich die vom Domänen-
experten klassifizierten Daten von den 
ausgewählten Daten eines Data Scientist? Und 
inwieweit hätten Unterschiede Auswirkungen 
auf das Modell?
Der Ingenieur kann mit seinem Applikationswissen 
von Anfang an die Feature- und Zeitbereiche 
auswählen, die für den Use-Case relevant sind, und 
gleichzeitig mit den entsprechenden Labels 
versehen. Dieses Wissen kann der Data Scientist 
nicht einbringen, da er es in der Regel schlicht nicht 
hat. Dies gilt auch für Features, die der Domänen-
experte zusätzlich kreiert. Dabei ist es ein großer 
Unterschied, ob der Domänenexperte sein Wissen 
direkt in den Datensatz einbringt, oder ob ein Data 
Scientist mit in dem Projekt eingebunden ist, der 
sich mühsam das Wissen erfragt und dann bei der 
Modellbildung berücksichtigt. Dieses spiegelt sich 
auch in der Modellperformance wider: Stark mit 
Domänenwissen angereicherte Modelle sind 
anderen Modellen üblicherweise überlegen – es 
kommt hier aber auch immer auf den Einzelfall an.

Die ML-Modelle werden von der Software 
automatisch generiert. Wie kann die Software 
wissen, welches Modell für die jeweilige 
Anwendung am besten geeignet ist?
Gerade die Kombination von Automated Machine 

Mit dem ‚Modell Builder‘ werden Daten vom 
Domänenexperten klassifiziert. Wie genau kann 
man sich das vorstellen?
Der Nutzer kann die Maschinendaten mithilfe eines 
intuitiv bedienbaren Graphical User Interface – kurz 
GUI – markieren und so bestimmte Zeitbereiche als 
normales oder nicht normales Maschinenverhalten 
kennzeichnen. Nach diesem Verfahren lässt sich 
auch jedes andere Verhalten oder jeder Zustand in 
den Daten markieren und bezeichnen. Das 
sogenannte Labeling oder auch Tagging kann der 
Nutzer anhand beliebiger Datenreihen vornehmen 
und so sein Applikationswissen mit dem Datensatz 
verknüpfen. Die Berechnung der Korrelationen zu 
allen anderen Datenreihen erfolgt dann anschlie-
ßend im Rahmen der Modellbildung automatisch.

Was genau versteht man unter überwachtem 
und unüberwachtem maschinellen Lernen?
Beim überwachten Lernen liegt zu jeder Trainings-
aufgabe die richtige Antwort in Form eines Labels 
vor. Bei einer Klassifikationsaufgabe zum Beispiel 
werden die gültigen Klassen sowie die Zuordnung 
von Zuständen zu den jeweiligen Klassen 
vorgegeben. Im Fall des unüberwachten Lernens 
existieren keine Labels zu den Trainingsdaten. Es 
sollen also Strukturen in den Daten erkannt 
werden, deren Kategorien zuvor nicht bekannt sind. 
Dazu werden unter anderem Clustering-Verfahren 
angewendet. Bei unserem Industrial AutoML-
Produkt kombinieren wir beide Ansätze. So kann 
ein Modell zur Anomalie-Erkennung trainiert 
werden, ohne dass bestimmte Anomalien bekannt 
sind. Es wird also das unüberwachte Lernen 
eingesetzt, um das Normalverhalten zu lernen. Im 
Betrieb wird dann jede Abweichung vom 
gewünschten Verhalten als Anomalie erkannt. Sind 
zusätzlich konkrete Anomalien bekannt, lassen sich 
die ML-Modelle mit Hilfe des unüberwachten 
Lernen validieren. 

Wie viele Trainingsdaten werden für ein 
ML-Modell benötigt?
Eine pauschale Antwort kann dazu nicht gegeben 
werden, da die notwendige Datenmenge von vielen 

Learning mit dem Domänenwissen des Anwenders 
führt zu den geeigneten Modellen für die 
jeweiligen Use-Cases. Mit dem Domänenwissen 
werden so die Zielsetzung und die zu berücksichti-
genden Rahmenbedingungen gesetzt. Im Rahmen 
der automatischen Modellbildung werden eine 
Vielzahl an Kombinationen von Feature, ML-Verfah-
ren und deren Hyperparameter gebildet, optimiert 
und validiert – und das immer vor dem Hintergrund 
der konkreten Anwendung. Das beste Modell ist 
letztendlich das mit der besten Performance 
hinsichtlich der von Nutzer gesetzten Zielgrößen. 

Welchen konkreten Nutzwert können Machinen- 
und Anlagenbauer mit der Software Industrial 
AutoML generieren? 
Zunächst einmal beschleunigt die Industrial 
AutoML-Software die Realisierung von ML-Lösungen 
um bis zu 80 Prozent. Das sind enorme Zeit- und 
auch Kostenvorteile. Bei Maschinenbauern lassen 
sich darüber hinaus merkliche Umsatz- und 
Margenvorteile mit neuen datenbasierten Services 
erzielen. Bei Maschinenbetreibern können 
Fertigungsprozesse optimiert werden, um zum 
Beispiel Produkteigenschaften zu verbessern, die 
Produktqualität sicherzustellen oder die Produktivi-
tät zu steigern. 

Die Industrial-AutoML-Lösung besteht im Wesentlichen aus 
zwei Modulen: Der ‚Modell Builder‘ und die Runtime decken den 
kompletten Zyklus der Entwicklung, Ausführung und Optimie-
rung der ML-Modelle über ihren Lebenszyklus ab. Mit dem 
‚Model Builder‘ kann der Anwender ML-Lösungen zur Anomalie-
Erkennung, Klassifikation und Fehlervorhersage erzeugen. Dabei 
wird sowohl das überwachte als auch das unüberwachte maschi-
nelle Lernen miteinander kombiniert und auf diese Weise das 
Domänenwissen in den Modellbildungsprozess integriert. Die 

Aufgabe des Nutzers ist es, in den Trainingsdaten das Normal- 
oder eventuelle Fehlverhalten der Maschinen zu markieren und 
gegebenenfalls eigene Features zu erzeugen, die für den Anwen-
dungsfall besonders relevant sind. Dadurch entsteht ein mit 
Domänenwissen angereicherter Datensatz, auf dem das Training, 
die Optimierung und die Validierung alternativer ML-Modelle 
automatisch erfolgen. 

Eine besondere Bedeutung bei diesem AutoML-Ansatz kommt 
dem Thema ‚Explainable AI‘ zu: Die Software Industrial AutoML 
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ermöglicht es dem Domänenexperten, den Einfluss seines Appli-
kationswissens auf die Modellgüte nachzuvollziehen und letztend-
lich zu verstehen, warum ein ML-Modell in einem bestimmten 
Analyse-Ergebnis mündet. 

Das zweite Modul der Industrial-AutoML-Lösung ist die 
 Ausführungsumgebung, die zum Betrieb der ML-Modelle 
in der Cloud oder in einer On-Premise-Anwendung sogar direkt 
an der Maschine dient. Die Ausführungsumgebung stellt die 
Modell-Ergebnisse verständlich dar, sodass der Nutzer 
konkrete Handlungen, beispielsweise zur Fehlervermeidung, 
umsetzen kann. 

Kooperation zwischen Weidmüller und Microsoft
Seit einigen Wochen ist die Industrial-AutoML-Lösung über den 
Microsoft Azure Marketplace weltweit verfügbar. Im Rahmen die-
ser Zusammenarbeit bündeln beide Unternehmen ihre jeweiligen 
Stärken: Weidmüller bringt die Industrie- und Machine-Learning-
Kompetenz für Anwendungsfälle aus dem Maschinen- und Anla-
genbau ein. Die Trusted-Cloud-Infrastruktur und Azure-Dienste 
von Microsoft ermöglichen es, dass die Industrial-AutoML-Soft-
ware von den Nutzern eingesetzt werden kann. Dies umfasst 
sowohl einen schnellen Zugang über den Marketplace, als auch 
das einfache Deployment und die Skalierung im Betrieb. Die 
Zusammenarbeit der Unternehmen geht über einen technolo-
gischen Austausch hinaus: Weidmüller ist Teil des Partnernetz-
werks von Microsoft und hat sich den ‚Co-Sell‘-Status erarbeitet. 
Damit treten Microsoft und Weidmüller auch gemeinsam am 
Markt auf und bieten ein Leistungspaket an. „Gemeinsam 
beschleunigen wir Maschinenbauer und -betreiber, ihr Domänen-
wissen in datenbasierte Innovationen und digitale Mehrwert-
dienste zu überführen, indem wir eine schnelle und einfache 
Adaption von ML- und IIoT-Technologien ermöglichen“, erklärt 
Tobias Gaukstern, Vice President Business Unit Industrial Analy-
tics bei Weidmüller. 

„Weidmüller ermöglicht die Demokratisierung von ML in der 
Industrie, indem sie einen Engpass entfernen: die Verfügbarkeit 
von teuren und nur zeitweise benötigten Data Scientists. Gleich-
zeitig bietet Weidmüller ein klares Vorgehensmodell und hilft das 
entscheidende Domänenwissen zu konservieren“, sagt Oliver  
Niedung, IoT-Spezialist bei Microsoft. „Kein Unternehmen kann 
oder sollte wirklich komplexe IoT-Lösungen allein bauen. Eine 
enge Zusammenarbeit in der Entwicklung und bei der Schaffung 
von globalen Marktplätzen ist wichtiger denn je. Hier war das 
Engagement mit Weidmüller absolut beispielhaft.“

Die Zusammenarbeit zwischen Weidmüller und Microsoft 
reicht von der Entwicklung über den ganzheitlichen Betrieb bis in 
die fortlaufende Innovation der Lösungen. Das ermöglicht dem 
Anwender einen Fokus auf ihr Geschäft, ihre Kompetenzen und 
ihre Differenzierung. ag

Dipl.-ing. Silke löDige
ist Referentin Fachpresse bei 
Weidmüller Interface.
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Neues vom Profiler
Ob regelmäßig, prophylaktisch oder sporadisch bei Bedarf 

 ausgeführt: Untersucht man die Laufzeit seines IEC-61131-3- 
Projektes mit einem Profiler als Zusatztool, so ist der Aufwand 

dafür minimal, der Nutzen jedoch generell beträchtlich. 
Ein Plädoyer für diese Kategorie der Software-Tools.
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Wer bei einem ‚Profiler‘ an Krimis 
denkt, ist auf der richtigen  
Spur: Solche Fallanalytiker suchen 

anhand von verfügbaren Fakten gezielt 
nach möglichen Mustern, um (Kriminal-)
Fälle aufzuklären. In der Informatik sind 
Profiler ebenfalls zu finden. Gemeint sind 
Hilfswerkzeuge für die Programmierung. 
Vergleichbar zur Polizeiarbeit analysieren 
diese Werkzeuge die Fakten, konkret das 
Laufzeitverhalten von Software. Das Ziel: 
Aufdecken von Problembereichen, die zur 
Verlangsamung der Abarbeitung führen, 
Optimierung des Quellcodes durch struk-
turelle und algorithmische Verbesserungen 
sowie letztlich eine beschleunigte Code-
Ausführung.

„Ich messe erst, wenn Probleme auftre-
ten!“ Viele SPS-Programmierer denken so. 
Treten keine Probleme auf, dann haben sie 
alles richtig gemacht. Schließlich kostet das 
prophylaktische Messen des Laufzeitver-
haltens wertvolle Engineeringzeit, wenn es 
mit Bordmitteln durchgeführt wird: Dazu 
gilt es manuell im Quellcode vor dem Start 

und nach dem Ende des zu messenden 
Applikationsteils Zeitstempel zu setzen und 
deren Differenz zu berechnen. Vergleichbar 
zur Funktion LTIME im IEC-61131-3-Tool 
Codesys bieten die meisten SPS-Program-
miertools eine hochauflösende Timerfunk-
tion, um die Echtzeituhr der Steuerung mit 
µs- oder sogar ns-Auflösung auszulesen. 
Eine einfache Subtraktion und ein wenig 
zusätzlicher Programmcode, schon lassen 
sich Laufzeit sowie statistische Auswer-
tungen der ausgeführten Routine ermitteln.

Wann sind Laufzeitmessungen  
erforderlich?
Generell sind Laufzeitmessungen nur erfor-
derlich, wenn Probleme auftreten. Solche 
Probleme können sich dadurch bemerkbar 
machen, dass die reale Zykluszeit der SPS-
Applikation und damit die Reaktionszeit auf 
ein Ereignis während des Projektverlaufs 
sprunghaft ansteigt. Grund dafür kann eine 
oft ausgeführte Schleife sein, die unnötige 
Abfragen enthält oder auf asynchrone Ereig-
nisse wartet. Oder der Applikateur merkt, 

dass die ursprünglich vorgesehene Steue-
rung für das Projekt zu leistungsschwach 
ist, weil hinzugekommene Optionen deren  
Leistungsreserven aufgebraucht haben. 
Dann ist schnelle Reaktion gefragt.

Mit Laufzeitmessungen auf dem Ziel-
system kommt der Programmierer den 
Ursachen auf die Spur: Er nimmt sich nach 
und nach verdächtige Programmbausteine 
vor und versucht die Ursache einzugren-
zen. Hat er sie gefunden, dann muss er sie 
beseitigen. Je nach Ursache kann er Code 
optimieren, Applikationsteile auslagern 
oder sogar eine leistungsstärkere Steuerung 
verbauen. Tritt ein derartiger Zwischenfall 
kurz vor der Inbetriebnahme, während-
dessen oder sogar erst im Produktivbetrieb 
einer Maschine oder Anlage auf, dann ist 
das für jeden Applikationsprogrammierer 
ein Super-GAU. Wären potenzielle Ursa-
chen rechtzeitig identifiziert worden, dann 
wäre ein Notfalleinsatz jetzt gar nicht 
nötig. Zumindest ließen sich erforderliche 
Maßnahmen mit Bedacht treffen.

Ob vorab oder in einer Akut-Situation, 
die beschriebene Methode durch manuelle 
‚Injektion‘ von zusätzlichem Code für die 
Messung ist in jedem Fall lästig, insbeson-
dere dann, wenn der Code an mehreren 
Stellen im Projekt untergebracht werden 
muss. Schließlich muss der Code nach der 
Messung auch wieder entfernt werden, 
denn für den Betrieb ist er nicht mehr 
nötig. Er verbraucht ja einen Teil der ver-
fügbaren Leistung.

Mit der Profiler-
Konfiguration legt 
der Anwender den 
Fokus der Laufzeit-

messung fest.
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Automatische Instrumentierung  
durch Zusatztools
Werden die Messungen dagegen mit 
Zusatztools per Mausklick durchgeführt, 
dann können sie regelmäßig bereits wäh-
rend der Applikationsentwicklung erfol-
gen. Entsprechende Tools sind nicht nur 
für Hochsprachen wie C++ oder C# verfüg-
bar, sondern auch für IEC-61131-3-Code 
im Codesys Development System. Der 
Codesys Profiler macht seinem Namen alle 
Ehre: Er untersucht den ‚Fall‘ mit unter-
schiedlichen Methoden und liefert so ohne 
manuellen Aufwand wertvolle Erkennt-
nisse in jeder Projektphase.

Mit der einfachsten Methode, der 
‚Instrumentierung‘, wird zusätzlicher Code 
in die zu messenden Bausteine einge-
schleust – genau wie beschrieben, aber 
eben automatisch. Das Resultat der Mes-
sung gibt dem Applikateur ein detailliertes 
Bild über Ausführungsdauer, Anteil am 
Gesamtprojekt sowie Aufruf-Häufigkeit 
eines jeden Bausteins. Weil sofort sichtbar 
ist, welche Bausteine für die Gesamtleis-
tung kritisch sind, kann er sich bei der 
Optimierung genau auf diese Objekte  
konzentrieren. Die Messung der längsten 
Zykluszeit im Betrachtungszeitraum gibt 
Aufschluss über sporadisch auftretende 

In der Über-
sicht und im 
Detail: Der 
Profiler zeigt 
genau,  
welcher Code 
tatsächlich 
ausgeführt 
wurde.
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Ausreißer. Mit weiteren Konfigurations-
möglichkeiten lässt sich die Messung dyna-
misch über boolesche Variablen starten. 
Dabei können der erste Initialisierungs-
zyklus beziehungsweise einzelne Bausteine 
bewusst in die Messung ein- oder davon 
ausgeschlossen werden, der Anteil der 
Laufzeit durch Bibliotheksbausteine lässt 
sich ebenfalls berücksichtigen.

Solch eine instrumentierte Messung geht 
allerdings zu Lasten der Applikation, 
sprich, der Ausführungsdauer. Die zusätz-
liche Last kann im Einzelfall auch dazu 
führen, dass der Watchdog anspringt, dass 
also die Taskzeitüberwachung einen Fehler 
meldet. Gerade um die erwähnten Ausrei-
ßer zu erkennen, führt daran dennoch kein 
Weg vorbei. Es hat sich bewährt, die Lauf-
zeitmessung zum Beispiel am Ende eines 
jeden Arbeitstages vorzunehmen, den Ver-
lauf kontinuierlich zu beobachten und 
gegebenenfalls sprunghafte Veränderungen 
einzelner Bausteine sofort zu begutachten. 
Mit dem Abschalten des Profilers nach der 
Messung verschwindet der zusätzliche 
Code in jedem Fall, und damit auch seine 
Auswirkungen.

Sampling und Code-Abdeckung
Um langfristige Effekte mit deutlich gerin-
gerem Einfluss des Messcodes festzustellen, 
eignet sich das Sampling der Applikation. 
Dazu greift der Profiler in definierbaren 
Intervallen quasi von außen in den Pro-
grammablauf ein und ermittelt stichpro-
benartig den aktuellen Aufrufstapel (Call 
Stack), sprich den gerade abgearbeiteten 
Baustein, und von wem er aufgerufen  

wurde. Durch eine zunehmende Anzahl 
solcher Stichproben schärft sich der Ein-
druck davon, welche Bausteine mehr Zeit 
beanspruchen als andere. Der daraus 
errechnete statistische Mittelwert wird also 
umso genauer, je länger die  Messung läuft.

Wie lässt sich so eine Messung in einem 
Tool wie Codesys realisieren? Durch  
Nutzung der Multicore-Technologie: Eine 
vom Profiler generierte Samplingtask sowie 
dazugehöriger Messcode laufen dazu in 
einer eigenen Taskgruppe auf einem separa-
ten CPU-Kern. Dieser Code tastet die Aus-
führung der eigentlichen Applikation in 
regelmäßigen Intervallen ab und misst 
daraus die Laufzeit. Dabei wird der laufende 
Applikationscode nicht verändert, auch 
sind die entstehenden Unterbrechungen der 
Applikation gering. Diese Messmethode 
wird keinen Watchdog auslösen. Aus-reißer 
kann das Sampling allerdings nicht erfassen.

Eine zusätzliche Methode im Codesys 
Profiler liefert ebenfalls wertvolle Fakten 
zur Applikation: Mit der Überprüfung der 
Code-Abdeckung zeigt der Profiler die 
Code-Zeilen beziehungsweise Netzwerke 
an, die während der Messung durchlaufen 
 werden. Der Anwender kann von der 
Ansicht auf das gesamte Projekt in einzelne 
Bausteine springen und das Ergebnis im 
Quellcode überblicken. Diese Information 
ist bei der Inbetriebnahme sowie beim 
Testen der Applikation sehr hilfreich und 
gibt Hin weise auf Fragen wie diese: Wur-
den alle Betriebsmodi bereits durchlaufen? 
Welcher Anteil des Codes ist verantwort-
lich für die Laufzeit des getesteten 
Be triebsmodus? Welchen Teil der Applika-

Roland WagneR
ist Head of Marketing bei  
Codesys.

Die Momentaufnahme 
der Abarbeitungszeit 

sowie der Aufrufhäufig-
keit wird pro Baustein 

angezeigt und lässt  
sich für eine spätere  

Nachverfolgung  
abspeichern.

Die Profiler-Watchliste: Exakte Infos für die schnelle Messung zwischendurch

tion muss ich noch gezielt testen oder in 
Betrieb nehmen?

Übrigens lässt sich die Qualitätssiche-
rung von Bausteinen mit zusätzlichen Tools 
zur Testautomatisierung wie dem Codesys 
Test Manager sehr gut dokumentieren.

Die Anwendung
Damit eine Messung im Codesys Develop-
ment System vorgenommen werden kann, 
muss der Profiler zunächst installiert sein. 
Im Codesys Store steht ein entsprechendes 
Add-on-Package zur Verfügung, das zu-
sammen mit vier anderen Tools als Jahres-
abonnement lizenziert wird. Zur Messung 
fügt der Applikationsprogrammierer den 
Profiler als Objekt in den Projektbaum ein 
und konfiguriert die Messmethode und 
deren Parameter. Mit dem Download der 
Applikation auf die Steuerung wird die 
Messung automatisch gestartet. Als Ergeb-
nis werden alle ausgeführten Objekte sofort 
in verschiedenen Ansichten angezeigt:  
Hierarchisch gemäß dem Aufrufbaum, als 
Liste sortierbar nach unterschiedlichen 
Kriterien sowie in einer umgekehrten Dar-
stellung des Aufrufbaums zur Rückverfol-
gung der Aufrufkette. Aus der Liste kann 
der Anwender direkt in die einzelnen  
Bausteine springen, um dort Optimie-
rungen im Code vorzunehmen. Zusätzlich 
steht eine Übersicht mit den Basisinfos zur 
Messung zur Verfügung. Wird das Mess-
Ergebnis als Momentaufnahme im Projekt 
abgespeichert, so kann der Programmierer 
eine Dokumentation des Laufzeitverhaltens 
vornehmen und später dessen Verlauf 
nachvollziehen. Damit fällt es dann leicht, 
Sprünge in einzelnen Objekten sowie deren 
Ursachen nachzuverfolgen beziehungswei-
se zu beheben. Und weil es manchmal auch 
ausreicht, lediglich einen oder mehrere  
einzelne Bausteine zu überwachen, bringt 
der Profiler noch eine Art ‚Echtzeit-
Ansicht‘ mit: Zieht der Anwender während 
der Programmausführung einen Baustein 
in die Profiler-Watchliste, so sieht er darin 
sofort dessen Ausführungszeit zusammen 
mit statistischen Informationen. hap
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Einer der kleinsten industriellen Box-PCs bietet hohe 
 Konnektivität bei kompakter Bauform: Die Prime Box Pico

ADVERTORIAL

Minimum size, maximum performance. Wird nur wenig Rechen-
leistung benötigt, ist meist auch der verfügbare Platz im Schaltschrank 
sehr begrenzt. Die Prime Box Pico aus dem Hause Schubert System 
Elektronik GmbH fügt sich dank ihrer sehr kompakten Bauform in die 
kleinste Lücke ein und überzeugt zugleich durch hohe Konnektivität. 
Sie ist Teil des neuen modularen Baukastens.

Software-Baukasten, Edge Computing und Echtzeit

Die Prime Box Pico ist mit Windows 10 IoT Enterprise oder Linux 
einsetzbar und kann auf Wunsch mit individuell vorkonfi guriertem 
Betriebssystem ausgeliefert werden. Neben WLAN, LTE oder anderen 
Funkerweiterungen steht mit der optionalen CAN-Bus-Erweiterung ein 
robuster, schneller und einfacher Feldbus zur Verfügung, der für die 

Lösung kleiner und kostensensitiver Applikationen im Maschinenbau 
immer häufi ger Anwendung fi ndet. Bei Bedarf konfi gurieren die 
Spezialisten von SSE auf Basis des Software-Baukastens individuelle 
Edge-Computing-Konzepte. So können beispielsweise mit Hilfe
von Virtualisierungstools wie einem Echtzeit-Hypervisor bereits 
bestehende Fernwartungslösungen integriert und parallel Docker-
basierte Anwendungen betrieben werden.

Optimierte Usability und Robustes Systemdesign

Der kleine Box-PC (BxHxT: 44 mm x 170 mm x 92 mm) mit stabilem 
Alu-Gehäuse kann an eine 35 mm Hutschiene montiert werden. Auch 
die Wandmontage über einen L-Winkel oder der Tischbetrieb sind 
möglich. Dank Front Access ist die Prime Box Pico besonders 
bedienfreundlich. Alle Schnittstellen sind auf einer Verdrahtungsebene 
nach vorne ausgerichtet und unverdeckt zugänglich. Eine praktikable 
Schlittenlösung ermöglicht den servicefreundlichen, schnellen 
Batterietausch. Die effi ziente Plattform (Atom-Klasse), eine lüfterlose 
CPU- und Systemkühlung sowie das EMV-gerechte Design zeichnen 
die robuste Systemarchitektur der Prime Box Pico aus. Genügt der 
Funktionsumfang der kompakten Box nicht, kann dieser über das 
Expansion Interface modular erweitert werden. Ist für die Be- und 
Verarbeitung komplexer Daten eine höhere Performance-Klasse 
erforderlich, lassen sich aus dem modularen Baukasten auch industrie-

taugliche High-End Box-PCs konfi gurieren.  Das moderne Produkt-
design folgt dem Gesetz „form follows function“: präzise Formen, 
eine klare Gehäusestruktur und optische Leichtigkeit stellen die 
Nutzerfreundlichkeit in den Fokus.

Individuelle Anforderungen modular realisieren
Der modulare Baukasten wurde anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
der Produktmarke Prime Cube® 2019 entwickelt. Aus defi nierten 
Bausteinen können die Kunden das passende Computersystem 
zusammenstellen und werden entlang des gesamten Systemauswahl-
prozesses beraten. PC-basierte HMI und Web Panels zur Visualisie-
rung von Industrieanwendungen sowie das Portfolio an Box-PCs 
werden ergänzt durch IIoT-Konzepte sowie Software- und Service-
leistungen. In den Konfi gurationsstufen Base, Style und Custom 
stehen zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten zur Auswahl. 
Ausgesuchte, vorkonfi gurierte Plattformen für verschiedene 
 Anforderungen beschleunigen den Entwicklungsprozess im Vergleich 
zu komplett kundenspezifi schen Entwicklungen und sorgen so für 
eine kürzere time-to-market sowie ein optimiertes Preis-Leistungs-
verhältnis. Alle Komponenten sind für den 24/7 Betrieb in der 
Industrie validiert und über 10 Jahre verfügbar.

Ergänzende Informationen:

Die Schubert System Elektronik GmbH entwickelt, fertigt und 
vertreibt mit rund 170 Mitarbeitern und den beiden Produktmarken 
BK Mikro® und Prime Cube® in Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen 
maßgeschneiderte Computersysteme: von Hard- und Software über 
Baugruppen bis hin zu kompletten Lösungen – vom smarten Sensor 
bis in die Cloud, Made in Germany.
Als Mitglied der Schubert Unternehmensgruppe mit Sitz in Crails-
heim gehört die Schubert System Elektronik GmbH zu einem 
weltweit aktiven Familienunternehmen mit rund 1.300 Mitarbeitern.

 www.schubert-system-elektronik.de
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Alkoholfrei mit Konzept 
Damit auch Menschen, die keinen Alkohol trinken, Weinspezialitäten genießen können, wird seit 

1907 mit der ‚Carl Jung Methode‘ auf Schloss Boosenburg alkoholfreier Wein produziert. 
 Unverzichtbar dabei ist ein automatisches Weinfiltersystem inklusive CIP-Anlage.
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Die Firma Carl Jung aus Rüdesheim am 
Rhein musste sich im Zuge der Moder-
nisierung ihrer Abfüllanlage nach neu-

en Möglichkeiten umsehen, um den Pro-
duktionsprozess ihrer alkoholfreien Weine 
effizienter zu gestalten. Dabei setzt das 
Unternehmen auf die Firma Corosys, die 
ergänzend zu ihren Anlagen und Maschi-
nen ein System zur Erfassung und Visuali-
sierung der Prozessdaten mitliefert – quasi 
als Systemintegrator. Unter dem Label 
‚SmartMachine‘ werden unter anderem 
Prognosemodelle über den technischen 
Zustand der Anlagen, zum Beispiel für Pre-
dictive Maintenance, aber auch für detail-
lierte und verlässliche Aussagen zum Pro-
zessfortschritt und zur Produktqualität 
möglich. Als wichtige Bausteine im tech-
nischen Gesamtkonzept greift Corosys 
dabei auf Router beziehungsweise IIoT-
Kommunikations-Gateways der Serie 
‚Ewon‘ von Wachendorff zurück. Die Visua-
lisierung wichtiger Schlüsselkennzahlen 
erfolgt vor Ort durch das KPI-Dashboard 
von Visualys.

Wie sieht das Modernisierungskonzept  
im Detail aus?
Für Corosys bot sich mit der anstehen- 
den Modernisierung der Abfüllanlage die  
Gelegenheit, ein automatisches Weinfilter-
system inklusive CIP-Anlage umzusetzen. 
‚Cleaning in Place‘ bezeichnet ein Verfah-
ren, um Produktionsanlagen und Rohrlei-
tungen zu reinigen. Dazu wird die Anlage 
ohne vorherige Demontage im Kreis- oder 
Durchlaufverfahren gereinigt.

Insbesondere die automatische Reini-
gung, Sterilisation und Validierung des 
Filtersystems spart Zeit in der Abfüllvorbe-
reitung und gewährt ein konstant gutes 
Reinigungsergebnis. Durch die Überwa-
chung der Druckverluste lassen sich blo-
ckierte Filterelemente frühzeitig erkennen 
und regenerieren, bevor eine komplette 
Reinigung notwendig wird.

Bei der CIP-Anlage bestand die kon-
krete Herausforderung darin, sie auf 

engstem Raum zu installieren. Lauge und 
Säure werden aus im Chemikalienlager 
aufgestellten IBC-Containern (Intermedi-
ate Bulk Container) automatisch dosiert, 
bis die gewünschte Konzentration erreicht 
wird. Dies erhöht die Sicherheit im 
Umgang mit den Gefahrstoffen. Für den 
Reinigungsablauf gibt es verschiedene 
Automatikprogramme, sodass die einzel-
nen Anlagen unabhängig voneinander 
gereinigt werden können. Zudem wurde 
eine automatische, zeitgesteuerte Startvor-
bereitung für den Füllbeginn bei Wochen-
start realisiert, zum Beispiel nach längerer 
Standzeit über das Wochenende.

SmartMachine als Dreh- und Angelpunkt
Gerade durch die globale Ausrichtung und 
den hohen Exportanteil der Carl-Jung-Pro-
dukte sind die Anforderungen im Bereich 
der Produktsicherheit und Nachverfolgbar-
keit sehr anspruchsvoll. Hier leistet Corosys 
mit der ‚SmartMachine‘-Schnittstelle wert-
volle Unterstützung: Die Anlagensteuerung 
ist über eine verschlüsselte VPN-Verbin-
dung mit der ‚Corosys Customer-Database‘ 

verbunden, wo alle Prozess- und Maschi-
nendaten in einer redundanten Datenbank 
gespeichert werden.

In Sachen Konnektivität setzt das Unter-
nehmen auf die VPN-Router der Serie 
‚Ewon Flexy 205‘ von Wachendorff Pro-
zesstechnik. Denn der klassische Fern-
zugriff durch Servicetechniker auf die 
Anlagen beim Kunden via Internet, auf 
Steuerungen verschiedenster Fabrikate, ist 
obligatorisch. Zugriffe werden genau  
protokolliert und auch die Alarmierung 
per E-Mail oder SMS wird genutzt.

Sollte doch einmal ein Fehler an der 
Anlage auftreten, den das Personal vor Ort 
nicht selbstständig beheben kann, kommt 
das ‚SmartMachine‘-Interface zum Zug, 
um die Inbetriebnahme und Instandhal-
tung zu unterstützen sowie eine voraus-
schauende Wartung zu gewährleisten.

Voraussetzung für die genannten Punkte 
ist die zentrale Erfassung und Aufbereitung 
der Maschinen- und Anlagendaten. Dazu 
werden vom Fernwartungsrouter ‚Ewon Fle-
xy 205‘ Daten der Maschine direkt von der 
SPS erfasst, gespeichert und über sichere 
Datenschnittstellen (REST API) verschlüs-
selt übertragen. Der Router bietet innerhalb 
der Konnektivitäts-Cloud ‚Talk2M‘ eine 
Schnittstelle für historische Daten (DataMail- 
box) sowie eine für Aktual-Daten (M2Web 
API). Diese Daten werden dann zentral bei 
Corosys gesammelt und ausgewertet.

Mit dem jeweiligen Anlagenbetreiber 
wird dabei mittels Service-Vertrag im Detail 
festgelegt, welche Daten erfasst werden, wer 
darauf Zugriff hat und zu welchem Zweck. 
Dabei wird zwischen Produktions-, Service- 
und Maschinendaten unterschieden. Ent-
sprechende Rollen, verknüpft mit Zugriffs-
rechten, werden eingerichtet. 

So kann Corosys zum einen Service und 
Support für die gelieferten Anlagen bieten 
und zum anderen dem Anlagenbetreiber 
aussagekräftige Übersichten zu Produkti-
onsdaten und Status seiner Maschine an  
die Hand geben. Auch Nachweise über Rei-
nigungszyklen und sonstige Lebensmittel-



fernwartung

Hygiene-Standards lassen sich über diese 
Schnittstelle automatisch generieren. 

So überwacht der ‚SmartMachine‘-Server 
zum Beispiel die vollautomatische nächt-
liche Anlagenreinigung bei Carl Jung und 
sendet einen täglichen Reinigungsbericht 
mit allen nötigen Informationen an den Pro-
duktionsleiter. Gleiches gilt für die Produkti-
on und Überwachung der Druckdifferenzen 
am Weinfiltersystem. Der Anlagenbetreiber 
kann sich über das Internet auf die Bedien-
oberfläche der ‚SmartSupport‘-Software ver-
binden, um sich dort vordefinierte Werte, 
Status und Trendkurven anzeigen zu lassen. 

Die Software überwacht die Prozess-
daten nahezu in Echtzeit. Im Fall einer 

Helmut Halmburger
ist Produktmanager Industrielle 
Kommunikation bei Wachendorff 
Prozesstechnik in Geisenheim. 

Corosys 
betreibt 
Retrofit baut 
aber auch 
komplette 
Neuanlagen. 
Bei Jung 
kommuni-
ziert der 
‚Ewon‘-
Router mit 
einer SPS 
von Siemens. Die Visualisierung wichtiger Kennzahlen und Schlüsselwerte 

erfolgt auf dem KPI-Dashboard von Visualys. Sie können von 
jedem Endgerät mit Browser weltweit aufgerufen werden.

Grenzwertverletzung meldet sich die Anla-
ge über das eingerichtete Alarm-Manage-
ment-System per E-Mail und SMS bei der 
Produktionsleitung und dem Supportteam.

KPI-Visualisierung vor Ort
Für den Anlagenbediener und Schichtfüh-
rer vor Ort spielen diese tiefgehenden  
Möglichkeiten in der täglichen Routine 
jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Hier 
ist vielmehr ein schneller und aussagekräf-
tiger Überblick über Schlüsselkennzahlen, 
die den nächsten Schritt vorgeben, gefragt. 

Aus Kostengründen kommt eine Anla-
genvisualisierung über HMI oder Panel-PC 
in der Regel nicht in Frage; so auch bei Carl 
Jung. Daher erfolgt die Anzeige auf mobi-
len Endgeräten wie Smartphone und Tablet. 
Dieser Vor-Ort-Visualisierung von Schlüs-
selkennzahlen dient das KPI-Dashboard 
von Visualys, einem Corporate-Start-up 
der Wachendorff-Gruppe, das sich mit den 
Themen Industrie 4.0, Smart Data und 
IIoT beschäftigt. 

Über den ‚Online-Designer‘ von Visua-
lys lassen sich mit wenigen Klicks Visuali-
sierungen einrichten. Hierfür müssen 
weder Software noch Plugins installiert 
werden, Fachpersonal wie Programmierer 
oder Designer sind nicht nötig. Die Visua-
lisierung ist komplett webbasierend, die 
Nutzung erfolgt über einen Browser. Der 

Zugriff auf die zugrundeliegenden, über die 
Data-Polling-Funktion des ‚Ewon‘-Routers 
gesammelten Maschinen- und Anlagedaten 
ist einfach zu konfigurieren. Wichtig zu 
wissen: Das Dashboard arbeitet nur mit 
lokalen Dateien, ohne Cloud-Nutzung. Bei 
Carl Jung konnte das KPI-Dashboard 
innerhalb nur einer Stunde anforderungs-
gerecht umgesetzt werden. ik

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

Überblick auf einer Seite: Erfahren Sie alles zu aktuellen Automationsthemen – von IO-Link über Ethernet in der Prozessindustrie bis hin zu Condition Monitoring

Know-how per Mausklick: Profitieren Sie von Links zu Webinaren, Whitepapern und mehr sowie direkten Kontaktmöglichkeiten zu Ihren Turck-Experten

Your Global Automation Partner

www.turck.de/dip
#DigitalInnovationPark
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Security inklusive
ASi-5 besitzt für die Umsetzung von Industrie-4.0-Projekten 

beste Voraussetzungen – vor allem in Bezug auf die Auslegung 
der Übertragungsdaten. Zudem isoliert der kommunikative Bruch 

zwischen ASi-5 und TCP/IP viele Netzwerk-Teilnehmer und 
schließt so Sicherheitslücken.

Feldbusse wie Profinet, Ethercat oder 
ASi ersetzen vielerorts 1:1 die konven-
tionelle, direkte Verdrahtung von Sen-

soren und Aktuatoren. Aus diesem Grund 
sind sie für zyklisch zu übertragende Daten 
optimiert, die für die Steuerung einer 
Maschine unverzichtbar sind. Im Zuge der 
fortschreitenden Digitalisierung und den 
daraus resultierenden Anforderungen von 
Industrie 4.0 gewinnen aber andere 
Aspekte zunehmend an Bedeutung:

•	 Messende	statt	schaltende	Sensorik
•	 Steuerung	von	Antrieben	über	Drehzahl	

statt einfaches An/Aus
•	 Erfassung	 von	 sekundären	 Messgrößen	
zusätzlich	zu	den	primären

•	 Erfassung	 von	 abgeleiteten	 Größen	 wie	
zum	Beispiel	Schalthäufigkeit

•	 Überprüfung	von	Software-Ständen	und	
gegebenenfalls Einspielen von Updates

•	 Diagnosedaten

Dieser Wandel der Anforderungen 
macht	 in	 erster	 Linie	 höhere	 Bandbreiten	
zur Datenübertragung notwendig, hat 
darüber hinaus aber auch weitere Konse-

quenzen: So ist etwa je nach Applikation 
eine unterschiedliche Aufteilung der Band-
breite in schnelle, zyklische Daten (mit 
typischerweise wenigen Bits) und lang-
samere	 azyklische	 Daten	 (mit	 eher	 grö-
ßerem	Volumen)	 notwendig.	 Zudem	 sind	
aktuelle	 intelligente	 Feldgeräte	 häufig	 mit	
einer IO-Link-Schnittstelle ausgerüstet, die 
ebenfalls zyklische und azyklische Daten 
unterstützt. Um jetzt ASi-5 Module 
mit mehreren IO-Link Master Ports 
zu realisieren, ist es wichtig, zu 
jedem IO-Link Port individuelle 
azyklische Verbindungen aufbau-
en	 zu	 können	 –	 ohne	 umständ-
lich auf Applikationsebene den 
Zugriff zwischen den verschie-
denen Ports regeln zu müssen.

ASi-5 hat daher ein flexibles Sys-
tem implementiert, mit dem einerseits 
die Bandbreite eines Teilnehmers zwischen 
einem	 und	 vier	 Transportkanälen	 skaliert	
werden	 kann.	 Andererseits	 lässt	 sich	 die	
Aufteilung zwischen zyklischen und azyk-
lischen Diensten bedarfsgerecht hand-
haben. Die Vordefinition geeigneter Sets 
nimmt beispielsweise Bihl+Wiedemann als 

Hersteller von ASi-5 Devices vor. Dazu 
werden dem Anwender eine Reihe einfach 
auswählbarer	Profile	zur	Verfügung	gestellt,	
sodass sowohl klassische E/A-Boxen mit 
einem Bit pro Eingangspunkt als auch zum 
Beispiel Displays, die ‚Streaming-Daten‘ 
benötigen,	 adäquat	 bedient	 werden	 kön-
nen.

TCP/IP-Monokultur als Sicherheitsrisiko
Überlegungen	zur	Datensicherheit	werden	
(auch) in der Automatisierungstechnik 
immer wichtiger. Dies gilt umso mehr, als 
für Industrie 4.0 eine hohe Daten-Transpa-
renz	erforderlich	ist,	da	immer	mehr	Geräte	
direkt miteinander kommunizieren. Ein 
grundsätzlicher	Schwachpunkt	ist	dabei	die	
TCP/IP-‚Monokultur‘: Denn so einfach der 
Informationsaustausch durch die immer 
gleichen, standardisierten TCP/IP-Services 
ist,	 so	 leicht	 können	 auch	 gleiche	 Sicher-
heitslücken in vollkommen unterschied-
lichen	 Geräten	 versteckt	 sein.	 Begünstigt	
wird dies durch die an sich wünschens-
werte	Wiederverwendung	 bewährter	 Soft-
ware-Source-Codes. Bi
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mit ASi-5 lässt sich die Vernetzung von Sensoren, Aktuatoren und Steuerungssystemen intelligent, effizient und sicher gestalten.
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Eindrucksvoll zeigt sich dieser Effekt am 
Beispiel des sogenannten ‚Heartbleed-
Bugs‘, der 2012 entstand und erst 2014 
gefixt wurde. Bei der Entdeckung zeigte 
sich, dass nicht nur Webserver betroffen 
waren, sondern unter anderem auch 
Android, einige VoIP-Telefone, NAS-Syste-
me und vieles mehr. Es braucht nicht viel 
Fantasie, um sich vorzustellen, wie viel 
größer die Auswirkungen eines vergleich-
baren Fehlers heute oder in Zukunft wären 
– in einer immer stärker vernetzten Welt 
mit zig Millionen IoT Devices.

Erschwerte Netzwerk-Sicherheit
Der Heartbleed-Bug war ‚nur‘ ein klas-
sischer Programmierfehler. Vorstellbar 
sind aber auch Alptraum-Szenarien, in 
denen Kriminelle IoT-Geräte mit mani-
pulierter Software infizieren. Diese 
er füllen dann ihre eigentliche Funktion 
und suchen zudem im erreichbaren Fir-
men-Netzwerk nach Sicherheitslücken, 
um zum Beispiel Passwörter aufzuspüren, 
die sie dann an einen externen Server 
 senden.

Natürlich sorgt die in den letzten Jahren 
gewachsene Aufmerksamkeit für die poten-
ziellen Probleme der Vernetzung auch für 
mehr Sicherheit – gerade im hochprofessi-
onellen Umfeld der Automation. Doch die 
Herausforderung durch eine exponentiell 
steigende Anzahl TCP/IP-fähiger Feldge-
räte ist sehr hoch. Schließlich müssen die 
für die Netzwerk-Sicherheit Verantwort-
lichen für jedes Gerät nicht nur die 
erlaubten und die notwendigen Dienste 
definieren. Sie müssen diese Definitionen 
anschließend auch fehlerfrei in den Fire-
walls und anderen Sicherheitsgeräten 
umsetzen. Dies ist keine leichte Aufgabe, 
die zudem durch die steigende Anzahl der 
Geräte zunehmend schwieriger wird. 

Logikbruch zwischen ASi-5 und TCP/IP 
Im Sinne der Sicherheit ist es daher hilf-
reich, dass mit ASi-5 und IO-Link ein 
Logikbruch zu TCP/IP erfolgt. Hohe 
Sicherheitsanforderungen müssen so nur 
noch an das ASi-5 Gateway gestellt werden, 
das die Verbindung zu TCP/IP herstellt. 
ASi-5 Module hingegen sind sicherheits-
technisch sehr viel unkritischer, da sie nicht 
in TCP/IP-Netze kommunizieren können. 
Die für die Netzwerk-Sicherheit Verant-
wortlichen können sich somit auf deutlich 
weniger Geräte konzentrieren und diese 
sorgfältiger prüfen.

Mitschneiden von Nachrichten erschwert
Für mehr Sicherheit sorgt eine weitere 
Besonderheit von ASi-5: Durch die Daten-
übertragung mittels OFDM (Orthogonal 
Frequency-Division Multiplexing) bei 
dynamischer Frequenzzuweisung ist das 
Mitschneiden der ausgetauschten Nach-
richten sehr aufwendig. Benötigt wird 
nämlich der gesamte Kontext des Ver- 
bindungsaufbaus zwischen Gateway und 
Modul. Zudem ist eine genaue Synchroni-
sierung der Taktfrequenzen notwendig, wie 
sie zwischen Gateway und Modul gemäß 

ASi-5 Protokoll stattfindet. Nur so können 
Signale überhaupt decodiert werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die 
Signalstärke frequenzabhängig nicht an 
allen räumlichen Positionen gleich gut ist. 
ASi-5 Gateway und Modul handeln dies 
miteinander optimiert aus, aber das Mithö-
ren wird hierdurch deutlich erschwert. Im 
Vergleich dazu ist das Mitschreiben von 
Ethernet-Telegrammen mit käuflichen 
Ethernet-TAPs oder Standard-Mirror-Ports 
vergleichsweise einfach.

Ausführliche Sicherheitstests
Für ein hohes Sicherheitsniveau sorgt 
bereits die Entwicklungsabteilung von 
Bihl+Wiedemann: Zum einen werden alle 
verwendeten Software-Komponenten unter 
Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten 
ausgewählt; zum anderen beobachten die 
Entwickler permanent die Fehler- und 
Sicherheitsmitteilungen. Open-Source-

Der kommunikative 
Bruch zwischen den einzelnen 
Kommunikationsebenen – vor allem zwischen 
ASi-5 und TCP/IP – erhöht die Sicherheit.

Das Firmware-
Update wird durch 
mehrere Sicher-
heitsmechanismen 
im Hintergrund 
sicher.



32 www.computer-automation.de  ●  11/20

AS-interface

Boris indihar
ist Redakteur bei 
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Die Datenübertragung mittels OFDM 
bei dynamischer Frequenzzuweisung 
erschwert unerwünschtes Mithören.

anzubieten. So kann er nicht nur dringend 
benötigte Sicherheits-Updates, sondern 
quasi als Nebeneffekt gleichzeitig auch 
funktionale Erweiterungen und Verbesse-
rungen einspielen.

Die Firma Bihl+Wiedemann bietet diese 
Möglichkeit für alle ASi-5 Gateways und 
Module direkt über ihre ‚Software Suite‘ an. 
Dabei wird die Software der Geräte am ASi 
Bus mit den für die entsprechenden Serien-
nummern freigegebenen Software-Tools 
auf dem Update-Server verglichen. Gibt es 
eine neuere Version, kann direkt upgedatet 
werden – nach ausdrücklicher Zustim-
mung des Anwenders. Um die Sicherheits-
kette hier nicht zu unterbrechen, sind im 
Update-Prozess mehrere Sicherheitsmerk-
male integriert: Jedes TCP/IP-fähige Gerät 
erhält in der Produktion ein individuelles 
Zertifikat zur SSL-Kommunikation. Die 
Software auf dem Update-Server ist 
signiert, die Signatur kann von den Gerä-
ten verifiziert werden. Und last but not 
least sind Updates nur über den Update-
Server und eine verschlüsselte Verbindung 
möglich. ik

Software kann nach den Erfahrungen des 
Unternehmens aufgrund einer großen, 
aktiven Community häufig eine sehr gute 
Alternative sein.

Darüber hinaus werden regelmäßig 
umfangreiche Sicherheitstests mit verschie-
denen Tools durchgeführt. Hierzu gehören 
Testsysteme wie die Test-Plattform ‚Achil-
les‘ von General Electric.  Dieses Testsystem 
stresst den Prüfling in einer Mischung aus 
zufälligen Test mustern und bekannten pro-
blematischen Mustern – zum Beispiel in 
Bezug auf Unterschiede zwischen tatsäch-
licher und deklarierter Länge von Daten-
blöcken oder Überschreitung von erlaubten 
 Längen. Für weitere Tests setzt Bihl+ 
 Wiedemann Lastgeneratoren ein, die es 
ermöglichen, hohe Netzwerklasten zu 
simulieren. Diese können beispielsweise 
einzelne Tasks im Prüfling stoppen, was 
unerwartete Reaktionen zur Folge haben 
kann.

In der Praxis zeigen solche Tests in der 
Entwicklung immer wieder verblüffende 
Effekte. Diese bereits im Labor zu ent-
decken – bevor sie also beim Anwender 
auftreten – ist ein entscheidender Faktor 
der Qualitätssicherung. 

In-System-Updates erhöhen die Sicherheit
Unkompliziert Software-Updates durch-
führen zu können, ist für ein hohes Maß 
an Sicherheit ebenfalls unverzichtbar. Wie 
das Beispiel des ‚Heartbleed-Bug‘ zeigt, 
können Fehler auch in vermeintlich 
bewährten und als sicher betrachteten 
Paketen auftreten und erst nach sehr lan-
ger Zeit entdeckt werden. Ist dies der Fall, 
muss unverzüglich reagiert werden kön-
nen. Dazu bietet es sich an, dem Anwen-
der ein zuverlässiges In-System-Update 
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Der toolgestützte Sicherheitsnachweis
Die maßgeblichen Normen für die funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie – IEC 61508 und 

IEC 61511 – sind über 1000 Seiten stark. Für Anwender sind die Berechnung und Erstellung  
norm gerechter Sicherheitsnachweise eine Herausforderung. Spezielle Tools bieten Hilfestellung.
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Explosionsschutz und funktionale 
Sicherheit sind für Anlagenbetreiber 
zwei grundlegende Verantwortungs-

bereiche. Beide Themen werden durch 
nationale Gesetze, Normen und Verord-
nungen detailliert geregelt – maßgeblich 
für die funktionale Sicherheit in der Pro-
zessindustrie sind etwa die IEC 61508 und 
die IEC 61511.

Das Ziel funktionaler Sicherheit ist die 
nachweisliche Minimierung von Gefahren-
potenzialen für Mensch, Anlage und 

Umwelt mittels technischer Einrichtungen. 
Sicherheitstechnische Systeme (Safety 
Instrumented Systems – SIS) sollen Anla-
gen beziehungsweise Prozesse im Bedarfs-
fall in einen sicheren Zustand überführen. 
Für Anlagenbetreiber ist es zwingend erfor-
derlich, ein Sicherheitsmanagement nach 
Stand der Technik einzurichten. Sollte das 
sicherheitsbezogene System im Falle eines 
Unfalls nicht mit dem vorgegebenen Stan-
dard übereinstimmen, würde der Betreiber 
für die Vernachlässigung der passenden 

im FokuSSichereAutomation
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Sicherheitsrichtlinien haftbar 
gemacht werden. 

Da von Anlagen bezie-
hungsweise Anlagenteilen 
unterschiedliche Risiken aus-
gehen, sind die Anforderun-
gen an die eingesetzten SIS 
unterschiedlich. Daher defi-
nieren die Normen IEC 61508 
und IEC 61511 vier Sicher-
heitsstufen, die die Maßnah-
men zur Risikobeherrschung 
entsprechender Komponen-
ten beschreiben – die soge-
nannten Safety Integrated 
Level (SIL). Die erreichbaren 
Stufen ergeben sich aus der Bestimmung 
der sicherheitstechnischen Verfügbarkeit, 
die durch die gefährliche Versagenswahr-
scheinlichkeit PFD (Probability of Failure 
on Demand) und die gefährliche Versa-
gensrate PFH (Probability of dangerous 
Failure per Hour) ausgedrückt wird.  
Weitere zu bestimmende Kenngrößen in  
diesem Kontext sind die Hardware-Fehler-
Toleranz (HFT) und der Anteil der unge-
fährlichen Fehler SFF (Safe Failure  
Fraction). Um das erforderliche SIL jeder 

einzelnen Sicherheitsfunktion zu ermitteln, 
werden in den Normen neben der Bestim-
mung bereits genannter Kennwerte diverse 
Methoden aufgeführt. Der SIL-Nachweis 
ist für die Inbetriebnahme von Anlagen 
oder Teilanlagen zwingend erforderlich.

Dasselbe gilt für den Nachweis der soge-
nannten Eigensicherheit im Rahmen des 
Explosionsschutzes: Sobald prozessbedingt 
Ex-Zonen ausgewiesen sind – wenn also 
durch Gase oder Stäube explosionsfähige 
Atmosphären entstehen –, müssen Betrei-

Das ‚Basic Process Control System‘ 
(BPCS) – das ‚Siemens Simatic PCS 7 
System‘ – ermöglicht das Umsetzen der 
Control- und Safety-Applikationen.

Sicherheitsverifikation nach IEC 61511 einer komplexen ‚Safety Instrumented Function‘ (SIF) in der Prozessindustrie.

ber als Voraussetzung für die 
Betriebsgenehmigung den 
Nachweis der Eigensicherheit 
(Ex i) von Stromkreisen führen. 
Diese Zündschutzart beruht 
darauf, dass die in Stromkreisen 
verfügbaren Spannungen, Strö-
me und Leistungen verlässlich 
auf Werte reduziert werden,  
bei denen weder zündfähige 

Funken noch unzulässig hohe Ober- 
flächentemperaturen entstehen.

Kalkulierte Sicherheit
Sowohl bei SIL- als auch Ex i-Nachweisen 
(nach IEC 60079-11) ist das Zusammen-
wirken aller beteiligten Betriebsmittel zu 
berücksichtigen. Ergo ist die Berechnung 
entsprechender Klassifizierungen meist 
sehr komplex, sodass die dazu erforderliche 
Fachkenntnis häufig als Dienstleistung ein-
gekauft wird.

Mit ‚Safety Lifecycle Services‘ bietet Sie-
mens das nötige Expertenwissen für solche 
Sicherheitsnachweise. Die Safety-Spezia-
listen haben ein in enger Zusammenarbeit 
mit dem TÜV organisiertes und einge-
führtes Ausbildungsprogramm absolviert 
und verfügen über zertifizierte Qualifi- 
kationen. Diese Ausbildungsprogramme 
stehen nicht nur Siemens-Mitarbeitern, 
sondern auch Beschäftigten bei Betreibern 
und Solution Partnern (Systemintegra-
toren) zur Verfügung. In diesen Schu-
lungen wird sowohl das nötige Fachwissen 
vermittelt als auch fortschrittliche Arbeits-
mittel und -methoden zur Verfügung 
gestellt. Eines dieser Hilfsmittel ist ein auf 
Microsoft Excel basierendes Tool zur  
SIL-Verifikation. 

Sämtliche Norm-Formeln – auch die 
Konkretisierung der IEC 61511 für den 
deutschsprachigen Raum, die VDI/VDE-
Richtlinie 2180 „Sicherung von Anlagen 
der Verfahrenstechnik mit Mitteln der Pro-
zessleittechnik“ (PLT) – sind in diesem 
Werkzeug hinterlegt, ebenso wie die geräte-
spezifischen Werte wie PFD oder Ausfall-
raten von sicherheitstechnischen Systemen 
von Siemens, etwa von Controllern, Peri-
pheriegeräten oder Prozessinstrumenten. 
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Zusätzlich notwendige projekt- oder kun-
denspezifische Produkte lassen sich einfach 
in das Tool einpflegen. Die Block-Darstel-
lungen der SIL-Kreise – in den Normen 
Safety Instrumented Function (SIF) genannt 
– werden mit ‚Microsoft Visio‘ erstellt und 
eingebunden. Das Tool berechnet für jedes 
SIF den SIL unter Berücksichtigung der 
geltenden Normen und ermög-licht die 
Auswahl unterschiedlicher Architekturen 
für jedes der Subsysteme des SIF, zum Bei-
spiel 1oo1, 1oo2, 2oo2, 2oo3 et cetera. Auch 
die Berechnung komplexer Konfigurati-
onen, die unterschiedliche Architekturen 
enthalten, ist möglich. 

Das Tool generiert Prüfberichte, die von 
Behörden wie dem TÜV Süd oder dem 
TÜV Rheinland akzeptiert werden. Die 
Logik-Diagramme der SIS-Architektur  
lassen sich in die Prüfberichte aufnehmen. 
Siemens übernimmt die grundlegende Pfle-
ge des Tools und setzt es bei Engineering-
Aufgaben oder bei Safety-Consulting-Leis-
tungen auch selbst ein. Systemintegratoren, 
die sich im Rahmen des Siemens Solution 
Partnerprogramms oder als Siemens Func-
tional Safety Professional (SFSP) qualifiziert 
haben, wird das Tool kostenlos zur  
Verfügung gestellt. Diese Solution Partner 
können das Berechnungswerkzeug dann für 
Kundenprojekte einsetzen und mit den 
jeweils benötigten Gerätedaten ergänzen.

Umfassende Funktionserweiterung
Einer dieser Solution Partner ist die Firma 
Kiel Engineering, ein Unternehmen von 
Kiel Industrial Services. Seit 2001 ist Kiel 
Engineering zertifizierter Siemens Solution 
Partner, seit 2008 Siemens Safety Specialist 
für die Prozessindustrie. Das in Oberhau-
sen ansässige Unternehmen ist spezialisiert 
auf Anlagen- und Kraftwerksplanung, 
Elektro- und EMSR-Planung, Automatisie-
rung und Prozessleittechnik. Für das 
EMSR-Engineering nutzen die Mitarbeiter 
ein im eigenen Haus entwickeltes Microsoft 
Office Add-on, das sämtliche Gerätedaten 
und Messstellen in einer Access-Datenbank 
speichert und Schritt für Schritt durch die 
Berechnung der Nachweise führt. Die 
Anwendung nutzt das Excel-Tool von Sie-
mens und erweitert den Funktionsumfang 
unter anderem um die Erzeugung von Ex 
i-Nachweisen. Beim Anlegen neuer SIL-
Kreise durch den Benutzer werden für die 
lückenlose Nachvollziehbarkeit sämtliche 
Details protokolliert. 

Franz Handermann
ist Process Safety Partner  
Manager bei Siemens in  
Karlsruhe.

Anlagenspezifische Typicals, also Geräte-
typen-typische Architekturen der SIL-
Kreise, können manuell erstellt oder durch 
Import vorhandener Listen oder Daten-
banken hinzugefügt werden. Über die in der 
Datenbank abgebildete Anlagenstruktur hat 
der Anwender Zugriff auf die einzelnen 
PLT-Stellen. Jeder SIL-Kreis ist datentech-
nisch über eine Sensormessstelle mit allen 
verfügbaren Daten verbunden. Die Berech-
nung der SIL-Nachweise sowie die Doku-
mentenstruktur der generierten Reportdatei 
basiert auf dem von Siemens erstellten 
Excel-Tool. Durch die Typicals-Funktiona-
lität und die Anbindung an die Access-
Datenbank konnte Kiel Engineering das 
Werkzeug hinsichtlich Funktionsumfang 
und Bedienfreundlichkeit deutlich erweitern.

Schlanke Kostenstruktur 
Die Berechnung und Verwaltung von Ex-i- 
und SIL-Nachweisen in einem Tool, das 
lediglich Microsoft-Office-Komponenten 
sowie einen Adobe Acrobat Reader benö-
tigt, ist für Anwender komfortabel und 
reduziert Kosten; schließlich gehören 
Office-Pakete zur Standardausstattung von 
Engineering-Arbeitsplätzen. Das System 
beruht auf dem sogenannten Top-Down-
Buttom-Up-Ansatz, also dem Prinzip der 
‚Betriebsbewährung‘. Somit können die  
statistischen Auswertungen der Stördaten 
inklusive der Begleitdokumentation einer 
Vielzahl von installierten SIL-Kreisen aus 
Datenbanken von Anlagenbetreibern direkt 
genutzt werden. 

Die Liste der im System hinterlegten 
Geräte umfasst mittlerweile über 1500  
Sensoren und Aktoren sowie über 500 
Typicals. Mithilfe dieser Vorgaben und der 
Wiederverwendung einmal eingegebener 
Gerätedaten werden Eingabefehler bei der 
Berechnung von Nachweisen vermieden, 
die Berechnung geschieht größtenteils 
automatisiert. Somit ergibt sich für An-
wender ein deutlich reduzierter Arbeits-
aufwand bei der Erstellung und Dokumen-
tation normgerechter Nachweise zur 
Betriebs- und Anlagensicherheit. ik
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PANEL PC
• 4.3" ~ 24" resistiv/kapazitiv Touch
• Intel® Atom™ bis Core™ i7 CPU 
• Windows / Linux / Android / QTS

DISPLAY
•  6.5" bis 24" Multitouch
•  VGA / HDMI / DP / DVI

Offizieller 
Partner von

ICP Deutschland GmbH
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RCX-1500-PEG-Serie

Dual-GPU AI-Workstation

f für NVIDIA Tesla/Quadro/GeForce-Grafikkarten
f für Intel 9th Gen. Coffee Lake Xeon, i-Core-CPUs
f 10G USB, 32 Dig. I/O, PCIe x Slots
fGig E-Lan, 4-fach Wechselrahmen uvm.

PLUG-IN Electronic GmbH

Am Sonnenlicht 5
D-82239 Alling b. München
Tel.: +49 (0) 8141-3697-0
info@plug-in.de • www.plug-in.de

Am Sonnenlicht 5, 82239 Alling bei München
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info@plug-in.de
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fAutomatisierung

fTablets

f3,5"-Board

fPanel-PCs
von 10.4" – 24"

fPanel-PCs
von 10.4" – 24"

Atom/Baytrail/Celeron-Lösungen

fmit Feldbus oder 
PCI-/PCIe-Erweiterungen

PLUG-IN Electronic GmbH

Am Sonnenlicht 5
D-82239 Alling b. München
Tel.: +49 (0) 8141-3697-0
info@plug-in.de • www.plug-in.de
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Telefax +49 (0) 8141-3697-30
info@plug-in.de
www.plug-in.de
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Tablets

Einsatz im Ex-Bereich
Mit dem Tab-Ex Pro 
erweitert die 
Pepperl+Fuchs-Marke 
Ecom Instruments die 
bestehende Tab-Ex-Serie 
und damit das Angebot an 
mobilen Endgeräten für 
den Ex-Bereich. Mit 
einem 10-Zoll-Bildschirm 
eignet sich das Tablet 
insbesondere für optisch 

anspruchsvolle Anwendungen sowie das Anzeigen webbasierter 
Inhalte. Samsung Knox und Android 9 (Android 10 in Planung) 
sorgen für Daten- und Gerätesicherheit. Pogo-Pin-Aufladung 
sowie ein austauschbarer Akku mit einer Kapazität von 
7400 mAh für eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden gehören zu 
den weiteren Features. 
Der 10-Zoll-Bildschirm eignet sich beispielsweise dafür, auch in 
explosionsgefährdeten Bereichen schnell und übersichtlich 
interaktive, webbasierte und Augmented-Reality-Inhalte sowie 
Apps anzuzeigen und mit ihnen zu interagieren. Mit dem 
‚Galaxy Tab Active Pro‘ dient ein Samsung-Tablet als Basis – mit 
Features wie Google AR Core, Gesichtserkennung oder dem 
Qualcomm SDM670 Octa-Core 64bit 2.0 GHz, 1,7 GHz 
Prozessor. Mithilfe der ‚Samsung DeX‘-Funktion können 
Nutzer das Tablet an einen großen Bildschirm und eine Tastatur 
für eine Desktop-Variante anschließen.

www.ecom-ex.com

Touchdisplays

Nur drei Finger breit
Die kleinste Variante aus 
Electronic Assemblys neuer 
uniTFTs-Serie ist nur drei Fin-
ger breit und dennoch bietet 
das kapazitive Touchdisplay 
auf seiner 2 Zoll großen Bild-
diagonale eine Auflösung 
von 320 x 240 Pixeln. Dane-
ben sind die Diagonalen 
2,8 Zoll (320x 240), 3,5 Zoll 
(480 x 320) sowie 4,3 Zoll 
(480 x 272) verfügbar. Die Farbdisplays besitzen IPS-Panels mit AACS- 
Technologie (All Angle Color Stability). Kontrast und Farben bleiben daher 
auch bei extremen Einblickwinkeln nahezu unverändert erhalten. Mit  
einer  Helligkeit von typisch 1000 cd/m² und mehr sind die Anzeigen laut 
 Hersteller auch im direkten Sonnenlicht kontrastreich und klar ablesbar. 
Alle Bildschirme sind mit einer optisch gebondeten, kapazitiven Touch- 
Oberfläche ausgestattet, was eine direkte und intuitive Interaktion, auch 
mit  Multigesten, ermöglicht. Dank integriertem I/O- und schnellem Grafik-
Controller lassen sich mit den Touchdisplays Stand-Alone-Applikationen 
ohne  zusätzliche Hardware realisieren. Umfangreiche Grafikfunktionen hel-
fen Entwicklern dabei, mit dem beiliegenden Windows-Tool ‚uniTFTDesigner‘ 
Touch- und Anzeigefunktionen sowie Animationen zu programmieren. Alle 
dargestellten Objekte können animiert werden. 
Mit USB, RS232, SPI und I²C verfügen die Geräte über alle gängigen  
seriellen Schnittstellen. Vier analoge Eingänge sowie acht frei definierbare 
I/O-Interfaces dienen der Erfassung von Daten und der Ausgabe von Steuer- 
befehlen. Die I/Os lassen sich auf bis zu 136 erweitern.

www.lcd-module.de
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Elektronische Komplettlösungen

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

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

Schnelle Zugriffszeiten und hohe 
 Speicherkapazitäten
B&R erweitert die Massenspeicher-
Optionen für die Industrie-PCs 
Automation PC 3100 und Panel 
PC 3100. Neben CFast-Karten 
können nun auch kompakte M.2-
Speichermodule eingesetzt werden. 
Dieser Speichertyp zeichnet sich 
durch schnelle Zugriffszeiten und 
Speicherkapazitäten bis zu 1 TB aus.

www.br-automation.com

DIN-Schienen-PC

Erweiterbar, lüfterlos und performant
Das erweiterbare Konzept des lüfterlosen DIN-Schienen-Embed-
ded-PC DRPC-230-ULT5 von ICP Deutschland ermöglicht eine 
Vielzahl von Anwendungen. Die Erweiterbarkeit wird zum einen 
durch die PCIe-Expansionsbox realisiert, zum anderen durch die 
interne, für eine Vielzahl von Add-On-Karten geeignete Strom-
versorgung. Damit lassen sich für Machine-Vision-Applikationen 
benötigte PoE-Karten der ‚GPOE‘-Serie oder KI- 
Beschleuniger Karten der ‚Mustang‘-Serie ver- 
wenden. Für die Automatisierung 
können beispielsweise DAQ- 
Karten, Messkarten oder digitale 
IO-Karten verbaut werden. Den 
IPC gibt es in drei Varianten.

www.icp-deutschland.de

PC/104 Boards

Windows 7, Windows 10 und 
Legacy-Technologien

Das IBW-6954-E4 von ipc2u ist ein PC/104 
Board mit Intel Atom x5-E8000 2.00 GHz 
(Burst) 1.04 GHz Quad Core CPU. Es bietet 
die gleichzeitige Unterstützung moderner 
Betriebssysteme wie Windows 7 und Win-
dows 10 sowie von Legacy-Technologien wie 
ISA-Bus. Dies ermöglicht Anwendern, alte Projekte, 
die auf ISA-Bus beruhen, auf Hardware mit aktuellen Prozessoren umzurüs-
ten. Es ist mit einer Vielzahl an Schnittstellen ausgerüstet und wird künftig 
auch mit anderen CPUs verfügbar sein. On Board sind 4 GByte DDR3L RAM. 

www.ipc2u.de

 Produktanzeige
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Funktionale Sicherheit

Sensorlose Drehzahlüberwachung vereinfacht

Kleinsteuerungen

Anwendungen in der 
Feuerungstechnik
Das Basisgerät PNOZ m B1 Burner der siche-
ren Kleinsteuerungen ‚PNOZmulti 2‘ von Pilz 
unterstützt ab Version 10.12 des Soft-
waretools ‚PNOZmulti Configurator‘ die 
Überwachung und gleichzeitig die sichere 
Steuerung von Feuerungsanlagen. Dadurch 
lässt sich nicht nur die Steuerung und Über-
wachung des Brenners selbst, sondern der 
gesamten Feuerungsanlage sicher mana-
gen. Das Softwaretool stellt einen Brenner-
Funktionsbaustein für die Konfiguration des 
Basisgeräts zur Verfügung. Dieses Software-
Element ist nach den entsprechenden euro-
päischen Normen zertifiziert, unter anderem 
nach der EN 298 und der EN 50156. 
Der Brenner-Funktionsbaustein bildet die er-
weiterte Funktionalität eines flexibel konfi-
gurierbaren elektronischen Feuerungsauto-
maten nach. So kann er die gesamte Anlage 
managen. Anwender sparen Zeit bei Planung 
und Engineering ihrer Feuerungsanlage. Es 
lassen sich unterschiedliche Brennertypen 
wie Leitbrenner oder Nicht-Leitbrenner, di-
rekte oder indirekte Zündung, Nieder- oder 
Hochtemperaturbetrieb sicher steuern und 
überwachen.

www.pilz.com

Mit dem Drehzahlwächter Safeone DN-
3PD2 vereinfacht Dina Elektronik die 
sensorlose Drehzahlüberwachung. Ein-
bau und Wartung sind laut Hersteller 
einfach. Gleichzeitig ist die Sicherheit 
bis Performance Level e garantiert. 
Durch die sensorlose Technik entfällt 
die Notwendigkeit eines zusätzlichen 
Gebers, was vor allem bei schnell dre-
henden Teilen, an denen kein Geber  
angebracht werden kann, vorteilhaft ist. 

Durch den direkten Anschluss an die 
drei Phasen des Motors wird auch die 
Konfiguration vereinfacht. Die Parame-
trierung erfolgt über ein eigens entwi-
ckeltes Softwaretool per USB-Schnitt-
stelle. Diese ermöglicht eine zuverlässige 

Validierung. Der Frequenz-
bereich bis 1200 Hz erweitert 
die Einsatzmöglichkeiten des 
Drehzahlwächters. 

www.dina.de
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Support für Inbetriebnahme, Service 
und Wartung

Den Bootloader 
oder die Firmware 
eines ‚E°EXC‘-Con-
trollers von Eckel-
mann updaten, die 
IP-Adresse der 
Steuerung konfigu-
rieren, Uhrzeit und 

Datum einstellen, die Lizenz einsehen oder aktualisieren, 
Dateien hoch- oder herunterladen – für solche typischen 
Support-Aufgaben gibt es das Tool E°ConSet. Anwender von 
Steuerungen des Anbieters können die aktuelle Version 1.1 auf 
der Online-Dokumentationsplattform ‚E°EDP‘ kostenlos 
herunterladen. 
Für erfahrene Anwender steht in dem Support-Tool auch ein 
Terminal für den vollständigen Zugriff auf die Monitorschnitt-
stelle der Steuerung bereit. Ein Verbindungsaufbau ist je nach 
Steuerung via Ethernet, USB und RS232 möglich, wobei das 
Tool per Netzwerksuche alle ‚E°EXC‘-Steuerungen im Netzwerk 
automatisch findet.

www.eckelmann.de Qualitätssicherung

3D-Messungen in hoher Genauigkeit
Creaform bringt automatisierte Qualitätssicherungslösungen 
in der Reihe der R-Serie auf den Markt, einschließlich des 
‚MetraScan-R Black|Elite‘ sowie der Ergänzung vier verschie-
dener Modelle des 3D-Scan-Messgeräts ‚Cube-R‘. Zudem gibt 
es das Softwaremodul ‚VXscan-R‘ für digitale Zwillingsumge-
bungen. Zu den Features gehören zum Beispiel: eine extrem 
kurze Zyklusdauer dank 
45 blauer Laserlinien 
für einen hochdichten 
Scanbereich, der bis zu 
1.800.000 Messungen 
pro Sekunde durchführt 
und Live-Netze erzeugt; 
eine Genauigkeit von 
0,025 mm unter 
Fertigungsbedingun-
gen, unabhängig von Instabilitäten, Vibrationen und Tempera-
turschwankungen; eine Messauflösung von 0,025 mm. 
Die Software für digitale Zwillingsumgebungen erlaubt 
Benutzern aller Erfahrungsstufen die einfache und schnelle 
Programmierung von Roboterpfaden sowie die Optimierung 
der Sichtlinie des Robotiksystems. Erfasst werden 3D- 
Messdaten bei glänzenden Oberflächen, Objekten mit unter-
schiedlicher Reflektivität, unterschiedlichen Teilgrößen und 
einer Vielzahl von Oberflächengeometrien.

www.creaform3d.com

Fernwirken

Umrüsten auf LTE
Die GSM-Netze sind im Um-
bruch, GPRS und UMTS 
machen Platz für LTE 
und 5G. Damit alte 
‚GSM Scout‘-Geräte von 
Coniugo auch künftig 
weiter betrieben werden 
können, gibt es für sie die Möglichkeit 
eines kostengünstigen Upgrades der Funkbau-
gruppe auf LTE CAT-M. Damit ist laut Hersteller selbst bei 
20 Jahre alten Geräten der Weiterbetrieb für lange Zeit  
gesichert. 
Bei Neubeschaffungen können Anwender hingegen zu einem 
Gerät der neuen Generation GSM Scout LTE greifen. Diese sind 
in allen Bauformen früherer Geräte verfügbar und basieren auf 
einer LTE-CAT-1-Funkbaugruppe. Mit Hilfe einer Funktions-
erweiterung können diese Geräte ebenso vom PC aus konfigu-
riert werden und sind in der Lage, neben SMS auch E-Mails zu 
versenden und zu empfangen.

www.coniugo.de

Messgeräte

Modbus-Schnittstelle inklusive
Die Messgerätereihe Digalox von TDE Instruments gibt es nun 
auch mit Modbus-Schnittstelle. Die grafischen Multifunktions-
Messgeräte mit RGB-Hintergrundbeleuchtung bieten laut 
Hersteller umfangreiche Funktionen und Anzeigemöglichkeiten. 
Je nach Bautyp werden die Messarten Strom, Spannung, 
Frequenz, Leistung sowie Analogsignal bis 10 V oder 20 mA 
unterstützt. Auf der Mehrfachanzeige können bis zu vier 
Parameter gleichzeitig angezeigt und Schwellwerte mit individu-
eller Farbwarnung versehen werden, die dann durch farbiges 
Leuchten oder Blinken auf sich aufmerksam machen. 
Darüber hinaus verfügen die Modelle über eine Zählfunktion 
mit Datenerhalt. Damit lassen sich Betriebsstundenzähler oder 
Zeitzähler für Schwellwertüber- und -unterschreitung sowie 
Einfach-Impulszählung oder Doppelimpulszählung realisieren. 
Die Messinstrumente mit Modbus-Schnittstelle sind mit und 
ohne Display erhältlich und können sowohl auf DIN-Schienen 

als auch – durch entspre-
chende Bohrungen am 

Gehäuse – auf 
anderen Unter-
gründen befestigt 
werden.

www.tde-instruments.de
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www.tr-electronic.de

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

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

_ SIL 3 / SIL 2 - PROFIsafe & CIPsafety Drehgeber im
Industriestandard 58mm

_ Redundanter Aufbau (KAT 4): zwei vollständig
unabhängige Multiturndrehgeber in einem

_ PROFINET Encoder-Profil (V4.2), IRT, MRP,
Nachbarerkennung, Schnellstart, TCI, Reset Schalter,
Preset on the fly

_ PROFISafe Profil (V2.6.1), XP Protokoll, Shared device,
dynamic IO configuration

_ CIP Encoder Profil 0x22, ACD, DHCP, DLR, Preset on the fly
_ CIP Safety 2.16, Hybrid Device
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CNC-Steuerungen

Über 250 Software- 
funktionen
Die CNC-Steuerung-Serie 30i-B Plus 
von Fanuc verfügt über eine integrierte 
5-Achs-Technologie. Ihre ‚Fine Surface‘-
Technologie verbessert die Oberflä-
chenqualität, die ‚Fast Cycle Time‘-
Technologie verkürzt die Ausführungs- 
zeit der Teileprogramme und reduziert 
so die Zykluszeit. Anwenderfunktionen 
sind nun als Standard in der CNC-Steu-
erung enthalten und geben Herstellern 
von Werkzeugmaschinen viele Mög-
lichkeiten, ihre Maschine anzupassen. 
‚Fanuc Picture‘ bietet Funktionen und 
Werkzeuge, um die kundenspezifische 
HMI auf der CNC zu erstellen und zu 
implementieren. Der ‚Macro Executor‘ 
erleichtert die Integration neuer Funkti-
onalitäten wie zum Beispiel spezieller 
Technologiezyklen. 
Der ‚C-Language Executor‘ ermöglicht 
dem Bediener, Anwendungsprogramme 
mit der Programmiersprache C zu er-
stellen. Unterstützt wird zudem QSSR 
(Quick and Simple Startup of Robotiza-
tion), eine Schnittstelle zwischen CNCs 
und Robotern von Fanuc.

www.fanuc.de

www.yaskawa.eu.com

Steuerungen

Erweiterung über CPU
Die Steuerungs- und I/O-Systeme der ‚SLIO‘-
Serie von Yaskawa lassen sich ‚scheibchenwei-
se‘ um die benötigten I/O-Module ergänzen 
und so auf die jeweilige Automatisierungsauf-
gabe abstimmen. Mit der CPU 019PN erwei-
tert sich das Einsatzgebiet noch einmal dank 
eines bis zu 6 MByte großen Arbeitsspeichers, 
integrierter Profibus- und Profinet-Controller 
sowie dem lizenzfreien OPC-UA-Server. Die 

CPU lässt sich um bis zu 64 Signal- und Funktions- 
module erweitern. Mit einer zusätzliche SD-Card ist 
die App ‚WebVisu‘ zur Visualisierung nutzbar. 
Geschwindigkeitsvorteile bringt der Rückwandbus 
des I/O-Systems mit 48 Mbit/s, der ein feldbusunab-
hängiges Schalten mit einer zeitlichen Genauigkeit 
von ±1 μs ermöglicht. Programmiert werden die 
SLIO-CPUs mit ‚Speed7 Studio‘, ‚Simatic Manager‘ 
oder über das TIA-Portal.
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Mit offenen Lösungen zum 
eigenen Endpunkt

Das TSN-Ökosystem basiert auf einer großen Anzahl an Standards. Für spezifische 
Anwendungsfälle und insbesondere für die dazu benötigten Endpunkte werden oft nur wenige 

davon benötigt. Das folgende Tutorial vermittelt einen praktischen Einstieg, wie mit offenen 
Lösungen ein TSN-Endpunkt entwickelt werden kann.

-Serie Teil 6

Welche Standards Endpunkte in einem TSN-Netzwerk unter-
stützen müssen, ist sehr applikationsspezifisch. Für viele 
Anwendungen ist eine Zeitsynchronisation der lokalen 

Applikationen bereits ausreichend, andere benötigen lediglich syn-
chronisierte Zeitstempel für Daten, weitere sollten Datenströme 
oder Datenklassen zu exakten Zeitpunkten oder Zeitschlitzen sen-
den können. All dies lässt sich mit verfügbaren offenen Lösungen 
und verfügbarer Hardware bereits heute schon realisieren. 

Für das folgende Tutorial wird ein lauffähiges Linux-System 
mit PREEMPT_RT Echtzeit-Kernel vorausgesetzt. Als Hardware-
plattform dient ein Standard-PC, inklusive Netzwerkkarte mit 
hardwarebasierter Zeitstempel-Einheit (beispielsweise Intel i210). 
Für die Erzeugung und Installation des Echtzeit-Kernels sei auf die 
Anleitung „HOWTO setup Linux with PREEMPT_RT properly“ 

im Realtime Linux Wiki der Linux Foundation verwiesen [1].  
Zur Verwendung der TSN-Funktionalitäten ist mindestens die 
Kernelversion 5.3 nötig (für die Beispiele kam die Version 5.6 
17-rt10 zum Einsatz). Die gegebenen Konfigurations- und Code-
Beispiele beziehen sich auf ein Debian-basiertes System, sollten 
sich jedoch auch auf andere Distributionen leicht übertragen 
 lassen. Die Ausführungen und Beispiele basieren auf den 
 Anleitungen des Open-Source-Projekts AccessTSN [2], „TSN 
Documentation Project for Linux“ von Intel/AVnu [3], der Anlei-
tungen im Realtime Linux Wiki der Linux Foundation [4] sowie 
dem „PubSub_realtime“-Beispiel des open62541-Projekts [5].  
Auf diese Anleitungen sowie den Manpages der verwendeten Soft- 
ware-Werkzeuge sei auch hinsichtlich weiterer Details und  
Hintergründe verwiesen.

Bi
ld

: C
om

pu
te

r&
AU

TO
M

AT
IO

N



43www.computer-automation.de  ●  11/20

-Serie

Zeitsynchronisation mit LinuxPTP (802.1AS)
Für die bei TSN benötigte Zeitsynchronisation der Netzwerk-
Teilnehmer kann LinuxPTP (ptp4l) verwendet werden. Es sollte 
mindestens die Version 2.0 zum Einsatz kommen. LinuxPTP 
kann über die Paketquellen der Distributionen installiert oder 
der Quellcode selbst compiliert werden (siehe Listing 1). 

git clone https://github.com/richardcochran/linuxptp.git 
cd linuxptp/ 
git checkout -f 059269d0cc50f8543b00c3c1f52f33a6c1aa5912
make
sudo make install
cp configs/gPTP.cfg /etc/linuxptp/

Listing 1. Installieren von LinuxPTP

Im Beispiel kommt die Zeitsynchronisierung entsprechend 
IEEE 802.1AS zum Einsatz. LinuxPTP bringt eine passende 
Konfigurationsdatei bereits mit. Diese wird nach der Installa-
tion vom Installationsverzeichnis ins Konfigurationsverzeichnis 
kopiert.

Zur Zeitsynchronisation wird ptp4l mit der 802.1AS Konfi-
gurationsdatei auf der gewünschten Netzwerk.Schnittstelle (im 
Beispiel eine Intel i210) gestartet (siehe Listing 2).

sudo ptp4l -i <i210 interface> -f /etc/linuxptp/gPTP.cfg -2 \
                      --step_threshold=1 &

Listing 2. Starten der Zeitsynchronisierung LinuxPTP in IEEE-802.1AS-Konfiguration

Das Schlüsselwort -2 legt das OSI-Layer für die PTP-Kom-
munikation fest, für IEEE 802.1AS wird in diesem Beispiel 
Ethernet spezifiziert. Der Parameter step_threshold=1 sorgt für 
eine schnellere Konvergenz.

LinuxPTP synchronisiert die Hardware Clock im Netzwerk-
Interface (PHC) mit den anderen Netzwerk-Teilnehmern. Um 
Anwendungen auf diese synchronisierte Netzwerkzeit beziehen 
zu können, muss die Systemuhr auf die PHC synchronisiert 
werden. Da die PHC die internationale Atomzeit (TAI) und die 
Systemuhr die koordinierte Weltzeit (UTC) als Zeitbasis ver-
wenden, muss der Offset zwischen den beiden Zeitbasen konfi-
guriert werden. Hierzu lässt sich der Befehl in Listing 3 nutzen.

sudo pmc -u -b 0 -t 1 „SET GRANDMASTER_SETTINGS_NP clockClass 248 \
    clockAccuracy 0xfe offsetScaledLogVariance 0xffff \
    currentUtcOffset 37 leap61 0 leap59 0 currentUtcOffsetValid 1 \
    ptpTimescale 1 timeTraceable 1 frequencyTraceable 0 \
    timeSource 0xa0“

Listing 3. Konfiguration UTC-TAI Offset

Anschließend gilt es, die Synchronisation der Systemuhr mit 
dem Werkzeug phc2sys zu starten (Listing 4). Hierzu sind die zu 
verwendende PHC als Master und die Systemuhr als Slave 
anzugeben. Auch bei phc2sys kann über den Parameter step_
threshold=1 für eine schnellere Konvergenz gesorgt werden. 
Zusätzlich kann mit dem Schlüsselwort w darauf gewartet wer-
den, dass die PHC durch ptp4l synchronisiert ist.

sudo phc2sys -s <i210 interface> -c CLOCK_REAKTIME \
      --step_threshold=1 -w &

Listing 4. Starten der Zeitsynchronisierung zwischen PHC und Systemuhr

Das Network-Time-Protokoll (NTP) muss auf dem System 
deaktiviert werden, um Interferenzen mit phc2sys zu vermeiden. 
Ebenso dürfen nur jeweils eine Instanz von ptp4l und phc2sys 
ausgeführt werden. Die beiden genannten Werkzeuge zur Zeitsyn-
chronisierung können auch als Systemdienste ausgeführt werden, 
dazu sind die Dienstkonfigurationen entsprechend der gezeigten 
Startbefehle zu ändern. Je nach Systemkonfiguration und Aus-
lastung sollten die Ausführungsprioritäten der Zeitsynchronisie-
rungsdienste erhöht werden, damit diese Dienste genügend 
Rechenzeit erhalten. Ein Beispiel dazu findet sich im ‚Pub/Sub_
realtime‘-Beispiel von open62541.

Da durch eine Konfiguration der Netzwerk-Warteschlangen die 
Netzwerk-Schnittstellen neugestartet werden müssen und es damit 
zu Zeitsprüngen kommen kann, sollte die Netzwerk-Konfiguration 
vor dem Start der Zeitsynchronisation abgeschlossen sein.

Zeitgesteuerte Datenübertragung
In Linux ist die Unterstützung der gesteuerten Datenübertragung 
von TSN im Linux Traffic Control (TC) System umgesetzt. Ver-
schiedene Warteschlagentypen und Prinzipien (Queuing Disci-
plines, qdiscs) sorgen für die Sortierung und Sendezeitpunkte der 
zu übertragenden Datenpakete. Mehrere davon lassen sich für 
TSN nutzen. Größtenteils beziehen sich die Qdiscs und die 
gezeigten Einstellungen auf den Sendepfad, für reine Datenemp-
fänger sind sie also unwichtig.

Senden zu einem bestimmten Zeitpunkt (ETF)
Das zeitgesteuerte Senden lässt sich in TSN dazu nutzen, um bei-
spielweise zyklische Streams zu realisieren. Dabei wird ein Datenpa-
ket zu einem spezifizierten Zeitpunkt gesendet. Diesen Sendezeit-
punkt muss die Anwendung vor Senden des Paketes bestimmen 
und zusammen mit dem Paketinhalt der Linux-Netzwerkschicht 
übergeben. Die Netzwerkschicht von Linux kümmert sich durch 
die Nutzung der ETF-Qdisc (Earliest TXTime First) um den 
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 korrekten Versand des Datenpakets. Dabei kann auch eine 
 Hardware-Unterstützung verwendet werden, um eine höhere 
Präzision zu erreichen. Dies wird beispielsweise von dem Intel-
i210-Netzwerk-Controller unterstützt. Die Funktion nennt sich 
‚LaunchTime‘.

Die ETF-Qdisc arbeitet für jede Warteschlange separat 
und kann auch nur für einzelne Warteschlangen aktiviert 
 beziehungsweise konfiguriert werden. Für die Nutzung von 
ETF müssen also zuerst die Warteschlangen und die Zuordnung 
der Linux-Socketprioritäten zu den Warteschlangen konfigu-
riert werden. Dies geschieht über die Qdisc MQPRIO. Diese 
realisiert die Zuordnung der Linux-Socket-Prioritäten auf 
 Traffic-Klassen und schließlich auf Hardware-Warteschlangen 
(sofern verfügbar). Listing 5 zeigt ein Konfigurationsbeispiel 
unter Verwendung einer Intel i210 mit vier Warteschlangen. 
Für die Konfiguration wird das Kommandozeilenwerkzeug 
tc verwendet.

sudo tc qdisc add dev <i210 interface> parent root handle 6666 mqprio \
     num_tc 3 \
     map 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 \
     queues 1@0 1@1 2@2 \
     hw 1

Listing 5. Konfiguration Warteschlangen und Zuordnung der Netzwerk-Prioritäten

Der gezeigte Befehl legt eine MQPRIO Qdisc an unterster 
Stelle des i210-Netzwerk-Interfaces mit der ID 6666 an. Wei-
terhin definiert der Befehl num_tc 3 drei Traffic-Klassen 
(Klasse 0 bis Klasse 2). Danach sind die 16 verfügbaren 
 Linux-Socket-Prioritäten (0-15) den Traffic-Klassen zuzuord-
nen. Dafür wird nach dem ‚map‘-Schlüsselwort für jede 
Socket-Priorität die zugehörige Traffic-Klasse angegeben. Im 
gezeigten Beispiel erfolgt die Zuordnung der Socket-Priorität 
3 der Traffic-Klasse 0 und die Zuordnung der Socket-Priorität 
2 der Traffic-Klasse 1. Alle anderen Socket-Prioritäten sind 
der Traffic-Klasse 2 zugeordnet. Über das Schlüsselwort 
‚queues‘ werden anschließend die Traffic-Klassen den 
 Warteschlangen zugeordnet. Dabei sind die Traffic-Klassen in 
strikter aufsteigender Reihenfolge zu konfigurieren. Der erste 
Eintrag gilt somit der Traffic-Klasse 0 und so weiter. Der 
jeweilige Eintrag spezifiziert die Anzahl an Warteschlangen 
mit Offset. Im Beispiel wird der Traffic-Klasse 0 die erste 
 Warteschlange (also Warteschlange Q0) und der Traffic-Klasse 
1 die zweite Warteschlange (also Q1) zugeordnet. Der Traffic-
Klasse 2 sind im dritten Eintrag zwei Warteschlangen ab 
dem Offset 2 (also Warteschlange Q2 und Q3) zuzuordnen. 
Zum Schluss ist über ‚hw 1‘ das Hardware-Offloading zu 
 aktivieren.

Nachdem die Warteschlangen angelegt sind kann die 
ETF-Qdisc konfiguriert werden (siehe Listing 6). Das gezeigte 
Beispiel legt eine ETF-Qdisc auf die erste im vorherigen 
 Beispiel angelegte Warteschlange (ID 6666:1). Der clockid-
Parameter legt die für das zeitgesteuerte Senden zu ver-
wendende Uhr fest. Die verwendete CLOCK_TAI ist die 
 einzige unterstützte. Für eine korrekte Funktion muss diese 
Uhr synchronisiert  werden (siehe Abschnitt Zeitsynchroni-

sierung). Der Parameter ‚delta‘ spezifiziert die Zeitspanne, um 
die ein Paket vor dem  spezifizierten Sendezeitpunkt an die 
Hardware übergeben wird. Diese Zeitspanne ist für jedes  
System separat zu bestimmen. Sie lässt sich über das Werk- 
zeug cyclictest abschätzen. Details sind im „TSN Documen- 
tation Project for Linux“ zu finden. Das  Beispiel verwendet 
eine Zeitspanne von 500 µs. Abschließend spezifiziert das 
Schlüsselwort offload die Aktivierung der  Hardware- 
Unterstützung. 

sudo tc qdisc add dev <i210 interface> parent 6666:1 etf \
               clockid CLOCK_TAI \
               delta 500000 \
               offload

Listing 6. Konfiguration ETF Qdisc

Senden in Traffic-Klassen nach Qbv (TAPRIO)
Neben dem zeitgesteuerten Senden unterstützt Linux die TSN 
Funktionalität „Enhancements for Scheduled Traffic“ 
(IEEE802.1Qbv). Jede Traffic Klasse bekommt dabei einen 
 Zeitschlitz für die Übertragung zur Verfügung gestellt. Unter 
Linux ist die Funktionalität in der TAPRIO-Qdisc (Time  
Aware Priority) umgesetzt. Diese wird ähnlich zur MQPRIO-
Qdisc (siehe Abschnitt ETF) konfiguriert. Zusätzlich werden die 
Zeitschlitze als Gate-Control-List parametriert. Mangels frei  
verfügbarer Netzwerk-Schnittstellen mit Qbv-Unterstützung 
verwendet das Beispiel in Listing 7 kein Hardware-Off- 
loading.

TSN-Serie Teil 6

Einfach mal loslegen!
Die Hoffnungen und Erwartungen an TSN könnten kaum größer sein: TSN soll 
die Brücke zwischen IT und OT und zudem Garant für konvergente Netzwerke 
werden. Weiter gilt TSN als Sinnbild der Vereinheitlichung der Feldbusse und 
als Basis für eine drahtlose Echtzeit-Kommunikation! Alles Hoffnungen und 
Erwartungen, die eine Vielzahl an politischen wie technischen Diskussionen 
mit sich bringt. 
Auch wir haben in unserer TSN-Serie bereits viele dieser Themen aufgegriffen, 
verschiedene Perspektiven vorgestellt, sind auf viele Standards eingegangen 
und haben Lösungen skizziert. Der ein oder andere Interessierte dürfte von 
der Komplexität erschrocken sein und sich erstmal in Wartestellung begeben. 
Doch sollten wir wirklich warten, bis sich IEEE, FLC, IEC und Co. abschließend 
einigen? Für manche Anwendungen ist dies sicherlich Grundvoraussetzung  
– aber bei weitem nicht für alle! Für viele Aufgaben sind die bereits etab-
lierten TSN-Bestandteile ausreichend – es lässt sich heute schon von ihnen 
profitieren.
Daher stellen wir in diesem Teil der TSN-Serie nicht Standards, Theorie und 
Politik ins Zentrum, sondern fokussieren uns auf die Praxis: Mit einem 
Hands-On Tutorial wollen wir Ihnen zu ihrer ersten eigenen TSN-Anwendung 
in kürzester Zeit verhelfen. Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, 
Kommentare oder Anregungen zu dieser Serie.

Ihr Florian Frick und Meinrad Happacher
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sudo tc qdisc add dev <i210 interface> parent 100 taprio \
               num_tc 3 \
               map 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 \
               queues 1@0 1@1 2@2 \
               base-time 1000000000 \
               sched-entry S 01 300000 \
               sched-entry S 03 300000 \
               sched-entry S 04 400000 \
               flags 0x1 \
               txtime-delay 500000 \
               clockid CLOCK_TAI 

Listing 7. Konfiguration TAPRIO Qdisc

Der Parameter ‚base-time‘ spezifiziert den Startzeitpunkt des 
Schedules in Nanosekunden. Die Einträge ‚sched-entry‘ konfigu-
rieren die Zeitschlitze. Dabei steht jeder Eintrag für einen Zeit-
schlitz. Das Schlüsselwort ‚S‘ sorgt für das Öffnen der danach 
spezifizierten Traffic-Klassen. Die Traffic-Klassen werden als 
hexadezimaler Parameter angegeben, bei dem jedes Bit eine  
Traffic-Klasse repräsentiert. Der Zeitschlitzeintrag ist durch die 
Angabe der Zeitschlitzlänge in Nanosekunden angegeben. Im 
Beispiel sind somit drei Zeitschlitze parametriert. Während des 
ersten 300-µs-Zeitschlitzes wird die Traffic-Klasse 0 geöffnet, 
während des zweiten 300-µs-Zeitschlitzes werden die Traffic-
Klassen 0 und 1 geöffnet und während des 400-µs-Zeitschlitzes 
ist die Traffic-Klasse 2 geöffnet. Die Parameter ‚flags‘ und 
‚txtime-delay‘ aktivieren einen TxTime-assistierten Modus und 
die zugehörige Zeitspanne. Der Parameter ‚clockid‘ spezifiziert 
die für die Zeitstempel zu verwendende Uhr. 

Die Umsetzung der Anwendung
Die Entwicklung einer Anwendung, die in Echtzeit auf dem 
beschriebenen System ausgeführt werden und dabei die beschrie-
benen TSN-Funktionalitäten verwenden soll, kann auf Basis der 
Quellcode-Beispiele im Realtime Linux Wiki erfolgen. Der 
beschriebene zyklische Echtzeit-Thread sollte zur Synchronisie-
rung immer die CLOCK_TAI als Uhr verwenden. Vor Beginn des 
Echtzeit-Zyklus muss die Anwendung gegebenenfalls mittels 
clock_nanosleep() auf den Start des Schedules (bei TAPRIO) war-
ten. Für die Anwendung mit einem Netzwerk-Schedule kann die 
Anwendung einen normalen Socket mit gewünschtem Typ öffnen 
und anschließend die Socket-Priorität entsprechend der Qdisc-
Konfiguration anpassen (Listing 8).

[…]
//open socket
int fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
//Set socketpriority
int sprio = 3;  //Priority 3 as specified in TAPRIO-Qdisc
setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_PRIORITY,&sprio, 
sizeof(sprio));
[…]

Listing 8. Setzen der Socketpriorität für TAPRIO (wie im Beispiel auf Priorität 3) in C

Um das zeitgesteuerte Senden zu nutzen, gilt es für den 
Socket die Option ‚SO_TXTIME‘ zu aktivieren. Dabei ist mit 
jedem Datenpaket ein vorher berechneter Sendezeitpunkt 
zu übergeben. Bei der Berechnung des Sendezeitpunktes aus 

PHILIPP NEHER
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am ISW in Stuttgart.

dem aktuellen Zeitpunkt ist eine gewisse Zeitspanne für die 
Ausführung des Linux- Netzwerkstacks zu berücksichtigen. 
Auch hier sollte CLOCK_TAI als Uhr verwendet werden. 
 Ebenfalls sind die Ausführungsprioritäten des Linux-Netzwerk-
stacks und der Echtzeit-Anwendung entsprechend anzupassen 
(Listing 9).

[…]
//open socket
int fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
//activate TXTime
const int on = 1;
setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_TXTIME, &on, sizeof(on))
//Create and send packet
char control[CMSG_SPACE(sizeof(txtime))] = {};
struct msghdr msg;
struct cmsghdr *cmsg;
uint64_t txtime;
//transmission time 
[…]
msg.msg_control = control;
msg.msg_controllen = sizeof(control);

cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msg);
cmsg->cmsg_level = SOL_SOCKET;
cmsg->cmsg_type = SO_TXTIME;
cmsg->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(uint64_t));
*((uint64_t *) CMSG_DATA(cmsg)) = txtime;

sendmsg(fd, &msg, 0);
[…]

Listing 9. C-Beispiel zeitgesteuertes Senden: Nutzung der Socketoption SO_TXTIME

Eine Basis für viele Anwendungen
Mit den beschriebenen Werkzeugen lassen sich bereits heute ein-
fache, verteilte Echtzeit-Anwendungen auf Basis von TSN realisie-
ren. Wie genau diese aussehen, ist sehr applikationsspezifisch und 
muss im Einzelfall entschieden werden. Ein komplettes Beispiel, 
welches mehrere Endpunkte enthält und ein typisches Automati-
sierungsszenario abbildet, findet sich auf den Webseiten des  
Projekts ‚AccessTSN‘ [2]. hap

Quellenhinweise:
[1] https://wiki.linuxfoundation.org/realtime/documentation/ 

howto/applications/start
[2] https://www.accesstsn.com/
[3] https://tsn.readthedocs.io/
[4] https://wiki.linuxfoundation.org/realtime/documentation/ 

howto/applications/start
[5] https://github.com/open62541/open62541/tree/master/examples/

pubsub_realtime
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SPE und hartnäckige Hypothesen
Single Pair Ethernet soll eine der letzten großen Lücken in einer TCP/IP-orientierten Netzwerkwelt 

schließen – die Lücke zwischen der klassischen IT und der Sensorik. Dabei stehen momentan  
noch einige Hypothesen im Raum, die für Verwirrung sorgen. Grund ist: Es gibt zwei  

Firmen-Netzwerke, die unterschiedliche Steckgesichter favorisieren. 
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Single Pair Ethernet (SPE) ist kein 
Zufallsprodukt, sondern Antwort auf 
die Frage, wie zukünftige Automati-

sierungslösungen aussehen müssen, damit  
sie am Markt erfolgreich sein können.  
Die Frage hat drei Branchen besonders 
umgetrieben: die Automobilindustrie, die 
Industrieautomatisierung und die Gebäu-
deautomatisierung. Alle drei Anwen-
dungsfelder benötigen für den nächsten 
Schritt in den jeweiligen Automatisie-
rungslösungen ungehinderten Zugang zu 
Sensor-/Aktornetzwerken. Nur so lässt 
sich im Auto autonomes Fahren umsetzen, 
in der Industrie der durchgängige Herstel-
lungsprozess nach Industrie 4.0 und in der 
Gebäudeautomation das intelligente 
Gebäude realisieren.

Diese Überlegungen treiben die Ent-
wicklung von SPE voran – und nichts 
anderes! Dass hierbei die Verkabelung 
einfacher und Steckverbinder kleiner 
 werden, ist ein zusätzlicher positiver 
Effekt, aber nicht die Ursache für die 
Innovation SPE.

Wie aber wird die Umsetzung bezie-
hungsweise die Implementierung von SPE 
in diesen drei Anwendungsfeldern ausse-

hen und was bedeutet das für die Verkabe-
lung?

Drei große Anwendungsfelder
Im Auto muss SPE einfach, schnell und 
trotzdem stabil sowie bei zum Teil extre-
men Betriebsbedingungen implementiert 
werden. Für die Autobauer heißt das: ein-
fache Ansteuerung aller relevanten Kom-
ponenten mittels SPE. Die Verkabelung 
dazu wird im Allgemeinen ungeschirmt 
und mit eigens entwickelter Verbindungs-
technik erfolgen. Diese Verbindungstech-
nik ist geprägt von einfachem Design, 
welches Vorteile von Steckverbindern und 
Klemmentechnik vereint und sehr platz-
sparend in Blöcken zusammengefasst wer-
den kann. Schon jetzt werden erste 
Modellreihen mit SPE ausgeliefert. In zehn 
Jahren wird diese Technik Standard sein 
und den heutigen CAN Bus oder ver-
gleichbare Lösungen vollständig abgelöst 
haben.

Bei der Industrieautomatisierung sieht 
es im Grunde ähnlich aus. Auch hier spie-
len extreme Bedingungen wie große ab-
zudeckende Temperaturbereiche, Schock 
und Vibration aber auch der IPx-Schutz vor 

Staub und Nässe eine wichtige Rolle beim 
Design der Verbindungstechnik. Allerdings 
werden in der Industrie zum überwie-
genden Teil geschirmte Verkabelungen ein-
gesetzt, um hohe Störfestigkeit im Bereich 
der EMV zu garantieren. Somit orientiert 
sich das Design der Steckverbinder für  
SPE in der Industrieautomatisierung an 
robusten geschirmten IP20-Verbindern bis 
hin zu IP65/67-geschützten Varianten in 
den weit verbreiteten M12- beziehungswei-
se M8 Bauformen.

Was bewirkt SPE in der Gebäudeauto-
matisierung? Hier ist wohl noch die span-
nendste Geschichte zu erwarten. Das hat 
damit zu tun, dass es bei den Systemen zur 
Gebäudeautomatisierung Lösungen wie 
KNX, LON, EchoNet und TRON gibt. 
Deren Akteure müssen sich strategisch 
entscheiden, wie und in welchem Umfang 
sie zukünftig SPE nutzen wollen. Dank des 
Innovationsdruckes von SPE in der Sen-
sortechnik werden sie an der Technologie 
SPE nicht vorbeikommen. Ob sie diesen 
Technologiewechsel aber auch für weitrei-
chendere Veränderungen bis hin zu kom-
plett Ethernet-basierten Systemen nutzen 
werden, bleibt abzuwarten. Bei der Verka-
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belung kommen ungeschirmte und 
geschirmte Lösungen zum Einsatz, die im 
Allgemeinen im Innenbereich installiert 
sind und somit bei weitem nicht die 
Robustheit wie etwa in der Industrie  
aufweisen müssen. RJ45 hat hier, wenn 
überhaupt, als Service- und Prüf-Interface 
eine Rolle gespielt. Ansonsten kommen als 
Anschlusstechnik besonders Terminal-
blöcke mit Schraub- oder Klemmtechnik 
zum Einsatz.

Fazit zur SPE Verbindungstechnik
In allen drei Bereichen – Auto, Industrie 
und Gebäude – spielt die Steckverbindung 
RJ45 bei der Einführung von SPE keine 
Rolle. In allen drei Bereichen gibt es auch 
keine RJ45-Historie, die bei der Einführung 
von SPE berücksichtigt werden müsste. 
Somit sind Überlegungen zur Rückwärts-
kompatibilität von SPE-Verbindungstech-
nik zu RJ45-Verkabelungen natürlich 
zulässig, aber nicht wirklich sinnvoll. Es 
fehlen schlichtweg die Anwendungen.

Die Hypothese Nummer 1 – ein SPE-
Steckgesicht muss RJ45-rückwärtskompa-
tibel sein – ist somit obsolet. Aber, auch  
das zeigt die kurze Betrachtung der SPE-

Anwendungsbereiche: Jeder hat seine ei-
gene Historie und vor allem, jeder hat sein 
ganz spezielles Anforderungsprofil. Das 
führt entsprechend zu speziellen Designs in 
der SPE-Anschlusstechnik, sprich bei den 
SPE-Steckgesichtern. So wird es nicht die 
eine Lösung geben, die von verschiedenen 
Seiten immer wieder eingefordert wird. 
Oder anders: Es wird keinen SPE-Alleskön-
ner-Stecker geben! Vielmehr kristallisiert 
sich heraus, dass es drei Lösungen an SPE-
Steckgesichtern geben wird:

•	 eine	für	das	Auto	(oder	auch	mehrere,	je	
nach Hersteller)

•	 eine	für	die	Industrie
•	 und	eine	für	die	Gebäudeinstallation

Um der Frage auf den Grund zu gehen, 
warum sich die Steckerhersteller nicht auf 
ein gemeinsames Steckgesicht ‚einigen‘  
können, seien die Applikationsfelder Indus-
trie und Gebäude näher betrachtet. Diese 
beiden Anwendungsfelder treffen sich seit 
einiger Zeit – zumindest was die Verkabe-
lung betrifft – in der Normenreihe ISO/IEC 
11801. Dort gibt es mit der ISO/IEC 11801-3 
einen Industrieteil und mit der ISO/IEC 

Das ‚SPE Industrial Partner Network‘ wurde im Oktober 2019 ins Leben gerufen und hat seinen Sitz im westfälischen 
Rahden. Das Netzwerk ist ein gleichberechtigter Zusammenschluss der dargestellten Unternehmen, die die Single-
Pair-Ethernet-Steckgesicht-Technologie von Harting als Grundlage für ein schnelles und erfolgreiches Wachstum des 
IIoT vorantreiben. Die Bündelung von Kompetenzen der Einzelunternehmen soll Anwendern eine Investitionssicherheit 
geben, in diese Technologie zu setzen. Weitere interessierte Unternehmen sind gerne als neue Mitglieder gesehen.

WIR MACHEN 
IHRE MASCHINE 
SICHER
Die neue Safety Fieldbox

n  Für die einfache „Plug & Play“-  
Installation von bis zu 8 Sicherheits-
schaltern oder -zuhaltungen

n Universelle M12-Gerätesteckplätze, 
8-polig

n PROFINET / PROFIsafe-Feldbus-
schnittstelle

n Optimale Prozesstransparenz durch 
Übertragung aller Diagnosesignale
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Eine zweite SPE-Allianz
Die Technologiepartnerschaft der Unternehmen 
Phoenix Contact, Weidmüller, Reichle & De Mas-
sari (R&M), Fluke Networks sowie Telegärtner für 
das Single Pair Ethernet (SPE) hat sich zu einer 
SPE System Alliance entwickelt. Sie unterstüt-
zen die ebenfalls zur Normung eingebrachte 
Steckgesicht-Technologie von Phoenix Contact. 
Der System Alliance sind in diesem Jahr auch 
Dätwyler, Kyland, Microchip Technology, Rosen-
berger, Sick, O-Ring, Draka/Prysmian Group und 
University4Industry beigetreten.

11801-6 einen Teil für die Gebäudeautoma-
tion.

Diese Tatsache hat die IEEE dazu ver-
anlasst, die ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 
(Verkabelungs-Standardisierungsgruppe, 
die auch die 11801-Papiere entwickelt) 
nach einer Empfehlung für ein SPE-Steck-
gesicht zu befragen, was innerhalb der SC 
25/WG 3 Anfang 2018 zu einem Auswahl-
prozess führte.

Als Basis für diesen Auswahlprozess 
wurde von der SC 25/WG 3 ein Anforde-
rungsprofil für SPE-Steckgesichter erstellt. 
Teil dieser Anforderung war die Zusiche-
rung aller Hersteller/Bewerber, das selbst 
eingereichte Steckgesicht bei Erfolg auch 
zu normen, um Steckkompatibilität zu 
gewährleisten und eine Patentfreiheit 
sicherzustellen.

An diesem Auswahlprozess nahmen 
diverse Hersteller – die allesamt auch 
in  der internationalen Normung aktiv 
sind – teil, stellten ihre Konzepte vor und 
brachten ihr Know-how in die Diskussion 
ein. Am Ende dieses Prozesses stellten sich 
alle SPE-Steckgesichterkonzepte einer 
Wahl.

Diese Wahl – International Ballot – 
wurde nach den Regeln der ISO/IEC 
durchgeführt und 25 Länder beteiligten 
sich durch ihre National Commitees  
daran. Dabei hat jedes Land jeweils 
nur  eine Stimme. Ergebnis im Juni 2018:  
Es gab für das SPE-Industriesteckgesicht 
nach IEC 63171-6 (Harting-Konzept) eine 
absolute Mehrheit genauso wie für das 
Steckgesicht nach IEC 63171-1 (Comm-
Scope-Konzept) für die Gebäudeinstalla-
tion.

Die Hypothese Nummer 2: „Die Steck-
verbinderhersteller können sich nicht auf 
ein SPE-Steckgesicht einigen“, stimmt also 
nicht. Über die internationale Normung 
bei ISO/IEC hat eine solche Einigung 
bereits Mitte 2018 stattgefunden. 

Mit der Festlegung der ISO/IEC auf 
ein SPE-Steckgesicht für die Industrie (IEC 
63171-6) und ein Steckgesicht für 
die  Gebäudeinstallation (IEC 63171-1) 
gehen die Arbeiten an den weiterführenden 
Verkabelungsnormen nun sukzessive wei-
ter. Dabei werden die Beschlüsse zum SPE-
Steckgesicht in die entsprechenden Papiere 
von ISO/IEC, TIA und IEEE eingearbeitet. 

Die gute Nachricht für alle Anwender: 
Das einheitliche SPE-Steckgesicht für die 
Industrie nach IEC 63171-6 wird in alle 

relevanten Verkabelungsnormen übernom-
men und dort verbindlich vorgeschrieben. 
Das betrifft im einzelnen:

•	 ISO/IEC	 11801-3	 AMD-1:	 Information	
technology – Generic cabling for custo-
mer premises (Strukturierte Verkabe-
lung) Teil 3: Industrie, AMD-1: SPE

•	 ANSI/TIA-1005-B	 Telecommunications	
Infrastructure Standard for Industrial 
Premises – SPE cabling

•	 IEC	 61918	 Ed	 4.0	 AMD-1:	 Industrial	
communication networks – Installation 
of communication networks in industrial 
premises, AMD-1 SPE

Die Prozessautomation
Es gibt noch eine weitere Diskussion: Die 
Bedeutung von SPE für die Prozessautoma-
tion (PA). Hier gibt es das Argument, dass 
bei der Prozessautomation ja alles komplett 
anders sei.

Richtig ist, dass die PA eine gewisse 
Sonderstellung innerhalb des breiten Spek-
trums an Industrieautomation einnimmt. 
So hat die Prozessautomation mit ihren 
Anwendungsbereichen von der in Öl- und 
Gasindustrie, über die Chemie- und 
Pharmabranche bis hin zum Bergbau ein 
spezielles Anforderungsprofil. Dieses 
Anforderungsprofil wird unter anderem 
von großen Entfernungen geprägt, daher 
auch die 1000 m Kabellänge in der 
IEEE802.3cg. Dies hat wiederum Auswir-
kungen auf die Querschnitte der Kupfer-
kabel, AWG 16, AWG 18 und sieht somit 
neben klassischen Steckverbindungen für 
SPE auch Anschlussblöcke (Klemmen-
technik) vor. 

Weiterhin spielt das Thema Ex-Schutz 
nach	IEC/EN	60079-0	und	IEC/EN	60079-7	

eine wichtige Rolle. Somit muss die An-
schlusstechnik in einigen Einsatzfällen der 
PA den Vorschriften zur Eigensicherheit 
genügen, was wiederum ein spezielles 
Design nach sich zieht. Auch Lösungen 
zur Fernspeisung sind davon betroffen. 
Vernetzungskonzepte mit SPE in der PA 
sehen etwa den Betrieb von SPE Switchen 
in ex-geschützten Bereichen vor. Das 
bedeutet wiederum höhere Leistungsan-
forderungen, die von PoDL nicht oder nur 
teilweise erfüllt werden können. Somit 
werden Anbieter von PA-Lösungen auch 
auf eigene Fernspeisungskonzepte zurück-
greifen.

Nun ist allerdings die Frage, welche 
Marktrelevanz die Prozessautomatisierung 
für die Entwicklung von IIoT und SPE hat: 
Die Prozessautomation stellt im Konzert 
der Lösungen für die Industrieautomation 
einen einstelligen Prozentanteil dar. Der 
Sonderfall Ex-Schutz darunter wiederum 
nur einen Bruchteil.

Und damit sei auch die letzte Hypo- 
these – die Prozessautomation bestimme 
den Werdegang von SPE – widerlegt. 
Die Prozessautomation ist nur ein 
An wendungsfall für SPE in der Industrie. 
Aufgrund der speziellen Anforderungen der 
PA sind teilweise auch Anpassungen 
bei SPE-Komponenten erforderlich. Somit 
ist die PA nicht der Schrittmacher für SPE, 
sondern umgekehrt. SPE gibt der PA 
die Möglichkeit, die Innovation bei der Ent-
wicklung von TCP/IP-Netzen umzu setzen.

Lange wurde diskutiert und viele Hypo-
thesen aufgestellt, die für Verunsicherung 
sorgen. Es ist Zeit mit diesen Hypothesen 
aufzuräumen.

•	 SPE	und	SPE-Steckgesichter	haben	nichts	
mit	RJ45	zu	tun.

•	 In	 der	 Standardisierung	 wurde	 aus	 den	
verschiedenen Hersteller-Konzepten ein 
Steckgesicht für  SPE-Anwendungen in 
der Industrie gewählt – IEC 63171-6.

•	 Die	 Prozessautomatisierung	 bestimmt	
nicht die Entwicklung von SPE, sondern 
es ist genau umgekehrt. hap

RAinER Schmidt
ist Business Development 
 Manager bei Cable Systems, 
Harting Electronics.
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10BASE-T1L Single Pair Ethernet 
ist  ein neuer Ethernet-Physical-
Layer-Standard (IEEE 802.3cg-

2019), der innerhalb des IEEE am  
7. November 2019 verabschiedet wurde. 
Er wird die Prozessautomatisierungs-
Branche tiefgreifend verändern, indem er 
durch nahtlose Ethernet-Konnektivität bis 
zu Feldgeräten – Sensoren und Aktoren – 
für eine deutliche Anhebung der 
Betriebseffizienz in Fabriken sorgt.

Mit 10BASE-T1L werden die Probleme 
beseitigt, die in der Prozessautomatisie-
rung bis dato der Verwendung von Ether-
net bis zu den Feldgeräten im Weg  
standen. Zu diesen Problemen gehören der 
Stromverbrauch, die Bandbreite, die Ver-
kabelung, die Entfernung, Dateninseln 
sowie eigensichere Zone-0-Anwendungen 
(für Gefahrenbereiche). Indem sie diese 
Herausforderungen nicht nur bei der 
Erweiterung bestehender Anlagen, son-
dern auch beim Bau neuer Anlagen besei-
tigt, wird die 10BASE-T1L-Technik neue, 
bislang nicht gebotene Einblicke ermögli-
chen, wie zum Beispiel das Zusammen-
fassen von Prozessvariablen, sekundären 
Parametern und Rückmeldungen zum 
Anlagenzustand sowie die nahtlose Wei-

terleitung dieser Informationen an die 
Steuerungsebene und in die Cloud. 

Diese neuen Einblicke werden neue 
Möglichkeiten für die Datenanalyse, 
betriebliche Informationen und Produkti-
vitätssteigerungen ergeben, indem ein 
durchgehendes Netzwerk vom Feld bis in 
die Cloud entsteht. 

Vorteile der Single-Twisted-Pair-Ver-
kabelung im Vergleich zu komplexeren 
Verkabelungsarten sind die niedrigeren 
Kosten, der geringere Platzbedarf und die 
einfachere Installation.

 
Die Grundlage des 10BASE-T1L
Grundlage von 10BASE-T1L ist eine voll-
duplexfähige, DC-symmetrische Punkt-zu-
Punkt-Kommunikationstechnik mit PAM-
3-Modulation und einer Baudrate von 
7,5 MBaud bei 4B3T-Codierung. Es wer-
den zwei Amplituden-Betriebsarten unter-
stützt, nämlich 2,4 V Peak für bis zu 1000 m 
lange Kabel und 1,0 V Peak für reduzierte 
Übertragungsdistanzen. Der optionale 
Betrieb mit 1,0 V Peak bedeutet, dass diese 
neue Physical-Layer-Technologie auch im 
Bereich von EX-geschützten Systemen ein-
gesetzt werden kann und die dort geltenden 
strikten Vorschriften für die maximale 

Energie erfüllt. Die zur Familie der SPE-
Medien (Single Pair Ethernet) gehörende 
Technik ermöglicht große Übertragungs-
distanzen mit Zweidraht-Technologie und 
überträgt Leistung und Daten auf ein und 
demselben STP-Kabel.

Mit 10BASE-T1L lässt sich bedeutend 
mehr Leistung an Feldgeräte übertragen, 
und zwar bis zu 500 mW in eigensicheren 
Zone-0-Anwendungen, während es bei 
4-20-mA-Geräten nur etwa 36 mW sind. In 
nicht eigensicheren Anwendungen stehen 
abhängig vom verwendeten Kabel sogar bis 
zu 60 W zur Verfügung. Durch die Verfüg-
barkeit von deutlich mehr Leistung an den 
Außengrenzen des Netzwerks und den 
Wegfall der bei 4-20-mA-Stromschleifen 
und Feldbussen bestehenden Leistungs-
grenzen ist der Weg frei für neue Feldgeräte 
mit erweiterter Feature-Ausstattung und 
neuer Funktionalität. Zum Beispiel sind 
mit dieser zusätzlichen Leistung leistungs-
fähigere Messungen und eine aufwendigere 
Datenverarbeitung an der Edge möglich. 
Dies wiederum liefert wertvolle Erkennt-
nisse über Prozessgrößen, die nunmehr mit 
einem in den Feldgeräten laufenden Web-
Server per Internet zugänglich gemacht 
werden können und letztendlich zu Verbes-

Nahtlos vernetzen bis ins Feld
Mit 10BASE-T1L Single Pair Ethernet wurde vor gut einem Jahr ein neuer 

Ethernet Physical Layer bei der IEEE als Standard verabschiedet. Dieser neue Standard wird die 
 Prozessautomation tiefgreifend verändern. 
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serungen und Optimierungen bei den Pro-
zessabläufen und beim Asset-Management 
führen. 

10BASE-T1L macht komplexe, viel 
Strom verbrauchende Gateways entbehr-
lich und ermöglicht die Einrichtung eines 
durchgehenden, die IT- und OT-Netzwerke 
übergreifenden Ethernet-Netzwerks. Die-
ses konvergierte Netzwerk erlaubt eine ver-
einfachte Installation, einen einfachen Aus-
tausch von Geräten sowie eine schnellere 
Kommissionierung und Konfiguration des 
Netzwerks, was im Endeffekt zu schnel-
leren Software-Updates, verbunden mit 
einer vereinfachten Ursachenanalyse und 
Instandhaltung der Feldgeräte führt. 

Vorteile einer Ethernet-basierten Lösung
Mit der Entscheidung für Ethernet als ein-
heitliche Kommunikationsmethode für die 
Unternehmens-, Steuerungs- und Feldebe-
ne kann von der hochgradig fragmentierten 
Feldbus-Infrastruktur abgegangen werden, 
die zur Bildung von Dateninseln mit ein-
geschränkter Datenzugänglichkeit in den 
Feldgeräten geführt hat. Durch den Wegfall 
der Gateways werden die Kosten und die 
Komplexität dieser Alt-Installationen deut-
lich reduziert, und die von ihnen geschaf-
fenen Dateninseln beseitigt. 

Bis dato kamen in Prozessautomatisie-
rungs-Applikationen die in Tabelle 1 aufge-
führten früheren Kommunikationsstan-
dards zum Einsatz, deren Nachteile sich 
mit dem neuen 10BASE-T1L-Standard 
vermeiden lassen. 

Ethernet-Standards bieten die Gewähr, 
dass alle höheren Protokollschichten mit 
10BASE-T1L genauso funktionieren wie 
mit 10BASE-T, 100BASE-TX und 
1000BASE-T, sodass auf komplexe Gate-
ways verzichtet werden kann. Geräte kön-
nen deshalb jetzt Profinet, Ethernet/IP, 
HART/IP, OPC UA oder Modbus/TCP 
nutzen und IoT-Protokolle wie MQTT 
unterstützen, was eine ebenso einfache wie 
leistungsfähige Möglichkeit zur Verbin-
dung eines Feldgeräts mit der Cloud bietet. 
Darüber hinaus erlaubt Ethernet einfache, 
zentral gesteuerte Software-Updates bis 
hin zu den Endknoten, sodass sich Netz-
werke schneller kommissionieren lassen. 

Für die Kommunikation mit einem 
10BASE-T1L-fähigen Gerät ist ein Host-
prozessor mit integrierter MAC-Funktion 
(Media Access Control), ein passiver Media 
Converter oder ein Switch mit 10BASE-
T1L-Ports erforderlich. Zusätzliche Soft-
ware wird dagegen ebenso wenig benötigt 
wie ein individuell angepasster TCP/IP-

Stack oder besondere Treiber (siehe Bild 1). 
Somit bieten 10BASE-T1L-Geräte klare 
Vorteile: 

•	 Zwar	 wird	 für	 die	 Anbindung	 an	
10BASE-T1L ein Media Converter benö-
tigt, jedoch wandelt dieser lediglich die 
physische Codierung, nicht aber den Inhalt 
der Ethernet-Pakete um, sodass er aus 
Sicht der Software und der Kommunikati-
onsprotokolle transparent ist. 
•	 Mit	Ethernet-Konnektivität	 ist	 es	mög-
lich, Sensoren per Laptop oder Mobiltele-
fon zu konfigurieren – ganz gleich, ob sich 
der Sensor am Labor-Arbeitsplatz befindet 
oder in einer Fabrik verbaut ist. Zum Bei-
spiel sind Temperaturgeber heute mit einer 
zusätzlichen Schnittstelle (beispielsweise 
USB) ausgestattet, um den Wandler konfi-
gurieren zu können, und je nach Hersteller 
stehen unter Umständen deutlich mehr als 
100 Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. 
Diese Parameter sind heute per 4-20-mA-
Stromschleife schlicht nicht zugänglich. 
HART ermöglicht diesen Zugang, steht 
aber häufig aus Kostengründen nicht zur 
Verfügung. Wenn also während der Erst-
einrichtung im Labor ein Fehler gemacht 
wurde, muss ein installierter Sensor mit 
4-20-mA-Schnittstelle vor Ort rekonfigu-

Tabelle 1. Vergleich zwischen 4-20 mA mit HART, Feldbus und 10BASE-T1L

  4-20 mA mit HART Feldbus 10BASE-T1L

 Daten-Bandbreite 1,2 kBit/s 31,25 kBit/s 10 MBit/s

 Anbindung an übergeordnete Komplexe Gateways Komplexe Gateways Nahtlose Konnektivität ohne Gateways 
 Ethernet-Netze

 Leistungsangebot für <40 mW Begrenzt Eigensicher: 500 mW; nicht eigensicher: 
 Instrument   bis zu 60 W (vom Kabel abhängig)

 Know-how/Expertise Know-how und Expertise schrumpfen Know-how und Expertise schrumpfen Hochschulabgänger sind bestens 
    mit Ethernet vertraut
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Bild 1. 
Anbindung von 
Feldgeräten per 
10BASE-T1L-PHY
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riert werden. Auf einen per 10BASE-T1L 
angeschlossenen Sensor kann dagegen 
über das Netzwerk zugegriffen werden, 
sodass sich Updates zu jeder Zeit und von 
beliebigen Orten aus vornehmen lassen. 
•	 Feldgeräte	 mit	 4-20-mA-Schnittstelle	
können nur eine einzige Prozessgröße 
übermitteln,	 während	 Ethernet	 den	
direkten Zugriff nicht nur auf Prozess- 
größen,	 sondern	auf	 alle	Geräteparameter	
(für Asset Management, Lifecycle Manage-
ment, vorausschauende Instandhaltung, 
Konfiguration und Parametrierung) 
erlaubt. 
•	 Wegen	 der	 zunehmenden	 Komplexität	
der	 Sensoren	 wächst	 die	 Wahrscheinlich-
keit, dass Software-Updates nötig werden. 
Mit einer schnellen Ethernet-Verbindung 
sind diese Updates jetzt jederzeit und von 
überall aus mit realistischem Zeitaufwand 
durchführbar. 
•	 Fehlerursachen	 lassen	 sich	 dank	 des	

Zugangs zu fortschrittlichen Diagnosetools 
für Ethernet-Netzwerke einfacher einkrei-
sen. 

Die Netzwerk-Einrichtung 
Anders	 als	 bei	der	Gebäude-	oder	Fabrik-
automatisierung befinden sich die Sen-
soren und Aktoren – für Durchfluss, Druck, 
Füllstand,	Temperatur	–	nicht	in	der	Nähe	
der	 Steuerung.	 Entfernungen	 von	 200	m	
zwischen Sensor und I/O sind nicht un-
gewöhnlich, und von einem Switch zum 
anderen sind möglicherweise Distanzen bis 
zu 1000 m zu überbrücken. Die Prozess-
automatisierung	 nutzt	 Feldbus-Kabel	 des	
Typs A, wie es heute schon bei Installa-
tionen	 mit	 Profibus	 PA	 und	 Foundation	
Fieldbus	der	Fall	ist.	

Der 10BASE-T1L-Standard schreibt 
kein bestimmtes Übertragungsmedium 
(Kabel) vor, sondern definiert lediglich ein 
Kanalmodell (Anforderungen an die Rück-

single pair ethernet

Bild 2. 10BASE-T1L-
Netzwerk-Topologie für 
die Prozessindustrie

Automatisierung ist ohne elekt-
ronischen Überstromschutz nicht 
mehr denkbar – eine wegweisen-
de Innovation vom Weltmarktfüh-
rer E-T-A.

Schon damals konnte nur E-T-A 
alle Formen der Absicherung an-
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Sie in Sachen elektronischem 
Überstromschutz nur von E-T-A die 
maßgeschneiderte Antwort:
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Haben Sie dazu weitere Fragen? 
Bitte sprechen Sie uns an oder be-
suchen Sie uns auf der virtuellen 
Messe SPS Connect.

20 Jahre elektronischer
Überstromschutz

E-T-A hat‘s erfunden!

JAHRE 
ELEKTRONISCHER
ÜBERSTROMSCHUTZ

Wir feiern Geburtstag und Sie 

genießen: Klicken Sie auf 

www.e-t-a.de/20Jahre 

und gewinnen Sie eine von 

10 original Sachertorten.
10 original Sachertorten.

Wir feiern Geburtstag und Sie 

genießen: Klicken Sie auf 

www.e-t-a.de/20Jahre 

We are social! Find us.

ETA_Computer&Automation_11_20.pdf;S: 1;Format:(53.00 x 297.00 mm);16.Oct 2020 11:38:57



52 www.computer-automation.de  ●  11/20

single pair ethernet

Tabelle 2. Vergleich bestehender Kommunikations-Standards mit 10BASE-T1L 

 Protokoll Paketformate Kabellänge Bitrate Stromversorgung Steckverbinder Für eigensichere 
     über Datenkabel  Anwendungen geeignet

 Profibus PA UART/Profibus 1200 m 31,25 kBit/s, Bus, nein M12, ja 
    Halbduplex  Schraubklemme

 Modbus RTU UART/Modbus 1200 m,  Typisch nein DB9, M12 – 
 und andere  (bis circa 185 kBit/s,  19,2 kBit/s, Bus.    
 RS485-Protokolle  bei 375 kBit/s Halbduplex 
   300 m und bei 
   500 kBit/s 200 m)

 I/O Link I/O Link 20 m Max. 230,4 kBit/s, nein M12 nein 
    Halbduplex

 4-20-mA- Analoges Interface >10 km -/- ja, 36 mW Schraubklemme ja 
 Stromschleife

 HART Digital moduliert >1500 m 1200 Bit/s, Bus,  ja, 36 mW Schraubklemme ja 
  über 4-20-mA-  Halbduplex 
  Stromschleife

 10BASE-T1L Ethernet IEEE 802.3 1000 m (2,4 V) mit bis 10 Mbit/s,  ja,  Schraubklemme ja 
   zu 10 Verbindungs- Vollduplex bis zu 60 W oder IDC-Steck- 
   stellen  In Ex-Zonen verbinder, optional 
   (Anschlusskästen)  0 bis 500 mW Single-Pair-Ethernet- 
   >200 m (1,0 V)   Steckverbinder

fluss- und Einfügedämpfung). Da das 
Kanalmodell von 10BASE-T1L hervorra-
gend zu Feldbus-Kabeln vom Typ A passt, 
lassen sich einige bereits installierte 
4-20-mA-Kabel auch für 10BASE-T1L  
nutzen, was sehr gute Perspektiven für die 
Erneuerung bestehender Prozessautomati-
sierungs-Installationen bietet. 

Wie erwähnt, bietet 10BASE-T1L bei 
bis zu 200 m langen Leitungen die Mög-
lichkeit, die Signalamplitude auf 1 V her-
abzusetzen. Die Technik kommt deshalb 
auch für EX-geschützte Installationen in 
Frage und kann die strikten Maximal-
energie-Restriktionen von Gefahrenbe-
reichen mit einer Leistung bis zu 500 mW 
einhalten. 

Angesichts des deutlich größeren 
Leistungsangebots gegenüber der 
4-20-mA-Stromschleife (500 mW anstatt 
36 mW) können heutige Vierdraht-Geräte, 
die wegen der begrenzten Leistung der 
4-20-mA-Technik auf eine externe Strom-
versorgung angewiesen sind, nun durch 
Zweidraht-Geräte mit 10BASE-T1L ersetzt 
werden. Dies ergibt eine größere Flexibili-
tät bei der Installation neuer Geräte, da 
keine externe Stromversorgung nötig ist. 

In Bild 2 (S. 51) ist die für die Prozess-
industrie konzipierte Netzwerk-Topologie 
mit Haupt- und Stichleitungen (trunk and 
spur network) zu sehen. Die Hauptlei-

tungen können bei einer PHY-Amplitude 
von 2,4 V Peak bis zu 1 km lang sein und 
sich in Zone 1, Division 2 befinden. Die 
Stichleitungen wiederum können eine  
Länge bis zu 200 m haben, mit einer  
PHY-Amplitude von 1,0 V Peak betrieben 
werden und in Zone 0, Division 1 verlegt 
sein. Ein auf der Steuerungsebene angesie-
delter Power-Switch fungiert einerseits als 
Ethernet-Switch und stellt andererseits die 
Stromversorgung über die Datenleitungen 
zur Verfügung. Auf der Feldebene, das 
heißt in den Gefahrenbereichen, befinden 
sich Feldswitche, die über das Kabel mit 
Strom versorgt werden. Diese Feldswitche 
stellen jene Ethernet-Switch-Funktionalität 
zur Verfügung, mit der die an die Stich-
leitungen angeschlossenen Feldgeräte mit 
der Hauptleitung verbunden sind, und ver-
sorgen die Feldgeräte mit Strom. An eine 
Hauptleitung können mehrere Feldswitche 
angeschlossen sein, um die große Zahl der 
insgesamt an das Netzwerk angeschlos-
senen Feldgeräte zu unterstützen. 

Um für Redundanz zu sorgen, können 
die Feldswitche mit einer Ringtopologie 
verschaltet sein. An der Edge stellt eine 
Datenrate von 10 MBit/s einen erheblichen 
Fortschritt für die meisten Anwendungen 
dar, die in der Vergangenheit auf eine 
Datenrate von weniger als 30 kBit/s 
beschränkt waren. Wenn nunmehr Ether-

net zur Anbindung der Endgeräte auf  
der Feldebene genutzt wird, wachsen IT 
und OT zu einem nahtlosen Ethernet-
Netzwerk zusammen, was wiederum die 
IP-Adressierbarkeit jeglicher Endknoten 
von beliebigen Orten auf der Welt aus 
ermöglicht. 

Ethernet-APL mit 10BASE-T1L
Der Ethernet-APL (Advanced Physical 
Layer) spezifiziert die Einzelheiten  darüber, 
wie die Ethernet-Kommunikation auf Sen-
soren und Aktoren in der  Prozessindustrie 
angewandt wird. Er wird im Rahmen der 
IEC veröffentlicht. Das Dokument basiert 
auf dem Ethernet- Physical-Layer-Standard 
10BASE-T1L und spezifiziert die Im- 
plementierungs- und Explosionsschutz-
methoden für die Verwendung in 
Gefahrenbereichen. Unter dem Dach der 
Profibus Nutzerorganisation, ODVA und 
der FieldCommGroup arbeiten die füh-
renden Unternehmen der Prozessautoma-
tisierungs-Branche zusammen, um die 
Funktions fähigkeit des Ethernet-APL auf 
allen Industrial-Ethernet-Protokollen zu 
gewährleisten und seine Verbreitung zu 
fördern. 

Der Umstieg von HART
4-20-mA-Schnittstellen mit HART wurden 
in Prozessautomatisierungs-Anwendungen 
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über viele Jahre hinweg erfolgreich genutzt 
und stellen eine erprobte, betriebssichere 
Lösung dar, die nicht von heute auf morgen 
verschwindet, denn es existiert ein großer 
Bestand an installierten Instrumenten für 
die 4-20-mA-Stromschleife mit HART. 

Analog Devices investiert außerdem in 
softwarekonfigurierbare I/Os. Diese er-
möglichen mehr Installations-Flexibilität 
für die bestehenden Geräte, indem sie das 
Herausführen jeglicher industrieller I/O-
Funktionen an beliebigen Pins erlauben, 
was in Remote-I/O-Applikationen eine 
jederzeitige Konfiguration von Kanälen 
zulässt. Die Individualisierung kann somit 
zum Zeitpunkt der Installation vorgenom-
men werden, was zu kürzeren Markt- 
einführungszeiten führt, weniger Design-
ressourcen erfordert und universelle Pro-
dukte ergibt, die in großem Umfang für 
unterschiedliche Projekte und Kunden  
verwendet werden können.

Bild 3 veranschaulicht den Übergang 
von den alten, per 4-20-mA-Stromschleife 

angeschlossenen Instrumenten zu einer 
modernisierten Ethernet-Lösung, in der 
neue 10BASE-T1L-fähige Instrumente 
mit  alten 4-20-mA-Instrumenten koexis-
tieren. Softwarekonfigurierbare I/O-Bau-
steine dienen zum Anschluss dieser alten 
Instrumente, während Remote-I/Os als 
Sammelpunkt für die Verbindung mit 
einem 10-Mbit-Ethernet-Uplink zur SPS 
dienen. 

Anwendungen außerhalb der  
Prozessautomatisierung
Inzwischen fasst 10BASE-T1L auch Fuß in 
der Gebäude- und Fabrikautomation, der 
Energieversorgung, der Überwachungs-
technik, der Automatisierung von Wasser-
werken und Abwasserbehandlungs-Anla-
gen sowie in der Aufzugstechnik. 

Allen diesen Anwendungen gemeinsam 
ist die Forderung nach mehr Bandbreite 
und nahtloser Ethernet-Konnektivität 
(ohne Gateways) bis zum Sensor unter 
Verwendung eines einzigen STP-Kabels 

für Stromversorgung und Daten. Tabelle 2 
vergleicht 10BASE-T1L mit den bisher 
genutzten leitungsgebundenen Übertra-
gungstechniken. 

Anwendungsbeispiele sind die in der 
Gebäudeautomation verwendete RS-
485-Technik und der in der Fabrikauto-
mation verbreitete I/O-Link-Standard.

 hap

Maurice O’Brien
ist Strategic Marketing Manager 
bei Analog Devices.

VOlker GOller
ist System Applications Engineer 
bei Analog Devices.

single pair ethernet

Bild 3. Die früher übliche 
diskrete Verkabelung 
wird nach und nach 
durch ein intelligentes, 
sämtliche Sensoren und 
Aktoren abdeckendes 
Ethernet-Netzwerk  
abgelöst werden.
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Die digitale Prozessanlage
Die Prozessindustrien sind mit sehr spezifischen Situationen 
konfrontiert, sodass Ethernet erst allmählich auch 
hier zur Basistechnologie für eine digitale Zukunft wird. 
Ethernet-APL ist ein Ansatz dazu. 
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Die Welt der digitalen Kommunikation 
ist eine Ethernet-Welt. Ethernet treibt 
das Internet an, es verbindet Compu-

ter zu Hause und ist zum Kommunika-
tionsrückgrat fast jeder Organisation 
geworden. Cloud-basierte Lösungen ba-
sieren auf Ethernet. Fertigungsprozesse 
werden mit Ethernet automatisiert. Sogar 
das Internet der Dinge verwendet das 
Ethernet-Protokoll zur Verbindung mit 
Computern und Systemen. Es ist daher 
nicht überraschend, dass Industrie 4.0 und 
ähnliche Initiativen auf diesen omniprä-
senten Kommunikationsstandard setzen, 
der die Welt erobert hat.

Anders jedoch in den Prozessindustrien. 
Hier rückt Ethernet erst nach und nach in 
den Status einer Basistechnologie für die 
digitale Zukunft auf.

‚Ethernet-APL‘ beschreibt eine neue 
physikalische Ebene für das Ethernet, die 
auf die Anforderungen von Prozessanlagen 
zugeschnitten ist und sich nahtlos in die 
allgegenwärtige Ethernet-Welt integriert. 
Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) 
ist ein gemeinsames Entwicklungs- und 
Standardisierungsprojekt der vier großen 
Nutzergruppen in der Prozesswelt: der 

FieldComm Group, der ODVA, der OPC 
Foundation und Profibus/Profinet Inter-
national. Gemeinsam mit Pepperl+Fuchs 
unterstützen zwölf PCS- und Hardware-
Anbieter Ethernet-APL.

Was Ethernet so erfolgreich gemacht 
hat, ist vor allem seine inhärente Einfach-
heit – ein Gerät wird angeschlossen und 
automatisch vom Netzwerk erkannt. Es 
muss nur einmal konfiguriert werden und 
funktioniert immer wie vorgesehen. In der 
Prozessautomatisierung ist eine solche Ein-
fachheit für viele Anlagenbetreiber bis dato 
noch Wunschdenken. Ethernet-APL soll 
das ändern. 

An die Prozesswelt angepasst
Die Betreiber von Prozessanlagen hatten 
hingegen gute Gründe, an der bewährten 
2-Draht-Verkabelung festzuhalten. Denn 
für die Prozessindustrien hat die Standard-
Ethernet-Kommunikation eine Reihe gra-
vierender Nachteile – beginnend schon 
damit, dass die Länge eines Ethernet-Kabels 
auf 100 m begrenzt ist. Weitläufige Prozess-
anlagen müssen jedoch oft Entfernungen 
von bis zu 1000 m überbrücken. Probleme 
gibt es auch bei der Stromversorgung der 

Geräte über eine Ethernet-Leitung. Zudem 
erfordern viele verfahrenstechnische Anla-
gen einen zuverlässigen Schutz in Gefahren-
bereichen, insbesondere den Explosions-
schutz durch die Schutzart Eigensicherheit 
und eine ausgeprägte Widerstandsfähigkeit 
gegen elektromagnetische Störungen. 

Es gab vier Hauptforderungen auf dem 
Weg, Ethernet an die Prozesswelt anzupas-
sen:

•	 ein	 zuverlässiger	 Datenpfad	 für	 eine	
schnelle Kommunikation

•	 die	 passende	 Stromversorgung	 für	 Feld-
geräte über die Datenleitungen

•	 ein	effizienter	Explosionsschutz	
•	 eine	 deutlich	 vereinfachte	 Installations-	

und Verbindungstechnik.

Mehr Daten mit höherer Geschwindigkeit
Für die Ethernet-Kommunikation über 
zwei Leiter unterscheidet die IEEE 802-3 
zwischen verschiedenen Varianten des 
BASE-T1-Verkabelungsstandards, die 
unterschiedliche Geschwindigkeiten und 
Kabellängen ermöglichen. Zum Beispiel 
ermöglichen zwei Adern demnächst 
die  High-Speed-Vernetzung von Compu-
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tern innerhalb eines Hochleistungs
rechenzentrums. Damit lassen sich 
Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s 
über relativ kleine Entfernungen reali
sieren. 

Im Gegensatz dazu ist 10BASET1L die 
Alternative für die Kommunikation über 
große Entfernungen. Möglich sind dabei 
Geschwindigkeiten bis zu 10 Mbit/s über 
geschirmte Kabel mit einer Länge von bis 
zu 1000 m. Für verfahrenstechnische Anla
gen wird dies der neue Kommunikations
standard sein, der eine 2DrahtVerkabe
lung für Anlagen mit einer großen Fläche 
erfordert.

EthernetAPL erfordert keine spezielle 
Verkabelung, sondern verwendet Standard
kabel vom Typ A, die in der Prozessindustrie 
bestens bekannt sind. Die Installations
methoden entsprechen daher den bereits 
etablierten Verfahren. Als Standard gibt es 
sowohl Klemm als auch Schraubver 
bindungen für die Verbindungen zu Feld
geräten und Switches. Auch Standard
M12Steckverbinder sind einsetzbar. Mit 
anderen Worten: Die Migration zu Ethernet
APL schützt Investitionen in die Infrastruk
tur einer Prozessanlage durch die Möglich
keit, bereits vorhandene Kabel uneinge
schränkt weiterverwenden zu können.

Ein weiterer Aspekt von EthernetAPL 
ist die Tatsache, dass dieser als reiner Phy
sicalLayerStandard eine 2DrahtEther
netKommunikation völlig unabhängig 
von den verwendeten Protokollen ermög
licht. Dies gibt dem Anlagenbetreiber die 
Freiheit, sich immer für das Kommunika
tionsprotokoll zu entscheiden, das für die 
jeweilige Anwendung oder das System am 
besten geeignet ist.

Vereinfachte Eigensicherheit
Ein häufiges Merkmal von Prozessanlagen 
sind explosionsgefährdete Bereiche. Die
ser Aspekt muss bei jedem System berück
sichtigt werden – insbesondere dann, 
wenn es Feldinstrumente mit Strom ver
sorgt. EthernetAPL verwendet Eigensi
cherheit nach dem neuen 2WISEStan
dard (2Wire Intrinsic Safety Ethernet), 
der an FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe 
Concept) angelehnt ist. Er ist in der 
IEC TS 6007947 definiert beziehungs
weise wird derzeit bearbeitet und 
beschreibt alle Werte und Anforderungen, 
denen EthernetAPLfähige Feldgeräte 
entsprechen müssen.

Diese gerätebasierte Lösung garantiert 
nicht nur die Interoperabilität der Geräte. 
Sie befreit den Systemplaner zudem von 
der Notwendigkeit, komplexe Berech
nungen für jeden einzelnen Loop durch
führen zu müssen. So werden Planung und 
Verifizierung des Explosionsschutzes 
sicherer, schneller und einfacher als bisher. 
Die Vorgehensweise dazu erfolgt in drei 
einfachen Schritten:

1. die Parameter für die Klassifizierung des 
ExBereiches auswählen

2. das dazu passende Kabel auswählen
3. dokumentieren

Die nötige Infrastruktur 
EthernetAPL erfordert nur zwei Arten von 
Infrastrukturkomponenten: Power Swit
ches und Field Switches.

Der ‚APL Field Switch‘ für den direkten 
EthernetAnschluss passt zu kleineren 
beziehungsweise räumlich wenig ausge
dehnten Prozessanlagen, wie sie typisch für 

Topologie für lange Kabelwege: Die Stammleitung speist den Field Switch und die angeschlossenen Geräte. Stich-
leitungen versorgen die Feldgeräte einzeln. Dies erzeugt Übersichtlichkeit bei Installations- und Wartungsarbeiten.

Direktkontakt:  
Carolin Schlüter · Sales Director 

Tel +49 89 25556-1343 
cschlueter@weka-fachmedien.de
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die Lebensmittel- und Pharmaindustrie 
sind. Er ist zur Hutschienenmontage 
gedacht und dient sowohl zur Stromversor-
gung der angeschlossenen Spurs als auch 
zum Datenaustausch zwischen den Geräten 
und der Leittechnik. Er ist für die Schalt-
schrankmontage in Zone 2/Div 2 ausgelegt 
und bietet Eigensicherheit am Spur für 
Ex ic IIC oder Ex ia IIC. Die Ringredun-
danz wird über Ethernet gewährleistet. Der 
Switch lässt sich an eine externe Energie-
versorgung anschließen.

Der ‚APL Power Switch‘ von Pepperl+ 
Fuchs speist elektrische Energie in den 
Trunk ein, um die Feldgeräte mit der erfor-
derlichen Leistung zu versorgen. Er ist für 
den Schaltschrankeinbau in Zone 2/Div 2 
ausgelegt und bietet Ringredundanz für die 
Anbindung an übergeordnete Systeme.

Der ‚APL Field Switch‘ für den Trunk ist 
eine Komponente zur Energieversorgung 
und Kommunikation, die mehrere Stichlei-
tungen mit der Stammleitung verbindet. Er 
ist für die Feldinstallation in Zone 1/Div 2 
konzipiert und bedient Geräte in Zone 0/
Div 1. Diese über den Trunk versorgte 
Komponente bietet eine eigensichere 
Stromversorgung an allen Spurs bis zu 
Ex ia IIC.

In großen Prozessanlagen wird Ether-
net-APL üblicherweise als Trunk-und-
Spur-Topologie über Entfernungen bis zu 
1000 m verwendet. Für kleinere Prozess-
anlagen werden sternförmige Topologien 
bevorzugt. Beide Topologien bilden einen 
uneingeschränkten Ersatz für bestehende 

AndreAs Hennecke
ist Produktmarketingmanager bei 
Pepperl+Fuchs in Mannheim. 

Feldbus-Infrastrukturen. Da Ethernet-APL 
ausschließlich Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen definiert und so ein Übersprechen 
zwischen den Geräten praktisch unmög-
lich, ist die Kommunikation sehr robust. 
Die oberste Ebene jedes Ethernet-APL-
basierten Prozessleitsystems kann aus 
Steuerungen sowie aus Systemen für Pro-
zessvisualisierung, Engineering und Anla-
genverwaltung bestehen. Ein völlig neuer 
Aspekt für die Prozessautomatisierung ist 
dabei der barrierefreie Zugang zu jedem 
System im Netzwerk und die Möglichkeit, 
auch Cloud-basierte Systeme einzubezie-
hen. Durch einen solchen Aufbau kann 
nicht nur der Zugriff auf praktisch alle 
Prozessdaten unabhängig vom Standort 
des Anwenders realisiert werden, sondern 
er lässt beispielsweise auch die prozess-
unabhängige Langzeitdatenspeicherung 
sowie die Analyse großer Datenmengen 
zu.

Migration leicht gemacht
Eine Ethernet-APL-Kommunikationsin-
frastruktur ist den derzeitigen Feldbus-
basierten Lösungen auf der Basis von 
‚FieldConnex‘ Power Hubs, Feldbarrieren 
und Segment Protecors sehr ähnlich. Dies 
ermöglicht einen einfachen Migrations-
pfad zu einem vollständig Ethernet-basier-
ten Prozessleitsystem.

In den letzten 20 Jahren wurden viele 
Prozessanlagen mit digitaler Kommunika-
tion zu den Feldgeräten zum Beispiel über 
Profibus PA ausgestattet. Für solche Anla-

gen ist die Migration zu Ethernet-APL 
besonders einfach, denn es müssen ledig-
lich die vorhandenen Feldbarrieren oder 
Segment Protectors durch ‚APL Field Swit-
ches‘ ersetzt werden. Diese können die 
Feldbus- oder Ethernet-Schnittstelle des 
angeschlossenen Feldgeräts automatisch 
erkennen.

Ethernet-APL eröffnet auch die Mög-
lichkeit, verfügbare Sicherheitskonzepte 
vollständig in eine Kommunikationsinfra-
struktur zu integrieren. Zu diesem Zweck 
werden die Sicherheitsdaten über einen 
‚schwarzen Kanal‘ übermittelt, der im 
Prinzip huckepack auf einem der Stan-
dardkommunikationsprotokolle läuft.

 Lösungen dieser Art sind in der Fer-
tigungsindustrie bereits etabliert und  
können über kurz oder lang Teil jeder 
Ethernet-APL-basierten Anlage werden. 
Die Verwendung dieses Konzepts wird 
nicht nur Design und Implementierung 
von Sicherheitssystemen erheblich verein-
fachen, sondern auch die Kosten senken 
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines 
hohen Sicherheitsniveaus zum Schutz 
sowohl der Mitarbeiter als auch der An-
lage selbst. ik

Standards für 
die Kommuni
kation über 
Zweileiter
Ethernet. 
Der Advanced 
Physical Layer 
verwendet 
10BASET1L für 
bis zu 1000 m 
Kabellänge.
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Sicher verschraubt
Die Punkte Montagefreundlichkeit und Montagesicherheit von EMV-Kabelverschraubungen 

sind mitentscheidend für die Systemsicherheit und die erreichbare Schirmdämpfung der Installation. 
Wie sehen moderne Lösungen aus? 
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Anlagenstillstände und Fertigungspro-
bleme aufgrund elektromagnetischer 
Störungen – hervorgerufen etwa 

durch drahtlose Kommunikationseinrich-
tungen, Elektromotoren oder Frequenz-
umrichter – sind keine Seltenheit. Produk-
tionsausfälle und Ausschuss ziehen Folgen 
nach sich wie Lieferengpässe, Imageverlust 
und wachsende Kosten sowie einen hohen 
Aufwand, die ‚Lücke im System‘ – sprich: 
die Fehlerquelle – zu finden. 

Schaltschränke und Gehäuse lassen sich 
konstruktiv mit entsprechenden Maßnah-
men gegen elektromagnetische Störungen 
schirmen. Doch da, wo Kabel durch die 
Gehäusewand geführt werden, entsteht 
eine Lücke in der Schirmung, durch die 
elektromagnetische Wellen einfach ‚durch-
schlüpfen‘. Um diese Lücke sicher zu  
schließen, werden geschirmte Kabel mit 
EMV-Kabelverschraubungen sicher kon-
taktiert und so in das Gesamt-EMV-Kon-
zept eingebunden. Auf diese Weise dringen 
Störstrahlungen weder aus dem Gehäuse 
heraus noch in das Gehäuse hinein.

Für den Anwender haben Montage-
freundlichkeit und Montagesicherheit der 
EMV-Komponenten einen hohen Stellen-
wert, denn mit ersterer lassen sich Zeit und 
Kosten sparen, der zweite Aspekt sorgt für 
hohe Betriebssicherheit der Gesamtmon-
tage. Mindestens ebenso wichtig sind aber 
auch die erreichbaren Dämpfungswerte für 
den Anwender.

Höhere Dämpfung und einfache Montage
Die möglichen Schirmdämpfungswerte 
einer EMV-Kabelinstallation hängen stark 
von der Sorgfalt bei der Montage ab. Wer 
beispielsweise beim Abisolieren des Kabels 
oder beim Aufweiten des Schirmgeflechts 
dessen Struktur verändert, kann Schirm-
lücken produzieren, die im Betrieb elektro-
magnetische Störstrahlung durchschlüpfen 
lassen. 

Kabelführungs-Anbieter Pflitsch geht 
daher in seinen Baureihen ‚Uni Dicht‘ und 
‚blueglobe‘ einen speziellen Weg, um hohe 

Prozesssicherheit und sichere Dämpfungs-
eigenschaften zu realisieren: Das Prinzip 
nutzt geschlossene Federringe in den 
Kabelverschraubungen und kontaktiert 
darüber das Schirmgeflecht des Kabels 
rundum statt nur punktuell. Dieses Vorge-
hen erhöht die Schirmdämpfungswerte 
deutlich. 

Gleichzeitig gelingt die Montage einfach 
und sicher, da Anwender lediglich den 
Kabelmantel an der Kontaktstelle entfernen 
müssen, an der später das Schirmgeflecht 
kontaktiert werden soll. Bereits beim Ein-
schieben des Kabels in die Kabelverschrau-

bung ergibt sich aufgrund der Federkraft 
eine zuverlässige Kontaktierung selbst bei 
unrunden Kabeln. Darüber hinaus erlaubt 
das Prinzip, dass der Kabelschirm in den 
Schaltschrank hineingeführt werden kann 
und erst unmittelbar an der Anschlussstelle 
abgelängt werden muss. So wird das Ma-
ximum an Schirmdämpfung erreicht und 
unnötige Verkopplungen von Nutz- mit 
Störsignalen vermieden.

Sichere 360°-Kontak tierung
Bei der Kabelverschraubung ‚Uni Iris‘ über-
nimmt ein Federring die 360°-Kontaktie-
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rung des freigelegten Kabelschirms. Beim 
Anziehen der Druckschraube wird er rund-
um sicher an das Schirmgeflecht ange-
drückt und sorgt für einen guten elektri-
schen Übergang.

In der Baureihe ‚blueglobe‘ wird eine 
Triangelfeder genutzt. Dieses Kontaktele-
ment ermöglicht eine prozesssichere und 
schnelle Montage mit überdurchschnittlich 
hohen Dämpfungswerten. Ist das Schirm-
geflecht freigelegt, lässt sich das Kabel ein-
fach durch die Triangelfeder schieben. Sie 
legt sich sofort sicher um das Schirmge-
flecht und sorgt so ohne das Anziehen der 
Druckschraube bereits für einen EMV-
Schutz. Mit diesem System wird die Schir-
mung mechanisch von der Abdichtung 
getrennt, da auf die Kontaktstelle beim 
Anziehen der Druckschraube keine großen 
Kräfte wirken und das Schirmgeflecht in 
Takt bleibt. Durch die Bauform der Feder 
ist ein Verhaken im Geflecht bei der Mon-
tage beziehungsweise Demontage ausge-
schlossen. Mit ihrer Geometrie sorgt sie 
für eine großflächige, niederohmige und 
langlebige 360°-Kontaktierung – auch bei 
unrunden sowie außermittig liegenden 
Leitungen. 

In industriellen Datentechnik-Anwen-
dungen bietet diese EMV-Kabelverschrau-
bung mit über 80 dB bei 100 MHz und mit 
65 dB bei 1000 MHz höchste Signalsicher-
heit. Zudem hat das akkreditierte Prüf-
labor GHMT die ‚Tri‘ nach Cat. 7A geprüft 
und zertifiziert. Auch für Anwendungen, 
in denen Hygiene oder Design gefordert 
sind, gibt es Lösungen in Edelstahl, de-
signed nach EHEDG-Standard.

Höhere Stromtragfähigkeit als das 
geschirmte Kabel
Neben der HF-Dämpfung ist die Strom-
tragfähigkeit – also die Fähigkeit eines 
Bauteils, einen bestimmten Dauerstrom zu 
führen – ein wichtiges Kriterium bei einer 
EMV-Kabelverschraubung. Bei Fehlfunkti-
onen, falscher Montage oder Blitzeinschlag 
können über den Kabelschirm und die 
Kabelverschraubung hohe Ströme fließen. 
Auch der Spannungsabfall an den Über-
gangswiderständen einer Kabelverschrau-
bung erzeugt aufgrund des durchfließenden 
Stroms auf dem Kabelschirm eine gewisse 
Verlustleistung. 

Da es für diesen Fall keine Prüfnorm 
gibt, hat Pflitsch im hauseigenen Testlabor 
einen praxisnahen Prüfaufbau realisiert, 
bei dem ein ansteigender Strom bis maxi-
mal 100 A auf den Kabelschirm gegeben 
und die Temperaturentwicklung in der 
Kabelverschraubung bis +60 °C ermittelt 
wird. Das Ergebnis: In der Regel erreicht 
die ‚blueglobe Tri‘ eine höhere Stromtrag-
fähigkeit als das geschirmte Kabel, bietet 
also in jedem Fall die nötige Sicherheit. In 
der Praxis sollte dies in der jeweiligen 
Installation aber verifiziert werden. 

Kombination für kundenspezifische  
EMV-Lösungen
Um Montageraum zu sparen, bedarf es 
gelegentlich besonderer kundenspezi-
fischer Lösungen, da bei kompakten 
Systemgehäusen der Platz für Kabeleinfüh-
rungen begrenzt ist. Muss ein Anwender 
dann verschiedene EMV-Kabel in das Ge-
häuse einführen, kann es aufgrund fehlen-
der Montagefläche zu Engpässen kommen. 
Um dieses Problem zu lösen, kombiniert 
Pflitsch Funktionen aus den beiden ge- 
nannten Kabelverschraubungsbaureihen. 
Aus dem ‚Uni Dicht‘-Programm stammt 

Walter lutz
ist Fachjournalist bei PRservice 
in Haiger.Da das Schirmgeflecht des Kabels an der Kontaktstelle 

nicht aufgeweitet werden muss, sondern über die 360°- 
Triangelfeder sicher kontaktiert wird und erst im Schalt-
schrank an Masse angeschlossen wird, sind die EMV-
Kabelverschraubungen montagefreundlich und sicher.

Bei der Kabelverschraubung ‚Uni Iris‘ wird beim 
 Anziehen der Druckschraube die Iris-Feder von zwei 
Konen sicher an den Kabelschirm angedrückt. Das 
Schirmgeflecht bleibt intakt.

das Mehrfach-Konzept, mit dem sich meh-
rere Kabel – auch mit unterschiedlichen 
Durchmessern – zuverlässig durch eine 
Kabelverschraubung führen lassen. Hinter 
dem Dichteinsatz sitzt eine passgenaue 
Metallscheibe, die exakt für die verwende-
ten Kabeldurchmesser des Anwenders 
angefertigt wird. In dieser Scheibe wird  
der Schirm jedes Kabels über je einer  
‚Tri‘-Feder sicher kontaktiert. Über einen 
umlaufenden ‚Iris‘-Federring gelingt die 
zuverlässige Kontaktierung der eingesetz-
ten Scheibe in der Kabelverschraubung. Da 
es die ‚Uni Dicht‘ bis zur Größe M120 gibt, 
ist die Integration mehrerer EMV-Kabel im 
Durchmesser von 5 mm bis 20 mm (inklu-
sive Schirmgeflecht) möglich.

Mehrfachschirme sicher kontaktieren
In der modernen Elektronik erfüllt der 
Kabelschirm häufig mehrere Aufgaben: 
Zum einen bestimmt er maßgeblich die 
Kabelimpedanz, zum anderen soll er ein 
Aus- und/oder Einkoppeln von Signalen 
verhindern. Unangenehmerweise kann 
über das Schirmgeflecht ein ungewollter 
Potenzialausgleich stattfinden. Daher gibt 
es spezielle Kabel mit Mehrfachschirmen. 
Diese geschirmten Kabel EMV-gerecht im 
Gehäuse mit der Elektronik zu kontaktie-
ren, ist eine Herausforderung, die mit der 
verlängerten ‚blueglobe Tri‘ und ihren zwei 
hintereinanderliegenden Triangelfedern 
jedoch zu meistern ist: Über die erste Feder 
wird der äußere Schirm des Kabels direkt 
außen am Gehäuse kontaktiert, während 
die zweite Feder den inneren Schirm mit 
dem Gehäuse niederimpedant verbindet. 
Der mögliche dritte Schirm lässt sich dann 
bis zum Massesternpunkt im Schaltschrank 
weiterführen und dort auflegen. Diese 
Lösung erreicht eine Schirmwirkung von 
besser –80 dB bei Frequenzen bis über 
1 GHz. Des Weiteren verdoppelt sich die 
Stromtragfähigkeit, was zum Beispiel bei 
Frequenzumrichtern und im Bereich der 
Elektromobilität wichtig ist: Hier sind 
hochfrequente Schirmströme von mehr als 
25 A nichts Außergewöhnliches. ik
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Beinahe auf Knopfdruck
Der technologische Fortschritt sorgt auch im Bereich der Qualitätsprüfung per visueller 

Kontrolle für eine Zeitenwende. Unter anderem hat sich einiges rund um den Einsatz des Edge 
 Computing für die Inspektion an der Fertigungsstraße getan.
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Noch vor zwei Jahren war die kognitive 
visuelle Inspektion ein sehr akade-
misches Thema. Data Scientists wur-

den auf Unternehmensseite vorausgesetzt, 
um die hochkomplexen neuronalen Netz-
werke eines Modells zur Bildprüfung  
hausintern aufsetzen und trainieren zu 
können. Zudem musste die jeweilige kun-
denspezifische Lösung aufwendig in die 
Produktionsstraßen integriert werden. 
Alles Faktoren, die dem Thema in der  
Praxis eher wenig Attraktivität verliehen 
– und das trotz der stetig steigenden  
Qualitätsanforderungen in der Fertigung. 
Denn schließlich müssen Unternehmen 
darauf vertrauen können, ihre Produkte 
mit einer Null-Fehler-Toleranz produzie-
ren zu können. Und zwar auch dann, 
wenn mehr Flexibilität gefordert ist und 
sich die Produktionsmengen zur Losgrö-
ße 1 hin bewegen.

Vor allem in den letzten Jahren hat sich 
jedoch einiges rund um das Thema Edge 
Computing für die visuelle Inspektion 
getan, sodass mittlerweile beinahe auf 
Knopfdruck spezialisierte Lösungen ein-
fach zu implementieren sind.

Herausforderung Bildverarbeitung
In Zeiten von Industrie 4.0 ist es nahelie-
gend, die visuelle Inspektion zu automati-
sieren. Dabei wird ein Algorithmus zur 
Mustererkennung getestet und trainiert, 
um direkt an der Fertigungsstraße nicht 
nur das menschliche Auge zu unterstützen, 
sondern auch visuelle Details wie Farb-
schattierungen oder feinste Risse zu erken-
nen, die dem Auge vor allem bei längerem 
Einsatz schnell entgehen können. So weit, 
so gut. Die Herausforderung in der Praxis 
war bislang, das aufgesetzte Modell auch 
am Einsatzort zu implementieren. 

Noch vor wenigen Jahren bedeutete 
dies, dass die Anlagenumgebung auf-
wendig umgebaut und statisch so an gepasst 
werden musste, dass standardisierte und 
leichter auswertbare Bilder entstehen 
konnten. Zudem wurden traditionelle 

Ansätze noch manuell entwickelt, wo-
durch sie anwendungsabhängig waren 
und sich oft nicht auf neue Anwendungen 
ausweiten ließen. Solche traditionellen 
Ansätze litten somit in der Regel unter 
mangelnder Flexibilität und sehr be-
grenzten Möglichkeiten zur Skalierung; 
zudem erforderten sie oft kostenintensive 
sowie zeitaufwendige manuelle Anwen-
dungsentwicklung durch Experten 
bestimmter Fachgebiete. Viele Unterneh-
men scheuten sich bei diesen Aussichten, 
den Schritt zur Implementierung der 
Automation in der Bildverarbeitung zu 
wagen. 

Implementierung simplifiziert
Stand heute ist die Implementierung deut-
lich vereinfacht, zusätzliche Produkte, 
Oberflächen sowie Integrationsmöglich-
keiten sind hinzugekommen. Vor allem 

lässt sich die visuelle Inspektion nun in 
kontinuierliche Kundenprozesse integrie-
ren, wobei auch die Künstliche Intelligenz 
(KI) eine ausschlaggebende Rolle spielt. 
Ein Modell kann nun zentral aufgesetzt, 
vortrainiert und so bereits standardisiert 
verfügbar gemacht werden. Und auch ein 
Qualitätsprüfer vor Ort hat die Möglich-
keit, neue Muster und Bilder in das Modell 
einzupflegen. Doch was konkret ist nun 
anders? 

Im Wesentlichen lässt sich der Zyklus 
der kognitiven visuellen Inspektion weiter-
hin in drei Phasen herunterbrechen. 

•	 Schritt	 1	 ist	 das	 zentrale	 Trainieren	 des	
Modells in der Cloud: In dieser Phase 
werden die Qualitätsstandards definiert. 
Zwar benötigt der Trainingsprozess wei-
terhin eine hohe Datenmasse und dem-
entsprechend auch Ressourcen. Dank des 
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KI-Einsatzes wurde diese Phase im Ver-
gleich aber deutlich vereinfacht: Das KI-
Modell zur kognitiven visuellen Inspek-
tion benötigt im ersten Schritt nur einen 
Bruchteil der eigentlich nötigen Trai-
ningsbilder, um bereits solide Ergebnisse 
zu erzielen. Vor allem das Erkennen  
von Nuancen, Schattierungen, kleinsten 
Mikro-Rissen oder feinsten Unregelmä-
ßigkeiten, die das menschliche Auge 
nicht mehr wahrnehmen kann, kann bei 
der Produktqualität erhebliche Unter-
schiede machen. 

•	 Ist	 das	 initiale	 Modell	 auf	 die	 visuelle	
Erkennung der Fehler vortrainiert, 
kommt es im zweiten Schritt bereits zur 
Implementierung in der Fertigung. Das 
Modell wird über standardisierte Soft-
ware-Container an die Maschinen 
gebracht, sprich, die dezentrale Bildver-
arbeitung wird ‚on the edge‘ eingesetzt 
und bei Bedarf breit ausgerollt. Geeig-
nete Edge-Geräte, die an der Netzwerk-
Peripherie ins Spiel kommen, sind mitt-
lerweile extrem leistungsstark und hoch-
spezialisiert. Zum Beispiel werden kleine 
Grafikprozessoren als System-on-Mo-
dule-Produkte wie beispielsweise der 
‚Jetson Nano‘ von Nvidia eingesetzt, mit 

dem mehrere neuronale Netzwerke für 
KI-Anwendungen zusammengeschaltet 
werden können. Der Jetson Nano kann 
in wenigen Watt eine halbe Billion Ope-
rationen pro Sekunde (TOPS) in der 
Verarbeitung für Aufgaben wie der Bild-
erkennung bereitstellen, ohne dass eine 
Rechenleistung über die Cloud laufen 
muss.

•	 Das	 Nachtrainieren	 des	 Modells	 bildet	
den dritten Schritt und macht die KI-
gestützte visuelle Inspektion deutlich fle-
xibler. Das Modell kann jederzeit zentral 
und vom geschulten Qualitätsprüfer vor 
Ort nachjustiert und nachtrainiert wer-
den, um eine Qualitätssteigerung durch 
höhere Treffsicherheit zu erreichen. Die 
vortrainierten Modelle sind heutzutage 
schon soweit elaboriert, dass die groben 
Parameter nicht weiter angepasst werden 
müssen. Dies führt dazu, dass ein Data 
Scientist keine Voraussetzung mehr ist. 
Allein durch die Bereitstellung von wei-
terem Bildmaterial wird der Qualitäts-
manager in die Lage versetzt, das Modell 
selbstständig weitertrainieren zu können.

Zudem müssen Produktionsanlagen 
nicht mehr zeitaufwendig und kosteninten-
siv umgebaut werden, um von den Vortei-
len der kognitiven visuellen Inspektion zu 
profitieren. Eine Implementierung der KI-
Anwendung in die vorhandene Fertigungs-
struktur ist dank der neuen System-on-
Module-Geräte schneller und einfacher zu 
realisieren.

Software zentral steuerbar
Mehr Effizienz in den drei Stufen ist aber 
nicht alles; der eigentliche Clou liegt darin, 
dass, wenn das vortrainierte Modell erst 
einmal aufgesetzt ist, es nicht nur spezifisch 
für eine Anlage anwendbar ist, sondern 
nach Bedarf auf alle unternehmensweiten 
Anlagen ausgerollt werden kann – unab-
hängig davon, wo sich diese weltweit  
befinden. 

Die Software ist dank der autonomen 
Verwaltungslösung, dem ‚Edge Application 
Manager‘ von IBM, zentral steuerbar. Die-

Dank automatisierter visueller Inspektion steigt die 
Produktqualität, während es immer einfacher wird, 
die Technologie an die Fertigungsstraße zu bringen. 
 Mittlerweile  können Qualitäts prüfer selbstständig 
den Algorithmus nachtrainieren und anpassen, ohne 
dass ein Data Scientist not wendig ist.

ser dient der Bereitstellung und Fernver-
waltung von KI-, Analyse- und IoT-Work-
loads und liefert die Analysen und Ein-
blicke in Echtzeit. Die Lösung ermöglicht 
die gleichzeitige Verwaltung von maximal 
10.000 Edge-Knoten durch einen ein- 
zigen Administrator und basiert auf dem 
Open-Source-Projekt ‚Open Horizon‘. Das 
Verwaltungs-Rahmenwerk ‚Open Horizon 
Framework‘ von IBM zielt darauf ab, zen-
tralisiert und kontrollierbar abgesicherte, 
dedizierte Workloads auf bestimmte Edge-
Geräte im großen Stil verteilen zu können. 
So wird bereits einer einzigen Person die 
sichere, zentralisierte und vereinfachte 
Verwaltung eines umfangreichen Netz-
werks von Edge-Geräten ermöglicht.

Mit der kognitiven visuellen Inspektion 
mithilfe von KI und Edge Computing kann 
nicht nur in der Produktion, sondern bei-
spielsweise auch in der Erstellung von 
Gutachten, etwa bei unterschiedlichsten 
Lackschäden bei KFZ-Prüfstellen, automa-
tisiert werden. 

Was bringt 5G?
Um intelligente Bildverarbeitungslösungen 
vollständig nutzen zu können, braucht es 
also mehr als Kameras und Sensoren. Min-
destens ebenso wichtig sind die Software 
sowie die entsprechende Systeminfrastruk-
tur – wenn sie nicht sogar der Schlüssel 
zum reibungslosen Funktionieren der 
Algorithmen sind. 

Sensible Qualitätsprozesse über das 
Cloud Computing laufen zu lassen ist 
möglich, macht aber gerade in der Produk-
tion stark von einer Internetverbindung 
abhängig. In der Praxis sind Disconnected-
Edge-Architekturen in vielen Fällen noch 
nicht verbreitet, obwohl sie ein hohes 
Potenzial bieten, KI in der visuellen 
Inspektion unkompliziert, flexibel und 
kostengünstiger einzusetzen. 

Laut einer Gartner-Studie aus dem Jahr 
2018 werden zurzeit 10 % der Daten ‚on the 
edge‘ verarbeitet – eine Zahl, die bis 2025 
voraussichtlich auf 75 % ansteigen wird. 
Künftig wird die Rolle der Edge-Kompo-
nenten in einem Funkstandard wie 5G 
einen ganz eigenen Stellenwert haben. In 
der Spezifikation des Standards ist vorgese-
hen, dass an den jeweiligen physischen Sta-
tionen im Netzwerk Rechenknoten mit 
unterschiedlicher Rechenkapazität vorhan-
den sind, über die bestimmte Lasten bereits 
lokal abgearbeitet werden können. 5G ist 
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komplementär zum ‚Open Horizon  
Framework‘ von IBM zu betrachten: 
Während 5G die dezentrale Rechenka
pazität spezifiziert, gibt das Framework 
an, welche Workloads die jeweiligen 
Komponenten leisten sollen. 

Zentrale Verwaltungslösungen wie 
der ‚Edge Application Manager‘ oder 
das ‚Open Horizon Framework‘ gemein

Tobias sTöckel
ist IoT Architect am IBM Watson 
IoT Center in München.

sam mit ‚kleinen Kisten‘ wie dem ‚Jetson 
Nano‘ sowie ausgereiften Funkstandards 
wie 5G lassen das Edge Computing in 
der Produktion zur zukünftigen Realität 
werden, steigern sie doch die Attrak
tivität von Anwendungen wie der kog
nitiven visuellen Inspektion deutlich. 
Und wer weiß – was heute die KI
gestützte visuelle Inspektion ist, könnte 

morgen schon die gesamte Produktion à 
la ‚Smart Factory on the Edge‘ sein. ik

Piezomotoren

Von Haus aus spielfrei
Piezoelektrische Motoren des schwedi
schen Unternehmens PiezoMotor bieten 
im Gegensatz zu herkömmlichen Direkt
antrieben dem Hersteller zufolge den 
Vorteil der Selbsthemmung: Sie garantie
ren spielfreie Bewegungen mit Nano
meter oder sogar SubNanometerAuf
lösung. Das Unternehmen verwendet in 
den Motoren die sogenannten Piezo
LEGS: Beine aus Keramik, die durch 
Spannung sowohl verlängert als auch 
seitlich gebogen werden können. Die 
paarweise angeordneten Beine treiben 
die Linear und rotierenden Motoren an 
und bewirken so eine Bewegung im  
Submikrometer bis Nanometerbereich. 
Die Antriebsstange im Motor steht in di
rektem Kontakt zum bewegenden Objekt 
und zu den Piezoelementen im Motor. 
Die Reibungskopplung zwischen den 
Schenkeln und der Antriebsstange ver
ursacht die Spielfreiheit, extrem kurze 
Reaktionszeit und hohe Auflösung. 
Darüber hinaus ermöglicht der Direkt
antrieb die starke Verriegelung ohne 
Leistungsaufnahme bei Stillstand, da 
Klemmen und Vortrieb von denselben 
Aktoren übernommen werden. Die 
Kraftkapazität eines PiezoLEGSMo
tors hängt vom Volumen des in den Bei
nen verwendeten Piezomaterials ab und 
kann von wenigen Newton bis zu eini
gen hundert Newton skaliert werden.

www.piezomotor.com
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SEW-EURODRIVE—Driving the world

liefern wir mit der neuen Produktgeneration PxG® nicht nur
innovative Technologie, sondern auch intelligente Services
und eine zukunftssichere Partnerschaft für Ihre Maschinen-
automatisierung. PxG® erweitert unser Komplettangebot für
den gesamten Antriebsstrang.

• Hohe Leistungsdichte bei langer Lebensdauer
• Kurze Liefer- und Reaktionszeiten durch eine
hohe Verfügbarkeit

• Geometrische Kompatibilität zum Marktstandard

Weil wir Sie verstehen,

www.sew-eurodrive.de/pxg

Einfach mehr wert

®

Servoplanetengetriebe
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Motorregler

Sicherheitsfunktion Safe Torque Off  
nach SIL 3

Bei mobilen Roboter-Appli-
kationen muss ‚Stopp‘ 

immer Stillstand 
bedeuten. Und 
‚immer‘ bedeutet 

wirklich immer – auch 
wenn der Motorregler defekt 

ist und nicht anspricht. Um dies 
zu gewährleisten, wird in einer zuneh-

menden Anzahl der Regler von Pewatron die Sicherheitsfunktion 
STO – Safe Torque Off – implementiert. 
Die STO-Funktion erfüllt die Anforderungen der Normen 
IEC 61800-5-2:2007 SIL 3, IEC 61508:2010 SIL 3,  IEC 62061:2005 
SIL 3 sowie ISO 13849-1:2015, Kategorie 3, Stufe e.

www.pewatron.com

Mikromotoren

Leistung und Dynamik auf 
engstem Raum
Mit den Mikromotoren der 
SVTN A-Serie von Servotec-
nica und den dazu passen-
den Mikrogetrieben der 
‚SVTG A‘-Serie lassen sich 
vielfältige Antriebsaufgaben 
bei kompaktem Bauraum realisie-
ren und dabei hohe Drehmomente übertragen. 
Die bürstenlosen Mikromotoren erreichen trotz ihrer kleinen 
Durchmesser von 12 bis 40 mm Leistungen bis 400 W. Das 
fehlende Rastmoment, eine geringe Drehmomentwelligkeit, die 
lineare Korrelation zwischen Drehzahl und Drehmoment sowie 
die geringe Massenträgheit und das kleine Gewicht erhöhen 
Leistung und Dynamik. Die bürstenlosen Mikromotoren können 
mit aufsetzbaren Mikro-Planetengetrieben versehen werden.
Geeignet sind die leichten und geräuscharmen Antriebskompo-
nenten unter anderem für den Einsatz in Drohnen, der Medizin-
technik, Robotern sowie aktiven Prothesen, Exoskeletten oder 
Elektrogeräten. 
Die Mikro-Planetengetriebe der ‚SVTG A‘-Serie mit Durchmes-
sern von 3 bis 44 mm erreichen Leistungen bis 300 W. Dabei 
können die robust konstruierten Getriebestufen aus Stahl oder 
Kunststoff gefertigt werden. 

www.servotecnica.com

Evaluierungs-Boards

Entsprechen strengen Energie- 
effizienz-Normen
Das Evaluation-Board EVL400W-EUPL7 von STMicroelectronics 
liefert eine einsatzbereite 400-W-Stromversorgung, die dem 
Anbieter zufolge den strengsten heutigen Energie-Effizienz-Nor-
men entspricht. Das Board nutzt die Funktionen des Current-
Mode-PFC-Controllers ‚L4984D‘ und des Resonanz-Halb- 
brücken-Controllers ‚L6699‘ von ST, um die Energie-Effizienz in 
mehreren Betriebsmodi zu maximieren. Die Volllast-Effizienz 
liegt bei über 93 % bei 230 V(AC) und über 91 % bei 110 V(AC), 
bei einem Leerlauf-Netzstromverbrauch von weniger als 0,150 W. 
Dabei erfüllt das Board die Anforderungen von ‚Energy Star‘ 
Version 6.1 für Computer, die Anforderungen von EuP Lot 6 
Tier 2 für Haushalts- und Bürogeräte und CoC (Code of Conduct) 
Version 5 Tier 2 für externe Netzteile. Der laut Anbieter hohe 
Wirkungsgrad bei geringen Lasten nutzt die Unterstützung des 
Burst-Modus, der in den Bausteinen L4984D und L6699 zum 
Tragen kommt, sowie die selbstadaptive Totzeit des L6699, die 
eine Reduzierung des Primärstroms ermöglicht. Beide Controller 
verfügen jeweils über einen niedrigen Ruhestrom und einen 
Sperreingang, der eine ferngesteuerte Ein-/Aus-Steuerung 
ermöglicht und für die Leistungssequenzierung oder den Schutz 
vor Spannungsabfall verwendet werden kann. 

Mit einem 12-V-Ausgang und einem 
weiten AC-Eingangsspannungsbe-

reich von 90 V bis 264 V (45 bis 
65 Hz) bietet das Board ein 
Referenzdesign mittlerer 
Leistung.

www.st.com

Überspannungsschutz

Bauraum im Verteilerschrank sparen

Raycap bringt die dritte Generation der Ableiter-Serie mit Phasenabgriff ‚ZPS‘ 
auf den Markt. Der Ableiter ZPS+F ist direkt auf der Sammelschiene des 
40-mm-Systems aufsteckbar und dank kompakter Bauweise in allen Verteiler-
schränken problemlos zwischen zwei SH-Schaltern installierbar. Er liefert die 
Spannungsversorgung für ein Gateway über seinen Phasenabgriff, ohne dass 
das Sammelschienensystem dafür extra für einen separaten Phasenabgriff er-
weitert werden muss. Dank einer integrierten Vorsicherung mit 25 kA Kurz-
schlussfertigkeit entfällt die separate Vorsicherung und damit die Verdrahtung 
vom SPD zur Sicherung. Auch die Verdrahtung zum Gateway wurde vereinfacht. 
Der Ableiter ist VDE-geprüft und zertifiziert für die Schutzklassen Typ 1+2+3. 
Der notwendige Schutz vor direkten Blitzimpulsen, Überspannungen sowie 
der  Endgeräte vor Überspannungen, zum Beispiel des Modems und des 
 Gateways im Vorzählerbereich, 
ist dadurch gegeben. Darüber 
hinaus lässt sich der Über-
spannungsschutz über optio-
nale Fernmeldekontakte in 
die Überwachungssoftware von 
Smart Homes integrieren. 

www.raycap.de



produkte

63www.computer-automation.de  ●  11/20

Steckverbinder

Ausgelegt für große 
Datenmengen
Binder bringt D-codierte M8-Steckver-
binder der Serie 818 auf den Markt. Die-
se M8-Steckverbinder in D-Codierung 
mit Schraubverriegelung nach DIN 
EN 61076-2-114 sind speziell für große 
Datenmengen ausgelegt. Gleichzeitig 
bieten sie Schutz vor rauen Umgebungs-
bedingungen, da die gesteckte und ver-
riegelte Steckverbindung Schutzart IP67 
entspricht. Die Steckverbinder benötigen 
laut Hersteller circa 30 % weniger  
Bauraum als handelsübliche M12-Steck-
verbinder, können aber für Ethernet- 
Verbindungen mit Übertragungsraten 
bis 100 Mbit/s im IEEE-802.3-konfor-
men Cat-5e-Kabel eingesetzt werden. 
Da sich der M8-Steckverbinder auch für 
Power-over-Ethernet-Plus (PoE+, IEEE 
802.at) eignet, kann er sowohl den  
Sensor mit Strom versorgen als auch 
gleichzeitig Daten übertragen. Der mit 
vier vergoldeten, symmetrisch ange-
ordneten Messingkontakten und ver-
nickeltem Gewindering ausgestattete 
Steckverbinder ist mit einer Nennspan-
nung von 63 V bis zu 4 A belastbar. Der 
Anschluss von Leitern mit Durchmes-
sern von 0,14 mm2 bis 0,5 mm2 erfolgt 
per Schraubklemme.

www.binder-connector.de

Steckverbinder

Im einteiligen Zink-Druckgussgehäuse
Das Conec-Sortiment beinhaltet ein vielfältiges 
Programm an IP67-D-SUB-Steckverbindungen und 
entsprechenden Schutzhauben. Neben den 
IP67-Produktgruppen D-SUB, D-SUB High Density, 
Combination D-SUB, Combination D-SUB High 

Density und Filter D-SUB in Standard-Ausführung 
bietet das Unternehmen die Serien Solid Body und 
SlimCon an. Diese Steckverbinderserien befinden 
sich in einem einteiligen Zink-Druckgussgehäuse mit 
vernickelter Oberfläche. Die ‚SlimCon‘-Serie umfasst 

D-SUB-Filtersteckverbinder mit einem inte- 
grierten Tiefpassfilter zum Schutz vor leitungsge-
bundenen Störungen. Die Schnittstellen zum 
Geräteinneren werden vor Feuchtigkeit geschützt 
und tragen zum Erreichen von EMV- Anforderun-
gen bei. Beide Serien sind für die Hinterwand-
montage ausgelegt und verfügen über ein 
Innengewinde 4-40 UNC. 
www.conec.com

Mit intelligenten Auslegungs- und Konstruktionstools, einem leistungs starken 

Produktportfolio an elektrischen und pneumatischen Komponenten und passender 

Software wird durchgängige Vernetzung in Ihrer Anlage schnell, einfach und sicher 

Realität: vom Handling eines Werkstücks über die Zellensteuerung bis in die Cloud.

Jetzt mehr erfahren: festo-digital.de/connectivity

Für alle, die durchgängig 
automatisieren möchten.

Intelligente Connectivity
Modulares Steuerungssystem CPX-E

Mechanische Connectivity
Spindel- und Zahnriemenachse ELGC
Mini-Schlitten EGSC

Elektrische Connectivity
Servoantriebsregler CMMT-AS

Festo_C&A_1120_NEU.pdf;S: 1;Format:(148.00 x 213.00 mm);22.Oct 2020 09:04:39
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Code-Reader

Zeilenkamera integriert
Der FastCodeReader von 
Imago ist auf hohe Prozessge
schwindigkeiten von bis zu 
800 m/min spezialisiert und 
arbeitet laut Hersteller auch bei 
hohen Fördergeschwindigkei

ten zuverlässig und mit hohen 
Leseraten. Die integrierte Zeilen
kamera mit schmalen und langen 

Bildern ist auf die Bedürfnisse langer 
und einzeiliger CodeZeilen auf 

Ver packungen, Folien und Paketen optimiert (Bildgröße zum 
Beispiel 300 x 500 Pixel). 
Geeignet ist der Reader für vielfache Aufgaben: Er liest (OCR) 
Zahlen, Buchstaben und Zeichen sowie Codes beliebiger 
Schriftarten wie zum Beispiel Serien, Chargen, Produktnum
mern, Mindesthaltbarkeitsdatum oder ganze Adressdateien. 
Darüber hinaus bewertet er die Qualität, Korrektheit und 
Übereinstimmung mit den Vorgaben (OCV) etwa von Barcodes 
oder QRCodes. Der Reader liest und verifiziert auch Logos  
und Grafiken. Die Intelligenz der integrierten ‚VisionCam‘ 
ermöglicht es zudem, unterschiedliche Daten zum Beispiel 
Code, Texte und Logos gleichzeitig zu identifizieren.

www.imago-technologies.com

Embedded Vision

MIPI-Kamera und Treiber für Nvidia-
Entwicklerkit
Vision Components hat ein Starterpaket für EmbeddedVision
Projekte mit MIPI geschnürt: Kameramodul und MIPIKabel 
werden einfach an das ‚Jetson Nano Developer Kit‘ von Nvidia 
angeschlossen, gleich darauf kann die Applikationsentwicklung 
starten. Weiteres Zubehör und der notwendige Treiber werden 
mitgeliefert, wodurch Entwicklungszeit und kosten eingespart 
werden können.
Nutzer können aus einem Programm an MachineVisionSenso
ren mit MIPISchnittstelle und einem C/CSMount oder 
SMountObjektivhalter wählen. Aktuell gibt es Sensoren mit 

Auflösungen bis 20 MPi
xel. Das mitgelieferte 
geschirmte 200mmFPC
Kabel wurde speziell für 
die MIPIModule entwi
ckelt und gewährleistet 
störungsfreie Datenüber
tragung mit hohen 
Bandbreiten. 

www.vision-components.com

IIoT-Gateways

Für das mittelständische Industrieumfeld
Die Hardwarebasis für die 
Konzepte von IoTmaxx zur 
Fernüberwachung und Fernwar
tung industrieller Anlagen 
bilden die programmierbaren 
IIoTMobilfunkGateways aus 
eigener Entwicklung. 
maxx GW4100 und 
maxx GW4101 sammeln und 
verarbeiten Informationen industrieller Maschinen und Systeme 
und übertragen die Daten über sichere Mobilfunkverbindungen. 
Die Gateways stellen Sensordaten wie Temperatur, Feuchtigkeit, 
Vibrationen und Schaltzustände zur Verarbeitung für verschiede
ne Applikationen zur Verfügung und ermöglichen die Anbindung 
unterschiedlichster Systeme. Sie sind auf sichere Anwendungen 
im mittelständischen Industrieumfeld abgestimmt und bieten mit 
ihrer Schnittstellen und Protokollvielfalt für drahtgebundene und 
drahtlose Industrie4.0Anwendungen alle erforderlichen 
Optionen. 
Als physikalische Schnittstellen stehen Ethernet, USB, RS232, 
RS485, CANBus sowie 1Wire zur Verfügung. Sensoren sind 
auch über zwei multifunktionale analoge I/Os anschließbar. Ein 
SDKartenSlot rundet die SchnittstellenOptionen ab. 

www.iotmaxx.com

Switches

Neue Serie Unmanaged Ethernet Switches
Moxa stellt mit den Serien EDS-2000-EL und EDS-200-ML eine neue Reihe in-
dustrieller Unmanaged Ethernet Switches vor. Ausgestattet sind die neuen Un-
managed Switches von Moxa mit fünf bis 18 Ports sowie Gigabit-Combo-Ports 
für die zuverlässige Vernetzung von mehr Knoten und mit höheren Bandbrei-
ten. Die Switches bieten Quality of Service (QoS) und Broadcast Storm Protec-
tion (BSP) per DIP-Switch und ermöglichen es, Netzwerke per Plug-and-Play zu 
erweitern. Bei der Serie ‚EDS-2005-EL/2008-EL‘ handelt es sich um einen  
Unmanaged Switch der Einstiegsklasse für die allgemeine Automatisierung. 
Die Betriebstemperatur wird für die T-Modelle mit –40 bis +75 °C angegeben. 
Es sind Modelle mit RJ45- und Multimode-SC- und ST-Glasfaseranschlüssen 
verfügbar. Der Anwender kann zwischen IP40-zertifiziertem Metallgehäuse 
oder Kunststoffgehäuse wählen. 
Die gleichen Merkmale weist auch die Serie ‚EDS-2000-ML‘ auf, doch handelt 
es sich bei der Reihe um Unmanaged Mainstream Switches für betriebs kritische 
Automatisierungslösungen. Sie bieten unter anderem automatische Warn-
meldungen bei Strom- und Portaus- 
fällen, bis zu 2 Gigabit-Combo-Ports für 
schnelle und flexible Uplinks, flexible 
Montageoptionen sowie zwei Stromein-
gänge. Darüber hinaus erfüllt die Serie 
verschiedene industrielle Zertifizierun-
gen, darunter IECEx, C1D2, ATEX Zone 2 
sowie ab Q4/2020 DNV GL.

de.moxa.com
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iC-TW29
26-Bit Encoder-Prozessor mit
Interpolation und BiSS-Schnittstelle

• FlexCount® – beliebige Auflösungen, unabhängig von der
Periodenzahl am Eingang

• ABZ-, UVW-, BiSS/SSI-Ausgabe mit unabhängiger Skalierung
• 26-Bit Position zzgl. 32-Bit Umdrehungszahl über SPI
• Auto-Kalibrierung und Exzentrizitätskorrektur
• Geringe Latenz (2,4 µs /5 µs)
• Schnittstelle für externen Umdrehungssensor
• Kompakt: integriertes EEPROM und RS-422-Treiber

Tel.: 06135/9292-300 www.ichaus.de/tw29
E-Mail: info@ichaus.de
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I/O-Systeme

Koppler für CC-Link
Das ‚u-remote‘-System von Weidmüller bietet Koppler für alle 
marktrelevanten Feldbusse, wie Profibus-DP, Profinet, Ethercat, 
Modbus-TCP, Ethernet/IP, Devicenet, CANopen und Powerlink. 
Mit den neuen CC-Link-Kopplern hat der Anwender nun freie 
Wahl zwischen neun verschiedenen Feldbussen. Auch die 
CC-Link-Koppler sind kompatibel mit allen u-remote‘-I/O- 
Modulen. Mithilfe des bei u-remote integrierten Webservers 
lassen sich die Koppler komfortabel konfigurieren. Er ermög-
licht sektionsweise Inbetriebnahmen bereits vor der Maschinen-
kommissionierung und erleichtert Wartungsarbeiten. 
Ein weiteres Feature ist die Spannungsversorgung der I/O-
Module, für die zwei separate, hochbelastbare 10-A-Strompfa-
de für die 24-V(DC)-Versorgung zur Verfügung stehen. So 

bieten die Koppler auch bei einer Maximalbele-
gung mit 64 Modulen genügend Energie-

reserven, wobei zusätzliches Energie-Ein-
speisen oft nur für die Output-Pfade 

notwendig ist. Für die Leistungsauf-
frischung des Eingangs- sowie 

Ausgangsstrompfades stehen 
Power-Feed-Module zur 
Verfügung. Diese speisen 
weitere 10 A, überwacht durch 
die Spannungsdiagnose-An-
zeige, in dem entsprechenden 
Eingangs- oder Ausgangspfad.

www.weidmueller.de

Ultraschallsensoren

Einsatz im Niedrigtemperaturbereich 
bis –25 °C
Die Ultraschallsensoren der UFA2-Serie von 
Waycon bieten als Nachfolger der UFA-Serie 
verbesserte Linearität (<0,4 % gegenüber 
<1 %) bei gleichbleibendem Messbereich von 
20 bis 200 mm. Anders als ihre Vorgänger 
sind die UFA2-Sensoren auch im Niedrig-
temperaturbereich bis –25 °C einsetzbar. 
Das Gehäuse aus vernickeltem Messing 
mit M12-Gewinde ermöglicht eine 
schnelle Montage sowie Schutzklasse 
IP67. Die Ultraschallsensoren gibt es 
als Abstandssensoren mit Analogausgang (0 bis 10 V/4 bis 20 mA 
umschaltbar) oder als Näherungsschalter mit Schaltausgang 
(NPN/ PNP, Öffner/Schließer umschaltbar).
Zwei Varianten sind erhältlich: Mit der Focusbeam-Variante wird 
die Schallkeule des Sensors besonders schmal, dadurch kann der 
Sensor in engen Röhren messen wie etwa in Flaschenhälsen. Bei 
der chemikalien-resistenten Variante (CP) ist die Membrane des 
Sensors mit einer dünnen PTFE-Folie beschichtet und die Front 
mit einem Aufsatz aus PVDF geschützt. Dadurch wird der vordere 
Teil des Sensors unempfindlich gegen die meisten Chemikalien. 
Neben diesen Varianten kann die Standardvariante zudem mit 
dem Radialbeam-Zubehör bestückt werden. Dieses lenkt die 
Schallkeule um 90° ab und eliminiert den Blindbereich. 

www.waycon.de
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Sensoren 

Vorausschauende Wartung für Motorspindeln
Motorspindeln sind in Werkzeugmaschinen starken mechanischen Belastungen 
ausgesetzt. Bleiben Überlastungen unentdeckt, können Ausfälle die Folge sein. 
 Diese lassen sich durch vorausschauende Wartung verhindern. Die i³SAAC-
Minicoder von Lenord + Bauer unterstützen dabei, Spindeldaten auszuwerten, 
 anhand derer sich die Ausfallwahrscheinlichkeit prognostizieren lässt. Zudem er-
möglichen sie es, einen Fingerprint des gesamten Sensorsystems aufzunehmen 
und zu speichern. Im i³SAAC-Minicoder werden die Betriebsstunden konfigurierbar 
auf die Nenndrehzahl der Motorspindel als 
Drehzahlhistogramm gespeichert. Die ge-
speicherten Daten eröffnen Analysemög-
lichkeiten im Garantie- und Servicefall. Sie 
liefern Informationen über die tatsächli-
chen Arbeitsdrehzahlen und damit die 
 Lagerbelastungen.

www.lenord.de
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Willkommen bei JUMO. www.jumo.net

Modular automatisiert.

JUMO variTRON 500
Zentraleinheit für Automatisierungssystem

hohe Geschwindigkeitsperformance

flexible Bedienphilosophie

moderne Kommunikationsschnittstellen, z. B. OPC UA und MQTT

Integration von verschiedenen Feldbussystemen wie
EtherCAT und Modbus TCP/RTU 
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Schnittstellen

Um Modbus RTU Interface erweitert
Posital hat das Schnittstellen- 
programms für die Ixarc-
Drehgeber- und Tiltix-Nei-
gungssensoren-Baureihen 
um das Modbus RTU 
Interface erweitert.  
Die Ixarc-Absolutgeber mit 
Modbus-RTU-Schnittstelle gibt 
es in einer Vielzahl mechani-
scher Konfigurationen. Anwen-
der können exakt vorgeben, was 
sie in Bezug auf Gehäusematerial und Schutzart, Wellentyp und 
Wellendurchmesser, Montageflansch und Steckertyp benötigen.  
Zur Auswahl stehen wahlweise Drehgeber für den Singleturn- 
oder Multiturn-Betrieb. 
Darüber hinaus gibt es die Tiltix-Sensoren ebenso in einer Viel-
zahl anwenderspezifischer Ausführungen. 

www.posital.com

Druck-und Temperatursensoren

Zustandsüberwachung von Assets
Yokogawa hat die Markteinfüh-
rung von Druck- und Tempera-
tursensoren für die drahtlose 
IIoT-Lösung ‚Sushi Sensor‘ in 
Europa, Nordamerika und 
bestimmten südostasiatischen 
Märkten angekündigt. Diese 
Ergänzungen sind Teil der ‚OpreX 
Asset-Management und 
Integrity‘-Produktfamilie sind. 

Die neuen Sensoren erleichtern laut Hersteller die Online-Erfas-
sung von Druck- und Temperaturdaten aus Anlagen wie Tanks 
und Öfen und ergänzen die Schwingungs- und Oberflächen- 
temperatur-Überwachungskapazitäten des integrierten Funk-
Vibrations-Sensors XS770A. Dabei unterstützen die Druck- und 
Temperatursensoren das LoRaWAN-Protokoll. 
Das Druckmessmodul XS530 misst den Anzeigedruck (den Druck 
relativ zum Atmosphärendruck) von Gasen und Flüssigkeiten in 
Rohrleitungen und Tanks. Alle medienberührenden Teile sind aus 
nichtrostenden Materialien konstruiert. Das Temperaturmessmodul 
XS550 unterstützt duale Eingänge von neun durch die IEC-Norm 
regulierten Thermoelementtypen (B, E, J, K, N, R, S, T und C). 

www.yokogawa.com

Näherungssensoren

Eisen und Aluminium zuverlässig erkennen

Hersteller in der Automobilindustrie sind bestrebt, der Nachfrage nach Elektro-
fahrzeugen nachzukommen und den Kraftstoffverbrauch durch leichtere Fahr-
zeuge zu senken, indem sie Aluminium gegenüber Eisen vorziehen. Da die 
Verbreitung gemischter Produktionslinien, die beide Metalle enthalten, zu-
nimmt, steigt auch die Nachfrage nach Näherungssensoren mit geeignetem 
weiten Schaltabstand. Die E2EW-Serie von Omron wurde für genau diese Anfor-
derungen entwickelt. Die Näherungssensoren wurden optimiert, um den rauen 
Bedingungen typischer Automobilschweißprozesse mit einer Fluorkunst- 

stoffbeschichtung stand-
zu halten, die eine erhöh-
te Spritzbeständigkeit bie-
tet. Der Schaltabstand der 
 Serie ist etwa doppelt so 
weit wie bei Vorgänger-
modellen für eisenhaltige 
Metalle und sechsmal so 
weit wie bei Vorgänger-
modellen für Aluminium. 

Aufgrund der identischen Schaltabstände für beide Metalle unterstützen die 
Sensoren eine gemeinsame Konstruktion für die Positionserkennung. Die Un-
terstützung von IO-Link ermöglicht die Erfassung von Daten zur Erkennungs-
ebene und zu Temperaturänderungen von Näherungssensoren von einem  
einzigen Standort aus in Echtzeit.

www.omron.de
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„Nächstes Jahr 
geht‘s los!“

5G soll in Produktionshallen Einzug erhalten. Welche Vorteile bringt die Wireless-Technologie? Wann 
wird sie Realität und welche Geschäftsmodelle wird es geben? Walter Haas, CTO von Huawei 

Deutschland, bezieht Stellung – auch zur  Diskussion bezüglich des ‚Ausspäh-Aspekts‘.

Herr Haas, wie würden Sie die Roadmap für 5G in der Industrie skizzie-
ren? Bis wann ist mit einem breiten Einsatz der Technologie zu rechnen?
Walter Haas: Nachdem die 3GPPP-Standardisierung für das 5G 
Release 16 weitestgehend abgeschlossen ist, und dieses wesentliche 
Merkmale für industrielle Anwendungen spezifiziert, unter ande-
rem uRLLC, kann man für die Netzinfrastruktur erste kommerziel-
le Verfügbarkeiten ab der zweiten Jahreshälfte 2021 erwarten. Die 
Verfügbarkeit von Chipsets und Modulen, die zur Ausrüstung von 
Gerätschaften verschiedenster Art bis hin zu Maschinen benötigt 
werden, ist differenzierter zu sehen. Derzeit verfügbare Module 
sind von Chipsets für Smartphones abgeleitet, die sehr universell 
und mit einem breiten Leistungsspektrum für den Endkundenbe-
reich ausgelegt sind. Spezifische Module für Industrieanwendun-
gen oder auch Low-Power-Versionen für Sensorik kann man in 
ein bis zwei Jahren erwarten.
Breite Einsatz-Szenarien sind daher eher eine Frage der Reife des 
Öko-Systems – Infrastruktur ist in der Regel früher verfügbar. 

Warum sollten Unternehmen auf 5G-Campusnetzwerke setzen? Sind 
andere Technologien – etwa WLAN 6 – nicht die bessere beziehungs-
weise kostengünstigere Alternative?
Bei Huawei gehen wir von einem Technologiemix aus und haben 
WIFI 6, aber auch TSN-Technologien in unser Gesamt-5G- 
Konzept für industrielle Anwendungen integriert. WIFI 6, das im 
Übrigen etliche Basistechnologien mit 5G gemeinsam hat, bringt 
tatsächlich erhebliche Verbesserungen im Vergleich zu seinen Vor-
gängern, etwa beim unterbrechungsfreien Hand-Over zwischen 
WIFI-Zellen. Es ist daher eine kostengünstige, aber performante 
Lösung für etliche Anwendungen im ‚Non-Realtime‘-Bereich.
Aber dort, wo kurze und deterministische Latenzzeiten und 
Hochverfügbarkeit gefragt sind, ist klar die Domäne von 5G.

Wo steckt bei 5G der USP? Welche Rolle spielt hierbei das Stichwort 
‚Neue Geschäftsmodelle‘?
Der Haupt-USP liegt in der Natur der Sache selbst; es handelt sich 
um ‚drahtlose‘ Kommunikation, zudem mit hoher Performance 
und industriespezifischen Leistungsmerkmalen. Die Reduktion 

kabelgebundener Fabrikvernetzung, etwa bei großen Produktions-
straßen der Automobilindustrie, ermöglicht deutliche Kostenre-
duktionen bei gleichzeitig höherer Flexibilität. Eine Fabrik der 
Zukunft mit einer Vielzahl von AGVs ist ohne zuverlässige Mobil-
kommunikation, wie sie 5G bietet, nicht wirklich vorstellbar.
Im Kontext von 5G sind auch Themen wie Cloudifizierung und 
Edge-Computing zu sehen. Große und international agierende 
Unternehmen sind sicherlich in der Lage, eine Transformation in 
diese Richtung eigenständig zu realisieren. Mittelständische 
Unternehmen benötigen dabei aber eher Unterstützung von 
Dienstleistern – eben auch mit neuen Geschäftsmodellen im Rah-
men von Planung, Aufbau und Betrieb solcher Netze. Dies kön-
nen etablierte sein, die ihr Kompetenzspektrum entsprechend 
erweitern, aber auch neue wie Mobilfunknetzbetreiber, die ent-
sprechende Ambitionen haben. 

Welche Erfahrungen machen Sie bezüglich des ‚Ausspäh-Aspektes‘, 
mit dem Huawei in der westlichen Welt konfrontiert ist? Wie wollen 
Sie dieses vermeintliche Vertrauensproblem in den Griff bekommen?
Informationssicherheit und Datenschutz sind in unserer vernetz-
ten Welt natürlich von zentraler Bedeutung und daher ein wichti-
ger Faktor für uns und unsere Kunden – und zwar nicht erst seit 
der im Wesentlichen politisch motivierten Debatte um unser 
Unternehmen. Hier darf ich anmerken und betonen, dass es in 
den mehr als 30 Jahren, in denen wir unsere Kunden mit Produk-
ten und Dienstleistungen bedienen, keinen relevanten ‚Vorfall‘ gab 
– die Verdächtigungen sind ohne jegliche Beweise geblieben. Und 
mittlerweile dürfte für jeden offensichtlich sein, dass es hier um 
Geopolitik geht und nicht um konkrete Sicherheitsfragen.
Bei unseren Kunden, den langjährigen, aber auch neuen Kunden, 
spüren wir daher kein wirkliches ‚Vertrauensproblem‘, auch wenn 
wir natürlich mit Fragestellungen bezüglich der politischen und 
insbesondere der Mediendebatte konfrontiert sind. Dies lässt sich 
aber durch eine offene und faktenbasierte Kommunikation in der 
Regel schnell klären. ag/hap

Lesen Sie das vollständige Interview auf www.computer-automation.de.
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