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Nur digital erfolgreich

Der ZVEI-Fachverband Auto-
mation ist sich sicher: Mit 
entscheidend für die 
Bewältigung der Corona-Krise 
ist, wie digital fi t die 
Unternehmen sind. Für das 
kommende Jahr wird 
ein Aufschwung erwartet.
Mit 34,5 Milliarden Euro liegt der 
in Deutschland gemeldete Um-
satz der Automation in den ersten 
neun Monaten 11 % hinter dem 
Vorjahreszeitraum. Roland Bent, 
Mitglied des Vorstands des ZVEI-
Fachverbands Automation, betont 
jedoch, dass die preisbereinigte 
Produktion bereits Ende 2018 ge-
genüber den Vorjahreswerten ins 
Negative gedreht ist. Allerdings 
wurden strukturelle und kon-
junkturelle Themen in Deutsch-
land durch die Corona-Pandemie 
nochmal verschlechtert. Positiv 
ist allerdings, dass Deutschland 
die Talsohle im Mai durchschrit-
ten hat. Roland Bent: „Auch 
wenn die aktuelle konjunkturelle 
Lage nur schwierig einzuschätzen 
ist und die Unsicherheit Pande-
miebedingt hoch bleibt, rechnen 
wir für das nächste Jahr mit einer 

deutlichen Erholung.“ Vor allem 
in den Bereichen Lager und Lo-
gistik, Life-Science und Biotech-
nologie liegt viel Potenzial.

Digitalisierung entscheidend
Dass die Automatisierungstech-
nik bislang so gut durch die Co-
rona-Krise gekommen ist, liegt 
auch an deren Anpassungsfähig-
keit. Dennoch hat sich gezeigt, 
dass die Digitalisierung auch hier 
eine entscheidende Rolle spielt: 
„Wir sehen, dass unsere Wettbe-

werbsfähigkeit und Wertschöp-
fung elementar davon abhängen, 
wie digital � t wir sind. „Durch 
die Krise kommen die Unterneh-
men am besten, die bislang schon 
in Digitalisierung investiert ha-
ben“, so Bent.
Der Branche zugutekommen zu-
dem langfristige Entwicklungs-
trends wie Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung, denn hier genießt 
die Automation einen hohen 
Stellenwert.

Andrea Gillhuber

“We expect strong growth”
40 years of Beckhoff – an anniversary that will be somewhat lost in the Corona year 2020. 
In a virtual press conference, Hans Beckhoff explains the economic impact of the pandemic on the company.
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Christian Wolf, Turck,
im Kurzinterview

Die Corona-Pandemie hat 
zu einer virtuellen SPS 
 geführt. Im Kurzinterview 
spricht Christian Wolf, Ge-
schäftsführer von Turck und 
Vorsitzender des Aussteller-
beirats, über die Vorteile ei-
ner virtuellen SPS Connect 
und warum die Corona- 
Pandemie auch eine Chance 
für die Automatisierungs-
technik ist.

The SPS is “the Olympics of automation”, 
says company boss Hans Beckhoff, and re-
grets that this competition of automation 
engineers can only take place virtually this 
year. Beckhoff was able to limit the eco-
nomic damage this year despite Corona: 
Compared to 2019, the company will 
achieve a turnover of around 920 million 
euros. This would correspond to a slight 
increase of 2 percent. For 2021 Hans Beck-

hoff then expects “strong growth” in the 
double-digit range.
The total sales generated are split be-
tween the user industries of mechanical 
engineering (70 %), wind turbines (10 
%), building automation (7 %) and pro-
cess technology (5-7 %).
As in 2019, the company employs a total 
of 4350 people, including 1750 engineers.
 Meinrad Happacher
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In a virtual press conference, Hans Beckhoff explains the economic impact of the pandemic on the company.
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In a virtual press conference, Hans Beckhoff explains the economic impact of the pandemic on the company.
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Messe 
AktuellMittwoch, 25. November

Berührungslos messen
Mit ‚Speetec‘ erweitert Sick das bisherige Portfolio für die 

Geschwindigkeits- und Längenmessung linear bewegter Objekte 
um eine direkt auf die Materialoberfläche messende Technologie, 

die auf wenige Mikrometer genau misst. 

Bei empfindlichen, weichen 
oder glatten Oberflächen 
benötigen Kunden aus der 
Fabrik- oder Logistikauto-
mation berührungslose 
Messmöglichkeiten für Län-
ge, Geschwindigkeit und 
Position von Endlosbahnen 
und Zuschnitten, um 
Beschädigungen oder Ver-
unreinigungen zu vermei-
den. Der berührungslos 
arbeitende ‚Speetec‘ schließt 
dem Hersteller zufolge die 
Lücke zwischen taktilen, 
indirekt messenden Enco-
der-Lösungen und teureren 
Laser-Velocimetern. Er kann 
schlupffrei messen, ohne 
Maßverkörperungen oder 
Markierungen sowie ohne 
Abnutzung taktiler Mess-
elemente. So können Mate-
rialien, die durch Abrieb, Anhaftung oder 
Abrasion auf taktile Messlösungen wie bei-
spielsweise Messrad-Encoder einwirken 
und diese in ihrer Funktion und Standzeit 
beeinträchtigen, prozesssicher gemessen 
werden. Laut Hersteller liegt der Return on 
Investment (ROI) bei ‚Speetec‘ bei unter 
einem Jahr. 

Geschwindigkeiten bis 10 m/s
‚Speetec‘ ist mit Lasern der Klasse 1 aus-
gestattet. Die berührungslose Messung 
erfolgt im Laserdopplerverfahren bei 
Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s. Zwei 
Sender emittieren Laserlicht – einmal mit 
der Laufrichtung des Materials, einmal 
dagegen. Da beide Sender unabhängig 
voneinander arbeiten, können mögliche 
Montagetoleranzen und Oberflächen-
schwankungen beispielsweise bei welligen 
Oberflächen kompensiert werden. Die 
Genauigkeit bezogen auf eine Objektlänge 
von 1 m liegt bei einer Auflösung von 
4 µm bei 1 mm. Die Wiederholgenauigkeit 

ist in diesem Fall mit 0,5 mm spezifiziert. 
Über in der Encoder-Welt gängige TTL- 
oder HTL-Schnittstellen erfolgt die Mess-
wertausgabe.

Mit ‚Speetec‘ lassen sich Länge, 
Geschwindigkeit und Position in linearen 
Bewegungen auch bei wechselnden Vor-
wärts- und Rückwärtsbewegungen erfas-
sen. Da zwischen dem Start der Bewegung 
und der Messwertausgabe bei dem Sensor 
nur 3 ms vergehen, ist zudem die Messung 
von Beschleunigungen in Applikationen 
mit hoher Bewegungsdynamik möglich. 
Vergleichbare Systeme sind hier laut Her-
steller deutlich langsamer. Und auch bei 
der Geschwindigkeitsmessung von kurzen 
Materialien schafft der Geschwindig-
keitssensor neue ressourcenschonende 
Lösungsmöglichkeiten: Während Veloci-
meter oft mehrere Meter Materialvorlauf 
benötigen, können mit ‚Speetec‘ bereits 
Einzelteile in der Größe einer Visitenkarte 
zuverlässig gemessen werden. 

Inka Krischke 

Mit ‚Speetec‘ bietet Sick einen berührungslos arbeitenden Sensor 
für die Geschwindigkeits- und Längenmessung linear bewegter 
Objekte, der schlupffrei und ohne Maßverkörperungen arbeitet.
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Messe 
Aktuell Mittwoch, 25. November

Einfach nachgerüstet
Im letzten Jahr hat Balluff den Condition-Monitoring-Sensor ‚BCM‘ vorgestellt, der mit nur  

einem Gerät vier Messgrößen erfasst. Was sich in Sachen Condition Monitoring seitdem getan hat,  
erläutert Stefan Hornung, Portfoliomanager für Condition Monitoring Solutions bei Balluff.
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Herr Hornung, Condition Monitoring ist eins 
der Trendthemen der Industrie. Was gibt es 
dazu Neues von Balluff?
Stefan Hornung: Condition Monitoring ist 
weit mehr als nur ein einzelner Sensor. 
Daher treiben wir dieses auch am Markt 
sehr virale Thema seit Anfang 2020 im  
Rahmen von firmeninternen Inkubations-
programmen voran. Interne Balluff-Teams 
fokussieren sich auf einzelne Themen und 
agieren nach sogenannten ‚Lean-Start-up‘-
Prinzipien: Im Mittelpunkt steht dabei eine 
schnelle und flexible Zusammenarbeit ohne 
starre Rollenbeschreibung oder Prozesse – 
dafür mit agilen Strukturen und einem 
engen Austausch mit den Kunden. Eins  
dieser Teams beschäftigt sich intensiv mit 
Lösungen im Bereich Condition Monito-
ring: Auf der Grundlage von Werteverspre-
chen werden zunächst Prototypen erstellt 
und diese dann iterativ auf Basis von  
Kundenfeedbacks verbessert. So entsteht in 
verhältnismäßig kurzer Zeit ein verkaufsfä-
higes Serienprodukt. Erstes Ergebnis ist das  
‚Condition Monitoring Toolkit‘, kurz CMTK.

Was ist das Besondere daran‘?
Kurz zusammengefasst: Der ganzheitliche 
Ansatz zur einfachen und wirksamen 

Überwachung von Maschinen und Anla-
gen. Die Plug and play-Inbetriebnahme mit 
nahezu allen verfügbaren IO-Link-Senso-
ren ermöglicht eine Nutzung in fast jeder 
industriellen Anwendung. Denn die Daten, 
um Anlagenstillstände und Produktions-
ausfälle zu vermeiden, sind ruck-zuck und 
in kürzester Zeit verfügbar.

Wie erfolgt die Installation?
Da das CMTK-System komplett unab- 
hängig ist von der Steuerung und der  
Infrastruktur der Anlage, in der es instal-
liert wird, eignet es sich natürlich für  
Neuanlagen, insbesondere aber auch für die 
Nachrüstung von Bestandsanlagen. Gerade 
die Aufrüstung bestehender Anlagen bringt 
großen Nutzen, da diese bisher oft  
ohne jede zustandsüberwachende Sensorik 
betrieben werden und so keinerlei Daten 
über den Zustand automatisiert erfasst und 
ausgewertet werden. Ohne Überwachung 
haben Bestandsanlagen somit ein viel  
größeres Risiko, ungeplant auszufallen.

Wie stellen Sie die Sicherheit der erfassten 
Daten sicher? 
Aus Gründen der Sicherheit der Anwen-
derdaten ist das CMTK so ausgelegt, dass 

es ohne Anbindung an Cloud oder  
Internet funktioniert. Die erfassten Daten 
lassen sich auf dem Gerät speichern oder 
über ein firmeninternes Netzwerk in eine 
On-Premise-Datenbank übertragen. Ein 
User-Management-System mit verschie-
denen Zugangsberechtigungen stellt zu-
dem sicher, dass nur berechtigte Personen 
Zugriff auf Einstellungen und Daten 
haben.

Arbeitet das System herstellerunabhängig?
Anschließen lässt sich jeder am Markt 
verfügbare IO-Link-Sensor. Wichtig ist, 
dass die zum Sensor gehörende Identi-
fikationsdatei – IODD – auf dem CMTK-
System hinterlegt ist. Die IODDs aller 
heute verfügbaren IO-Link-Sensoren von 
Balluff sind bereits im CMTK vorhan- 
den. Für zusätzliche Sensoren auch 
 anderer Hersteller lassen sich die 
In formationen jederzeit – unabhängig von 
einem Internetzugang – nachträglich auf-
spielen.

Auf welche Anwendungen oder Branchen  
zielen Sie ab?
Derzeit gibt es am Markt über 6000 IO-
Link-Sensoren für alle möglichen physika-
lischen Größen und Zustände, die sich alle 
zusammen mit dem ‚CMTK‘ nutzen lassen. 
Ergo ist es nahezu egal, welche Maschine, 
Anlage oder welcher Prozess überwacht 
werden soll – die möglichen Anwendungen 
sind breit gefächert.

Wann kommt das System voraussichtlich auf 
den Markt? 
Durch die Nutzung der Lean-Start-Up-
Prinzipien war es möglich, die Entwick-
lungszeit für das ‚CMTK‘ signifikant zu 
reduzieren, sodass wir mit seiner Markt-
einführung schon zum Ende des ersten 
Quartals 2021 rechnen. Zum Testen in 
einzelnen Pilotanwendungen stehen bereits 
jetzt Prototypen zur Verfügung. 

Inka Krischke 
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Reduced footprint, more power
With PlantPAx 5.0, Rockwell Automation is launching a new version of its process control system. 
Users benefit from a smaller footprint and a new process block library.
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Process control systems help companies to ac-
celerate digital transformation. Rockwell Automa-
tion is well aware of this, and after two years has 
again launched a new version of its Distributed 
Control System, or DCS for short. Among the key 
innovations of the DCS PlantPAx 5.0 are new pro-
cess controllers with a smaller footprint and thus a 
higher power density. Native process instructions 
are embedded in the firmware of the controllers. 
„The function blocks embedded in the firmware 
reduce possible validation efforts. It also ensures 
that the functions are consistent across plants 
and sites, i.e. that they have the same version,“ 
explains Oliver Vogel, Team Leader & Solution 
Consultant Process at Rockwell Automation.
PlantPAx 5.0 has frameworks that allow live and 
historical data from the DCS to be integrated  
into reporting and analysis tools. The new DCS 

version also helps to protect against cyber attacks: The 
system architectures are TÜV-certified according to the 
international ISA-99/IEC 62443-3-3 standard, which 
provides instructions for the implementation of an 
electronically secured system.
With the new process controllers, the automation 
 specialist is simultaneously expanding its Logix  
series. FactoryTalk Analytics LogixAI is the name of 
one of the  new modules that uses artificial intelli-
gence to  report deviations from control operation to 
the operator. The LogixAI add-on module for Control-
Logix controllers enables predictive maintenance 
and helps control product quality and processes. The  
module can also be used as a virtual sensor. In this 
case, the module analyzes variables from equip-
ment such as sprayers, dryers and burners to virtually  
predict a measurement.
 Andrea Gillhuber

Der einfache Weg ins Industrial IoT
from data to value

Der Weg ins Industrial IoT muss nicht kompliziert sein. Egal, ob bspw. ein Zugang zu wertvollen Daten
benötigt wird oder neue, datenbezogene Services generiert werden sollen, Weidmüller bietet Komponenten
und Lösungen und ermöglicht so den einfachen Zugang ins Industrial IoT.

Mit dem umfassenden, zukunftsorientierten und aufeinander abgestimmten IoT-fähigen Portfolio gelingt der
Weg ins Industrial IoT - „from data to value“. Egal ob Greenfield oder Brownfield bietet Weidmüller Lösungen
für die Datenerfassung, die Datenvorverarbeitung, die Datenkommunikation und die Datenanalyse.

www.weidmueller.de/iiot
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One year ctrlX Platform – what now?
One year ago Bosch Rexroth launched the ctrlX automation platform. What has changed since then?  
What are the next steps?

Since the new platform was introduced a year ago, 
„we have continuously developed the solution fur-
ther,“ says Steffen Winkler, the responsible sales 
manager at Bosch Rexroth, and adds: „In the first 
phase of the market launch, we focused on classic 
machine and factory automation. In the meantime, 
however, Bosch Rexroth is also setting out to 
 tackle numerous other industries. Winkler: „These 
include sectors such as building automation,   
intra- and goods logistics, power generation and 

distribution, and increasingly mobile automation  
applications. Currently more than 200 customers 
worldwide are implementing ctrlX Automation. 

App Store as the Hub
The innovations include not only 
new hardware (see box) but also 
new support features such as the 
App Store and the online com-
munity. Platform users can now 
use apps from Bosch Rexroth, 
third-party providers or apps 
they have created themselves. 
The ctrlX App Store gives them 
online access to all available appli-
cations and libraries for creating apps. 
„Our goal is absolute openness,“ says  
Winkler. Accordingly, Bosch Rexroth offers not 
only its own apps, but also a range of existing apps 
from third-party providers. Customers can already 
download AI apps for production and process improve-
ments or intelligent software extensions for mecha-
nisms such as gears or gripping and clamping systems. 
Solutions for MES connectivity, speech recognition, net-
work IT security and HMI visualization are also available. 
„We have experienced software partners who can quick-
ly implement additional functions for ctrlX Automation,“ 
explains Steffen Winkler. As of September, Bosch Rex-
roth has twelve partners and a good 30 apps in the store.
 Meinrad Happacher
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Philipp Guth, CEO: „We maintain and are proud to 
offer the most open system on the market!”

Keep the pressure on: Head of Sales Steffen 
Winkler sees Bosch Rexroth with the ctrX platform 
as a game changer in automation technology.
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58°C

5 PSI

5 PSI

5 PSI

58°C
5 PSIhilscher.com/

sensorEDGE

LET IO-LINK SENSORS 
SPEAK INTERNET 
DIRECTLY
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I/O portfolio and safety control
Bosch Rexroth is now launching its own 
I/O line on the market for the first time. 
With the ctrlX I/O, the sensor/actuator 
level is to be seamlessly integrated. 
The new introduction is ultimately a 
 functional extension of the ctrlX Core 
control system and features technology 
and hardware options such as additional 
memory and USB or Ethernet interfaces. 
The I/O module is based on EtherCAT. 
Profinet and IO-Link are also supported. 
A total of more than 30 communication 
standards, such as OPC UA and MQTT, 
 allow seamless connection to IT and 
IoT systems. By using encoder interfaces 
and drive modules, small and stepper 
motors can be controlled directly from 
the I/O level. Machine manufacturers 
can freely combine modules and ex-
tensions. Apps tailored to ctrlX I/O from 
the CtrlX Works software and engineer-
ing toolbox cover a wide range of techno-
logical functions. The module has the 
same form factor as ctrlX Core and 
offers up to 16 I/O points over a width of 
12 mm.

Safety on board
In addition, a security solution now en-
riches the portfolio. ctrlX Safety is based 
on two components that can be used in-
dependently or as a complete system: 
SafeMotion and SafeLogic. The hardware 
is kept very compact. Graphical program-
ming allows the required programs to be 
created quickly and easily without exten-
sive training. For more demanding appli-

cations, the hardware can be expand-
ed with additional I/O modules via 
the safe fieldbus. It has flexible inter-
faces such as digital I/O, ctrlX Safe-
tylink, Safety over Ethercat (FSoE) and 
Profisafe (in preparation).
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AUTOMATISIERUNG
NEU GEDACHT.

IHR WEG IN
DIE DIGITALE
ZUKUNFT.

ASi-5

www.bihl-wiedemann.de
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User level authentication included
CIP Security, the cybersecurity network extension for Ethernet/IP, is containing user level 

authentication now, as the standards development and trade organization ODVA announced 
during the SPS Connect virtual trade fair.
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Previous publications of the specifica-
tions for CIP Security comprised key 
security properties including a broad 
trust domain across a group of devices, 
data confidentiality, device authentica-
tion, device identity, and device integri-
ty. CIP Security now adds a narrow trust 
domain by user and role, an improved 
device identity including the user, and 
user authentication.

To assure device level security, the 
robust CIP Security User Authentication 
Profile will provide user level authenti-
cation with a fixed user access policy 
based on well-defined roles and basic 
authorization via both local and central 
user authentication. CIP Security’s abil-

ity to authenticate via the device or through 
a central server allows for simplicity in 
smaller, simple systems and efficiency in 
large, complicated installations.

CIP Security already covered security 
technologies including TLS (Transport Lay-
er Security) and DTLS (Datagram Trans-
port Layer Security); cryptographic proto-
cols used to provide secure transport of 
Ethernet/IP traffic; hashes or HMAC 
(keyed-Hash Message Authentication Code) 
as a cryptographic method of providing 
data integrity and message authentication to 
Ethernet/IP traffic; and encryption as a 
means of encoding messages or information 
in such a way as to prevent reading or view-
ing of Ethernet/IP data by unauthorized 
parties. The new CIP User Authentication 
Profile provides user-level authentication 
for CIP communication at the application 
layer. In the future, CIP Security may make 
use of a CIP authorization profile that will 
enhance CIP to provide additional security 
properties such as general, flexible authori-
zation where access policy can be based on 
any attribute of the user and/or system and 
potentially extending CIP Security to sup-
port other non-Ethernet/IP networks.

The new User Authentication Profile 
makes use of several open, common, ubiq-
uitous technologies, including OAuth 2.0 
and OpenID Connect for cryptographically 
protected token-based user authentication, 
JSON Web Tokens (JWT) as proof of 
authentication, usernames and passwords, 
and already existing X.509 certificates to 
provide cryptographically secure identities 
to users and devices. “User authentication is 
another critical step in the development of 

CIP Security, a key network extension 
that is a part of the Ethernet/IP industrial 
communication ecosystem. CIP Security, 
as a part of a defense in depth approach, 
is designed as an effective deterrence to 
malicious cyber attackers who are look-
ing for targets to disrupt plant opera-
tions,” stated Jack Visoky, Ethernet/IP 
System Architecture Special Interest 
Group (SIG) vice-chair. “With connected 
infrastructure and automation systems, 
CIP Security is more critical than ever 
before to protect valuable investments 
and production of essential products 
around the world from malicious cyber-
security attacks,” said Dr. Al Beydoun, 
President and Executive Director of 
ODVA.

 Andreas Knoll

Jack Visoky, SIG: “User authentication is another 
critical step in the development of CIP Security.”

Dr. Al Beydoun, ODVA: “CIP Security is more critical 
than ever before to protect valuable investments 
and production of essential products around the 
world from malicious cybersecurity attacks.”

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

mit dem Digitalen Zwilling für die
Produktions- und Prozesstechnik

für die VIBN und mehr
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Fernwartung und Edge 
Computing vereint

Remote Monitoring und Edge Computing lassen 
sich jetzt leicht verknüpfen: MB connect line 
zeigt eine Lösung aus Remote-Service-Portal, 

Industrie-Router und Edge-Computing-Software.

Fernwartungslösungen müssen heutzutage zwei wesentliche funk-
tionale Voraussetzungen erfüllen: „Erstens ist es wichtig, alle rele-
vanten Daten zu erfassen, die für ein komplettes Abbild eines Pro-
zesses oder einer Maschine erforderlich sind“, erläutert Siegfried 
Müller, Geschäftsführer von MB connect line. „Zweitens muss das 
Service-Personal aus der Ferne mit Tools wie etwa SPS-Program-
mierumgebungen transparent auf die Anlage zugreifen können.“

MB connect line bietet dafür ein flexibles System, das auf dem 
Remote-Service-Portal ‚mbConnect24‘ und dem Industrie-Router 
‚mbNet.rokey‘ beruht. Zusammen mit dem Software-Baukasten 
‚mbEdge‘ wird aus dem Router ein IIoT-/Edge-Gateway, das 
Anwendungen von Datenerfassung, Vorverarbeitung und Visuali-
sierung bis zur weltweiten Ferndiagnose und Fernwartung abdeckt.

Über das Remote-Service-Portal haben die Service-Leute alle 
Maschinen im Überblick und können per Mausklick eine Verbin-
dung zur betreffenden Maschine aufbauen. Innerhalb von Sekun-
den bekommt das Serviceteam umfassende Diagnosemeldungen 
und Störungsinformationen der Maschine geliefert. Je nach Stö-
rungssituation kann das Service-Personal das SPS-Programm 
überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren – oder das Bedien-
personal vor Ort anleiten, welche Schalter oder Ventile als Stö-
rungsursache in Betracht kommen und geprüft werden sollten.

Ein vollständiges Maschinenabbild datentechnisch zu erfassen, 
ermöglicht neben der Beseitigung akuter Störungen die Planung 
von Predictive Maintenance. Zudem lassen sich Dashboards anle-
gen, über die der Betriebsleiter die aktuellen Produktionszahlen 
oder den Betriebsstundenzähler ablesen kann – oder das Bedien-
personal über einen drohenden Materialmangel informiert wird.

Andreas Knoll

Bi
ld

: M
B 

co
nn

ec
t l

in
e

Die Software 
‚mbEdge‘ umfasst 

eine integrierte 
Chatbot-Funktion.

www.sigmatek-automation.com

■ HöcHste LeistungsdicHte
- Bis zu 3 Achsen, Versorgung, Netzfilter, Bremswider-
stand und Zwischenkreis in hochkompaktem Packaging
- Baugröße 1: 75 x 240 x 219 mm, 3x 5A/15A
Baugröße 2: 150 x 240 x 219 mm, 3x 10A/30A

■ FLeXiBLes sYsteM
- Versorgungs-/Achsmodul und Achsmodule beider
Baugrößen kombinierbar
- In Anreihtechnik werkzeuglos verbinden
- Einkabellösung Hiperface DSL, viele Standard-Geber

■ vieL saFetY & scHneLL startkLar
- STO, SS1, SOS, SBC, SLS – alle SIL 3, PL e
- Verkürzte Inbetriebnahmezeiten durch Auto-Tuning
und vorgefertigte Motion-Softwarebausteine

Multiachs-servosysteM MDD 2000

superkompakt & modular
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Ihre starken Partner für einen zukunftsfähigen
Steuerungs- und Schaltanlagenbau
◾ Kosten reduzieren
◾ Durchlaufzeiten verkürzen
◾ Produktivität erhöhen

Erfahren Sie mehr
auf der SPS Connect:
www.rittal.de/sps

Dokument: Anz_C+A_SPS_ePaper_2020_460x110_Druck.pdf;Seite: 2;Format: (230.00 x 110.00 mm);Datum: 04.Nov 2020 14:03:21Dokument: Anz_C+A_SPS_ePaper_2020_460x110_Druck.pdf;Seite: 1;Format: (230.00 x 110.00 mm);Datum: 04.Nov 2020 14:03:21

Messe 
Aktuell Mittwoch, 25. November

Geringe Kosten versus große Distanzen
IO-Link ist kostengünstig dank Standard-Sensorkabeln, wohingegen SPE die Übertragung  
größerer Datenmengen über weitere Strecken ermöglicht. Sonja Armbruster, Produktmanagerin 
Industrielle Kommunikation bei Pepperl+Fuchs, und Hartmut Lindenthal, dort verantwortlich  
für die IO-Link-Technik, erläutern die Hintergründe.

IO-Link over SPE als Erweiterung von IO-Link
SPE kann IO-Link nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen – und letztlich können beide Standards voneinander 
profitieren. Dr. Elmar Büchler, Strategic Marketing Industry Manager bei Balluff, gibt nähere Informationen.

Hartmut  
Lindenthal: 
„IO-Link wird 
neben SPE auch 
langfristig eine 
Daseins- 
berechtigung 
haben.

Sonja  
Armbruster: 
„IO-Link  
ist eine kosten-
optimierte 
Schnittstelle,  
die eine  
problemlose 
System- 
integration 
ermöglicht.“

Wozu braucht es noch IO-Link, wenn SPE allge-
mein verfügbar ist?
Hartmut Lindenthal: IO-Link sollte ursprünglich ei-
nen Übergang von der binären Signalübertragung 
zu einer digitalen Kommunikation ermöglichen – 
mit der bestehenden Standard-Verkabelung. Zudem 
wurde die Versorgung von Sensoren und Aktoren 
über nur eine Verbindungsleitung geschaffen. Ge-
meinsam mit den relativ geringen Kosten für die 
Schnittstelle und der Rückwärtskompatibilität zu 
bestehenden Sensor/Aktor-Verbindungen hat dies 
die Basis für eine breite Gerätevielfalt gebildet. Die 
einfache Integration in überlagerte Systeme ohne 
Netzwerk-Management und IP-Adressen-Vergabe ist 
ein weiterer Vorteil von IO-Link. Künftig könnte SPE für einige Gerätearten einen wichtigen Mehrwert lie-

fern, nämlich dort, wo Kosten eine Nebenrolle spie-
len und größere Datenmengen zu übertragen sind.

Worin liegen Ihres Erachtens die Vor- und Nachtei-
le eines Anschlusses über IO-Link und über SPE?
Sonja Armbruster: IO-Link ist eine kostenoptimierte 
Schnittstelle, die eine problemlose Systemintegra-
tion gestattet. Für die Datenübertragung mittels 
IO-Link lassen sich ungeschirmte Standardleitungen 
verwenden. Ein Mischbetrieb – IO-Link/Standard-I/O-
Modus – ist möglich, und Verfügbarkeit von Port Class 
B für Aktoren ist gegeben.
SPE hingegen erlaubt Leitungslängen bis 1000 Me-
tern und Multidrop-Betrieb. Es handelt sich dabei um 
Kommunikation auf IP-Basis; IP-basierte Protokolle 
wie etwa http werden zugänglich gemacht.
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Warum ist es Ihres Erachtens so wichtig, dass IO-Link 
auch in Zukunft bestehen bleibt?
Dr. Elmar Büchler: Unser Ziel ist es, IO-Link nicht zu er-
setzen, sondern durch ein neues Interface – dort wo es 
Sinn macht – zu erweitern. Wir legen viel Wert auf die bis-
herigen IO-Link-Integrationsstandards wie IO-Link Device 
Description – kurz IODD – und werden die Kompatibilität 
im Vordergrund unserer technischen Betrachtung halten.

Können IO-Link und SPE sich gegenseitig befruchten?
Derzeit werden verschiedenste Use Cases erarbeitet, unter-
sucht und bewertet. IO-Link over SPE könnte eine sehr sinn-
volle Erweiterung des bestehenden IO-Link-Systems sein. 
Es gibt sowohl IO-Link-Applikationen als auch einzelne 
Geräte, die von der höheren Performance seitens SPE profi-
tieren könnten. So ließen sich damit etwa IO-Link-Signale 
auch über die vorgegebene Grenze von 20 Metern über-
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IO-Link und SPE – 
Konkurrenz oder Kooperation?

Single Pair Ethernet (SPE) ermöglicht die Übertragung von Ethernet-Daten 
über nur ein Adernpaar und verspricht daher, Sensoren direkt an die  

Ethernet-Kommunikation anzubinden. Insofern gerät SPE in das  
angestammte Revier des IO-Link-Standards. Wird nun zwischen den beiden 
Techniken Konkurrenz, eher Koexistenz oder  sogar Kooperation entstehen?
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‚Sowohl ... als auch‘ statt ‚entweder ... oder‘
Ob künftig IO-Link oder SPE zum Einsatz kommt, wird die konkrete Anwendung entscheiden  
– beide Technologien haben ihre spezifischen Stärken. Aurel Buda, Leiter Produktmanagement 
Fabrikautomation Systeme bei Turck, nimmt Stellung.

IO-Link over SPE als Erweiterung von IO-Link
SPE kann IO-Link nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen – und letztlich können beide Standards voneinander 
profitieren. Dr. Elmar Büchler, Strategic Marketing Industry Manager bei Balluff, gibt nähere Informationen.

Welche Rolle wird IO-Link Ihres Erachtens im 
SPE-Zeitalter spielen?
Aurel Buda: Aus Sicht von Turck stellt sich die Frage 
nach einem ‚Entweder-oder‘ nicht. IO-Link ist eine 
weitreichend etablierte Technologie, die in puncto 
Preis-Leistung kaum zu schlagen ist. SPE dagegen 
ist ein Sammelbegriff für zahlreiche Technologien 
– etwa Ethernet mit niedrigen oder hohen Daten-
raten, über kurze, aber auch sehr große Distanzen, 
oder eigensicheres Ethernet. Für Turck ist SPE eine 
optimale Ergänzung zu den bestehenden und weit 
verbreiteten Technologien IO-Link und Standard-
Ethernet. Abhängig von der jeweiligen Anwendung 
lassen sich so die Anforderungen unserer Kunden 
künftig noch besser erfüllen.

In welchen Anwendungen sehen Sie künftig eher 
IO-Link, in welchen SPE?
IO-Link ist eine kosteneffiziente Technologie für  
einen fokussierten Anwendungsbereich, genauer 
gesagt für die robuste Übertragung von 32 Byte 
Prozessdaten über ungeschirmte Leitungen bis zu 
20 Metern. Dabei ist die reibungslose Integration 
in alle überlagerten OT- und IT-Systeme gegeben. 
Ob SPE in dieser Disziplin IO-Link schlagen kann, 
muss sich in der Praxis künftig erst einmal zeigen. 
SPE deckt allerdings deutlich mehr Anwendungs-
fälle ab, etwa eigensicheres Ethernet und höhere 
Datenraten. Dabei lässt sich auf der Anwendungs-
schicht sowohl IO-Link als auch Industrial Ethernet 
wie Profinet oder Ethernet/IP auf SPE implementie-

ren. Unter Nutzung der Industrial-Ethernet-Proto-
kolle wird sich die Integration und Konfiguration in 
den Engineering-Systemen verbessern.
Es gilt aber zu bedenken, dass direkte Steuerungs-
verbindungen über Industrial Ethernet ihren Preis 
haben. Diesen Preis wird man bei IO-Link over SPE 
nicht bezahlen müssen. Wir sind fest davon über-
zeugt, dass die SPE-Technologie ihren festen Platz  
in der industriellen Automatisierung finden wird. 
Nicht zuletzt deshalb begleitet Turck auch die Stan-
dardisierung innerhalb der IO-Link Community, der 
PNO und der ODVA.

Dr. Elmar Büchler, Balluff: 
„IO-Link over SPE könnte 
eine sehr sinnvolle Erweite-
rung des bestehenden 
IO-Link-Systems sein.“

Aurel Buda, Turck: 
„Für uns ist SPE eine 
optimale Ergänzung zu 
den bestehenden und 
weit verbreiteten 
Technologien IO-Link 
und Standard- 
Ethernet.“
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tragen oder die Anforderun-
gen an die IO-Link-Kommu-
nikation in explosionsge- 
schützten Bereichen mittels 
SPE 10Base-TL1 und APL 
 erfüllen. IO-Link bleibt da-
bei immer noch IO-Link, 
und auch die Integration 
in übergeordnete Systeme 
bliebe gleich.
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IO-Link und SPE – 
Konkurrenz oder Kooperation?

Single Pair Ethernet (SPE) ermöglicht die Übertragung von Ethernet-Daten 
über nur ein Adernpaar und verspricht daher, Sensoren direkt an die  

Ethernet-Kommunikation anzubinden. Insofern gerät SPE in das  
angestammte Revier des IO-Link-Standards. Wird nun zwischen den beiden 
Techniken Konkurrenz, eher Koexistenz oder  sogar Kooperation entstehen?
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Verkabelung überflüssig
Anfang 2021 bringt Vega die autarken Radarsensoren ‚Vegapuls Air‘ auf den Markt. Produktmanager 

Clemens Hengstler erläutert, was das Besondere an ihnen ist.

Herr Hengstler, an welche Einsatzszenarien ist 
bei den neuen Radarsensoren für die Füll-
standmessung in erster Linie gedacht?
Clemens Hengstler: Die autarken Sensoren 
auf der Basis unserer 80-GHz-Radartech-
nologie sind per Plug-and-play schnell ein-
gebaut – ganz gleich, ob es sich um mobile 
Behältnisse für Flüssigkeiten oder Schüttgü-
ter, um IBC-Container, transportable Silos 
oder Tanks handelt. Oder auch um statio-
näre und abgelegene Behältnisse, wie Zister-
nen, Auffangbecken und dezentrale Versor-
gungstanks, bei denen bisher keine Sensoren 
zum Einsatz kamen, da der Aufwand für 
Installation und Verdrahtung zu groß war.

Warum braucht der Markt eine neue Lösung?
Es gibt heute noch viele Behältnisse, in 
denen der Füllstand nicht erfasst wird, da 
es bisher zu aufwendig und kostspielig war. 
Unsere Sensoren schaffen Transparenz und 
ermöglichen es, Prozesse, Abläufe und die 
Logistik zu optimieren. So können zykli-
sche Abläufe bedarfs- und verbrauchsge-
recht gestaltet werden. Dies senkt Kosten 
und spart Ressourcen. Die Verfügbarkeit 
und Versorgungssicherheit werden erhöht.

In wenigen Sätzen zusammengefasst: Was ist 
das Besondere an den Sensoren?

Netzabdeckung selbst bis in Keller von 
Gebäuden realisiert wird.

Was ist mit der Sicherheit der Daten?
Sicherheit – ein gutes Stichwort! Darauf lag 
unser Augenmerk bei der Entwicklung 
ganz besonders. Die Geräte verfügen – 
zusätzlich zu ihrer Standardverschlüsse-
lung der Funkstandards – über eine End-
to-End-Verschlüsselung. Höchste Sicher-
heit ist garantiert.

Inka Krischke 

Die ‚Vegapuls Air‘-Sensoren sind batteriebe-
trieben und mit nur wenigen Handgriffen 
installiert. Eine Verkabelung ist nicht er-
forderlich. Die Messwerte werden via Funk 
übertragen. Der Nutzer muss sich keinerlei 
Gedanken über die Infrastruktur machen: 
Sensor installieren, einschalten – fertig. 
Durch die integrierte Batterie sind Laufzei-
ten von mehr als zehn Jahren realisierbar.

Welche Messwerte erfassen die Sensoren?
Die autarken Geräte erfassen in jedem 
Behälter mehrfach am Tag Füllstand, Tem-
peratur, GPS-Position, Ausrichtung sowie 
den Batteriestatus und übermitteln diese 
per Funk in die Cloud.

Wie ist die Kommunikation geregelt, wie 
erfolgt die Übertragung der Daten?
Die Kommunikation erfolgt über Low-
Power-Funkstandards, die speziell für IoT-
Sensoren ausgelegt wurden: zum einen 
über LoRa, einen Standard, der zurzeit in 
Smart Cities zum Einsatz kommt. Mit ihm 
lassen sich die Sensoren in ein lokales 
LoRa-Netz integrieren. Zum anderen gibt 
es eine Mobilfunkvariante. Sie nutzt NB-
IoT oder LTE-M, die beide in 4G und 5G 
integriert sind. Sie sind auf hohe Reichweite 
und Durchdringung optimiert, sodass eine 
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RS Components breaks new ground
The distributor RS Components is taking 
part in a virtual trade show for the first 
time. Frank Behrens, PR & Advertising 
Manager Central Europe at RS Compo-
nents, explains the decision to participate: 
„Even in these not so easy times we want 
to show our customers that we are by their 
side. That‘s why we are happy to take alter-
native paths that create new opportunities 
despite all current restrictions. Ultimately, 
this is what drives innovation in general 

and what shapes our brand. This way we 
can ask our customers in a direct conver-
sation where their pain points at the 
moment and then react quickly. With SPS 
Connect as the virtual version of our 
‚secret‘ main show SPS, there can hardly 
be a better place to meet our target group. 
Since we are also committed to innova-
tions in e-commerce in general, we are 
also interested in this channel and its 
potential. Andrea Gillhuber
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Leistungsstark,
transparent und sicher
Das Beckhoff-System für Stromversorgung
und Energiemonitoring

www.beckhoff.de/stromversorgung-und-energiemonitoring
Stromversorgung 
 Leistungsstark: bis 960 W/1.440 W, hoher Wirkungsgrad
 Transparent: DC-OK-LED und Relaiskontakt zur 24/48-V-DC-Statusanzeige
 Sicher: zuverlässiger Betrieb und lange Lebensdauer

Überstromschutz 
 Leistungsstark: Absicherung und EtherCAT in einem Gerät
 Transparent: Monitoring-Informationen für hohe Anlagenverfügbarkeit
 Sicher: 24-V-DC-Absicherung, schnelle Abschaltung bis in den ms-Bereich

Energiemonitoring
 Leistungsstark: breites Messklemmen-Angebot, SCT-Stromwandler von 1 bis 5.000 A
 Transparent: Leistungsmessung an jeder Maschine bis in den μs-Bereich
 Sicher: Isolationsüberwachung durch dauerhafte Differenzstrommessung Typ A
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Interactive Automation Days
Das begleitende Vortragsprogramm
zur SPS Connect im Livestream
24.–26.11.2020

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

connect
The digital automation hub
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The Autonomous Industrial Revolution
Many analysts agree – the next industrial revolution is already upon us, driven by growth in  

Industry 4.0 and autonomous systems. Autonomous systems rely heavily on high fidelity  
data collected by fused sensing modalities to inform AI and algorithms. Among the most commonly 

accepted sensors in the industry are radar, LIDAR, vision, ultrasound, and inertial sensors. 

The challenges of Industry 4.0 are 
diverse. Limited space and autonomously 
acting machinery (robots, cobots etc.) 
paired in hostile environments require 
radar technology that’s smaller in size, more 
accurate, and capable of measuring nearby 
targets. Imaging and classification of sur-
rounding areas is essential to efficiency, 
productivity, and safety.

Driven by the latest advances in RF 
transceiver IC technology, radar is quickly 
becoming one of the important sensor tech-
nologies for perception applications. Radar-
based digital beamforming enables detec-
tion of radial velocity, angle, and distance to 

multiple targets under the harshest envi-
ronmental conditions – it’s key for the safe 
and efficient interaction of robots, cobots, 
and AGVs in dynamic environments.

The mission of an autonomous system in 
an industrial setting is often to locate and 
pick up an object rather than safely avoiding 
it. LIDAR’s strong object detection and clas-
sification accuracy provides the precision 
necessary to complete these common tasks.

Operating in the terahertz frequency 
range, LIDAR systems achieve fine angular 
resolution that translates into high resolu-
tion depth maps. With these high-res depth 
maps, a LIDAR system can classify objects to 
fuse with vision, IMU, and radar informa-
tion to make reliable, mission-critical deci-
sions. LIDAR systems are designed to work 
in dynamic environments, such as outdoors 
in bright sunlight. By using narrow pulses of 
9xx nm and 15xx nm wavelengths, and driv-
ing them with high power, LIDAR is able to 
see farther in these challenging conditions. 
In addition, the narrow pulses allow for finer 
depth resolution to detect multiple targets 
within a pixel, while the infrared light at 9xx 
and 15xx has less solar radiation.

Numerous challenges must be overcome 
to encourage the mass adoption of LIDAR 
systems. These include complex and costly 
signal chains, optical design issues, and 
system test and calibration. Developments 
are currently underway to integrate these 
signal chains and reduce their complexity, 
size, power requirements, and overall cost 
of ownership.

Navigation Sensing:  
Giving Machines Feeling
As sensors proliferate on industrial 
machines, and the data available from 
them becomes richer, the significance of 
their location and relative motion incre-
ases as well. Autonomy often relates to 
mobility, and thus pinpointing a vehicle’s 
position, guiding a machine’s movement, 
and precisely steering their instruments are 

key enablers. Detecting such motion with 
precision allows more difficult and valua-
ble application usage, where safety and 
reliability are demanded as well. 

One approach to autonomous navigation 
is to leverage GNSS location services, which, 
while being ubiquitous, are also vulnerable 
to signal disruption. Full autonomy requires 
unrestricted operation, with no threat of 
blockage or temporary disruption. Inertial 
sensors offer a complementary motion 
measurement, free from disruption and the 
need for external infrastructure. A combi-
nation of linear and rotational sensors, on 
all three axes, is typically combined into a 
six degrees of freedom inertial measure-
ment unit (IMU). The IMU’s outputs can be 
resolved with additional processing to pro-
vide relative attitude, heading, and velocity. 
This ultimately provides what is known as 
dead reckoning guidance.

A special class of inertial sensors are 
necessary to resolve the accuracy of cen-
timeter level positioning, or one-tenth of a 
degree of pointing angles. The output of 
consumer-level IMUs drift very quickly 
even in benign environments. They are not 
able to distinguish wanted motion from 
other error sources, including vibration and 
cross-axis disturbances.

The growth of this industrial revolution 
is dependent on the evolution of the under-
lying sensing technology supporting 
autonomy. The capability that radar, 
LIDAR, and cameras possess to precisely 
detect and classify objects at both short 
and long range will enable autonomous 
industrial vehicles to effectively see much 
like a human operator. In addition, inertial 
technology will be critical in providing 
gut  feel or dead reckoning navigation to 
autonomous applications. The more pre-
cise the sensors are, the higher quality the 
data that is being fed into artificial intelli-
gence is, and this ultimately leads to a safer 
and more efficient application.

 Andrea Gillhuber

BoB ScaNNell

Product Marketing Manager, ADI

SarveN Ipek

Marketing Manager, ADI

aNdreaS parr

Senior Marketing Engineer Business Development, ADI
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SICHERN!

Fachmedium der Automatisierungstechnik

ROBOTICS&AUTOMATION 1
Erscheinungstermin: 30.03.2021
Anzeigenschluss:  04.03.2021

ROBOTICS&AUTOMATION 2
Erscheinungstermin: 15.06.2021
Anzeigenschluss:  18.05.2021

ROBOTICS&AUTOMATION 3
Erscheinungstermin: 21.09.2021
Anzeigenschluss:  26.08.2021
Messeausgabe Motek

ROBOTICS&AUTOMATION 4
Erscheinungstermin: 17.12.2021
Anzeigenschluss:  23.11.2021

Vortragsprogramm

Die Mesago Messe Frankfurt hat gemein-
sam mit Partner ein informatives Vor-
tragsprogramm zusammengestellt. Aufge-
teilt ist es in drei Bereiche: Main Stage, 
Technology Stage, Product Stage. Die Vor-
tragssprache ist zumeist Deutsch, doch 

Main Stage
16:15 Uhr – Podiumsdiskussion 
 Deutsch/English
Mit dem Zielbild von Plug & Produce 
unternimmt der Maschinen- und Anlagen-
bau große Anstrengungen, eine gemein-
same Sprache für industrielle Kommuni-
kation zu entwickeln. Während die OPC 
Foundation mit der Kommunikationsar-
chitektur OPC UA die Grammatik liefert, 
wird das Vokabular vom VDMA gemein-
sam mit seinen Mitgliedern standardisiert.
Erfahren Sie in dieser Podiumsdiskussion 
mehr über das Big Picture sowie den 
Bedarf, Nutzen und Herausforderungen 
der OPC-UA-Standardisierungen. Erhalten 
Sie Einblick, wie der VDMA die OPC UA 
Companion Specifications des Maschinen- 
und Anlagenbaus harmonisiert und damit 
die Weltsprache der Produktion definiert. 
Finden Sie außerdem heraus, wie ‚umati – 
the universal machine technology interface‘ 
Sie in der Umsetzung von OPC UA künftig 
unterstützen kann.
Andreas Faath (VDMA), Stefan Hoppe 
(OPC Foundation), Henrik Schunk (VDMA), 
Dr. Andreas Wohlfeld (Trumpf) und Ernst 
Esslinger begrüßen Sie im Vortrag „Zukunft 
der industriellen Kommunikation – OPC 
UA als Weltsprache der Produktion“.

10:15 Uhr – Keynote Deutsch/English
Artificial intelligence is probably the most 
important basic technology of our time. 
Currently, the focus of AI deployment is on 
the automation of existing processes. How-
ever, previous experience in the digital 
economy has shown that digital companies 
rarely achieve their competitive advantages 
by optimizing existing processes, but almost 
always by inventing new business models. 
Those who correctly link technology and 
economy will find many starting points for 
data- and AI-driven business models.

11:55 Uhr Deutsch/English
Wissenschaftler weltweit forschen seit Jahr-
zehnten an künstlicher Intelligenz und ihrer 
Anwendung. Längst ist die Technologie in 
der Industrie angekommen: Bereits über 
83 % der Unternehmen verfügen über KI 
Strategien. Im Zentrum des bevorstehenden 
industriellen Wandels steht neben der  
Technologie vor allem die Kultur. Der  
Vortrag von Dr. Josef Waltl, Principal Group 
Program Manager – Industrial IoT/Manu-
facturing bei Microsoft Deutschland, dreht 
sich um praxisnahe Industriebeispiele, die 
den Spagat zwischen digitalem und kultu-
rellem Wandel vollziehen.

wird ein Großteil der Vorträge gleichzeitig 
in englischer Sprache angeboten. 
Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Vor-
trag in der Tabelle, um weitere Informati-
onen zu Inhalten und Sprachverfügbarkeit 
zu erhalten.

Intelligenz in der Fabrik
Heute dreht sich alles um künstliche Intelligenz, intelligente Bedien-

konzepte, Sensorik und industrielle Kommunikation. Sprich: um  
zentrale Themen der intelligenten Produktion von heute und morgen.
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Vortrags- 
programmMittwoch, 25. November

Spezialisiert auf

LEISTUNGSELEKTRONIK?
Jetzt Ausstellerunterlagen anfordern:
pcim.de/aussteller

Internationale Fachmesse und Konferenz
für Leistungselektronik, Intelligente Antriebstechnik,
Erneuerbare Energie und Energiemanagement

Nürnberg, 04. – 06.05.2021

# pcimeurope
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Main Stage, 25.11.2020

10:00 – 10:10 Uhr  Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS,  Begrüßung / Welcome 
 Mesago Messe Frankfurt GmbH 
 Moderation: David Rohde, René Travnicek

Künstliche Intelligenz und intelligente Bedienkonzepte / Artificial intelligence and intelligent operating concepts

10:15 – 10:55 Uhr   Dr. Holger Schmidt, Digital Economist, Lecturer TU Darmstadt / Künstliche Intelligenz: Von der Automatisierung zum 
 Managing Director, Digital Economy Investments GmbH digitalen Geschäftsmodell

10:05 – 11:45 Uhr  Talkrunde – Moderation: David Rohde Big Data Analytics an der Edge für den Maschinenbau  
 Tanja Maaß, Geschäftsführerin, Managing Director,   
 Resolto Informatik GmbH  
 Dr. Johannes Giet, Executive Board Research & Development,   
 ISRA VISION AG   
 Jörg Wende, Leading Technical Sales Professional,   
 IBM Public Cloud Software, IBM Deutschland GmbH

11:55 – 12:15 Uhr Dr. Josef Waltl, Principal Group Program Manager, Industrial IoT/ Künstliche Intelligenz und IoT – Treiber für die industrielle 
 Manufacturing, Microsoft Deutschland GmbH Wertschöpfung

Sensorik und Industrielle Kommunikation / Sensor and industrial communication

13:35 – 14:20 Uhr Dr. Andreas Müller, Researcher for Bosch and Chairman of the 5G for the Industrial IoT – State of the Union  
 international 5G Alliance for Connected Industries and 
 Automation, Robert Bosch GmbH

14:30 – 14:50 Uhr Frank Hakemeyer, Director of communication interfaces, 5G und WLAN 6 – zwei konvergierende Technologien? 
 PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

15:00 – 15:45 Uhr Talkrunde – Moderator:  David Rohde Herausforderung und Lösungen bei der Verwendung sehr vieler 
  Funkgeräte in einer funkunfreundlichen Werkshalle

16:15 – 17:00 Uhr Talkrunde – Moderation: Andreas Faath, Zukunft der industriellen Kommunikation – OPC UA als 
 Head of Interoperability, VDMA e.V Weltsprache der Produktion 
 Stefan Hoppe, President, OPC Foundation  
 Andreas Wohlfeld, Lead Architect Smart Factory,  
 TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co.KG  
 Ernst Esslinger, Director Methods/Tools, HOMAG Gruppe 
 Henrik Schunk, CEO, SCHUNK GmbH & Co.KG
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Technology Stage

12:00 Uhr English
Artificial Intelligence (AI) assists in all are-
as of our lives, whether we‘re trying to read 
our emails, get driving directions, or find 
music or movie recommendations. But how 
does AI work in a dynamic industrial envi-
ronment? What benefits does it offer? And 
how should we implement AI? Siemens 
helps its customers to implement artificial 
intelligence in their companies and in their 
production. Dr. Matthias Loskyll und Hen-
ning Ochsenfeld demostrate how.

15:45 Uhr Deutsch/English
The Field Level Communications Initiative 
(FLC) of the OPC Foundation has been 
launched with the goal of bringing OPC 
UA to the field level. The standard thus has 
the potential to change industrial commu-
nication in the long term. The aim is to 
create an open, uniform and consistent 
communication solution that covers all 
relevant requirements and application sce-

narios in factory automation and the  
process industry, for example motion,  
safety and determinism. The initiative‘s 
supporters include the world‘s largest  
manufacturers of automation systems.
Peter Lutz, Director Field Level Commu-
nications of the OPC Foundation, will 
explain in his presentation the approach of 
the FLC Initiative, the current status quo 
and the further roadmap with regard to the 
use cases Controller-to-Controller (C2C) 
and Controller-to-Device (C2D).

16:15 Uhr Deutsch
Der zunehmende Digitalisierungsgrad 
industrieller Anlagen erfordert die Weiter-
entwicklung bestehender Ethernet-Ver-
kabelungen. Insbesondere bei dezentralen, 
modularen Steuerungen und der Sensorik 
werden herkömmliche Verkabelungskon-
zepte den Anforderungen in Bezug auf 
Transparenz, Platzbedarf und Installations-
aufwand nicht mehr gerecht. Hier ermög-

licht der neue Standard Single Pair Ethernet 
(SPE) eine durchgängige Ethernet-basierte 
Kommunikation vom Sensor bis zur Cloud. 
In der IEEE 802.3cg (SPE 10 MBit/s, 1000 m) 
wurden die elektrischen Eigenschaften von 
Steckverbindern unter dem Punkt MDI 
(Medium Dependent Interface) erläutert. 
Die aktuelle Version des Dokuments 
beschreibt mögliche Steckverbinder, die am 
MDI verwendet werden können. Alle SPE-
Steckverbinder werden in der Grundnorm 
IEC 63171 beschrieben. 
Weidmüller unterstützt gemeinsam mit 
dem SPE Technology Cluster die Normen-
reihen IEC 63171-2 (IP20) und IEC 63171-
5 (IP67). Mit diesen Schnittstellen können 
Anwender weltweit auf der Basis standar-
disierter Interfaces effiziente Netzwerk- 
und Verkabelungsstrukturen vom Sensor 
über die Leit- und Unternehmensebene bis 
hin in die Cloud aufbauen. Erfahren Sie 
mehr über den SPE-Standard im Vortrag 
von Simon Seereiner.

Technology Stage, 25.11.2020

Künstliche Intelligenz und intelligente Bedienkonzepte / Artificial intelligence and intelligent operating concepts

11:00 – 11:20 Uhr  Dr. Deepa Kasinathan, Systems Analyst,  AI at the Industrial Edge: 
 Robotron Datenbank-Software GmbH; Hermann Berg, Machine Learning in increasingly extreme environments 
 Head of Industrial IoT, Moxa Europe GmbH (english only)

11:30 – 11:50 Uhr   Dr. Elke Deubzer, PMO Fachinstitut für Usability Across all boarders – Bedienanforderungen für morgen 
 Engineering und Organisationsentwicklung 

12:00 – 12:20 Uhr  Matthias Loskyll, Director Advanced Artificial Intelligence, Industrial Artificial Intelligence – Future of Automation  
 Siemens AG Factory Automation; Henning Ochsenfeld,  . 
 Head of Data Science & ML Engineering Department,  
 Siemens AG Customer Services

Sensorik und Industrielle Kommunikation / Sensor and industrial communication

13:35 – 13:55 Uhr Benedikt Rauscher, Head of Global IoT / Industry 4.0 Der digitale Zwilling für Sensoren als maschinenlesbare 
 Projects, Pepperl+Fuchs SE Datenquelle

14:00 – 14:20 Uhr Gabi Daniely, Chief Strategy and Marketing Officer, How IO-Link Wireless is transforming wireless factory 
 CoreTigo communication

14:30 – 14:50 Uhr Nadine Rahman, CEO, ifm solutions Ltd. Plug and Work – Industrie 4.0 simply made for you

15:00 – 15:20 Uhr Stefan Bina, Technology consulting and marketing Echtzeit Controller und Field-Level OPC UA over 
 – Open Automation Technologies, B&R Industrial TSN Anwendungen 
 Automation GmbH

15:45 – 16:05 Uhr Peter Lutz, Director Field Level Communications OPC UA für die Feldebene – der Status quo 
 Initiative, OPC Foundation

16:15 – 16:35 Uhr Simon Seereiner, Portfolio Manager, Weidmüller Single Pair Ethernet – Intelligente Verbindungstechnik & 
 Interface GmbH & Co. KG Infrastruktur in der vernetzten Wel

16:45 – 17:05 Uhr Eric Leijtens, Senior Product Manager & Managing Director, SPE Industrial Partner network 
 Connectivity Netherlands BV 
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Product Stage

12:00 Uhr Deutsch
Meist ist es viel Aufwand, ein transparentes 
Zustandsmonitoring für elektrische 
Antriebe aufzusetzen. Zudem stellt die 
sichere Verbindung durch das lokale  
Netzwerk oft eine Hürde dar. Doch wie 
wäre es, wenn Sie Ihre Umrichter einfach 
via Mobilfunk in der Cloud überwachen 
könnten? Wie das funktioniert, erläutert 
Sebastian Ceranski, ABB Automation  
Products, konkret und praxisorientiert in 
seinem Vortrag.

14:10 Uhr English
CC-Link IE TSN is CLPA‘s latest open tech-
nology, combining time-sensitive networ-

king with gigabit bandwidth for the first 
time to meet Industry 4.0 requirements.
Christoph Behler and John Browett wel-
come you to the presentation on „CC-Link 
IE TSN: Open the Future of Connected 
Industries“. They will explain the latest 
developments in the field of open industrial 
Ethernet and explain how CLPA is taking a 
step into the future with CC-Link IE TSN.

15:50 Uhr Deutsch
OT/IT-Integration spielt eine kritische Rol-
le für das Industrielle Internet der Dinge: 
Wie können OT-Schnittstellen implemen-
tiert werden, die für IT einfach zu verwen-
den sind? Wie kann eine zentrale Plattform 

effizient mit mehreren Standorten verbun-
den werden? Und wie kann eine gute IT-
Architektur helfen, Gesamtkosten der IIoT-
Lösung zu reduzieren? 
Antworten auf diese Fragen liefert Dr. 
Christopher Anhalt, Business Development 
Manager bei Softing Industrial Automa-
tion. In seinem Vortrag zeigt er auf, auf 
welche Art und Weise Technologie- und 
Markt-Trends wie Software-Virtualisie-
rung, die Commoditisierung von Hard-
ware, und das Potenzial von cloud-basierter 
IT-Infrastruktur die Weiterentwicklung 
von OT/IT-Integration prägen und IIoT-
Lösungen auf effiziente Weise skalierbar 
machen.

Product Stage, 25.11.2020

Künstliche Intelligenz und intelligente Bedienkonzepte / Artificial intelligence and intelligent operating concepts

11:00 – 11:20 Uhr  Dr.-Ing. Josef Papenfort, Product Manager TwinCAT, Realisierung von intelligenten Bedienkonzepten im 
 Roland van Mark, Product Manager Industrial PC, Industrie-4.0-Umfeld auf IPC-Plattformen mit integrierter 
 beide Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Cloud-Kommunikation

11:20 – 11:40 Uhr   Dirk Zitzmann, Product Marketing Manager,  Durchgängige Connectivity vereint mit vollständiger Prozess- 
 Sebastian Werler, Produkt-Manager Digtal Business,  transparenz: der nächste große Schritt ins digitale Zeitalter 
 beide Festo Vertrieb GmbH & Co. KG

11:40 – 12:00 Uhr  Max Morwind, IoT Technical Sales Lead EMEA,  How a distributed industrial cloud enhances future-proof   
 Microsoft Deutschland GmbH production processes 
 Florian Dörr, Head of Edge Practice DACH, Hewlett Packard Enterprise

12:00 – 12:20 Uhr Sebastian Ceranski, Project Engineer Digitalization, Antriebstechnik überwachen via App und Mobilfunk-Technologie 
 ABB Automation Products GmbH

Sensorik und Industrielle Kommunikation / Sensor and industrial communication

13:30 – 13:50 Uhr René Hoffmann-Schneider, Leiter Entwicklung Elektronik,  Kontaktlose Energie- und Datenübertragung (Ethernet, IO-Link) 
 SMW-Autoblok Spannsysteme GmbH und intelligente Sensorik für die digitale industrielle Kommunikation

13:50 – 14:10 Uhr Jürgen Amrein, Business Development CombiTac, CombiTac direqt – die neue Generation Steckverbinder mit 
 Stäubli Electrical Connectors GmbH werkzeugloser Montage

14:10 – 14:30 Uhr John Browett, General Manager, CC-Link Partner Association Europe CC-Link IE TSN: Open the Future of Connected Industries 
 Christoph Behler, Business Development Manager, 
 CC-Link Partner Association Europe

14:30 – 14:50 Uhr Michael Gieselmann, Senior Product Manager, Future of Automation with IEC 61499 – EcoStruxure Automation 
 Industrial Automation DACH, Schneider Electric GmbH 

14:50 – 15:10 Uhr Andreas Wiegelmesser, Market Product Manager, Intelligente und smarte Sensorlösungen für die Fabrikautomation 
 Sick Vertriebs-GmbH 

15:10 – 15:30 Uhr Lisa Dietrich, Field Applications Engineer, Industrial Products, Fiber Optic Transceivers for Use in Industry, Transportation and 
 Broadcom Inc. Medical Applications

15:50 – 16:10 Uhr Dr. Christopher Anhalt, Business Development Manager, Datenintegration für das Industrielle Internet der Dinge / 
 Softing Industrial Automation GmbH Integration for Industrial IoT
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Servo systems

Overload factor up to 300 %
The new ‚DIAS Drive‘ generation 
MDD 2000 from Sigmatek combines 
high performance and flexibility for the 
control of servo motors in a highly 
 compact design. The flexible servo 
 system can be operated as single or 
three-phase with 230 to 480 VAC. Be-
sides one to three axes, a supply, power 
filter, brake resistor and DC-Link circuit 
are also onboard. In size 1, the servo 
 system achieves a performance of 4 kW 
(3x 5 A rated or 3x 15 A peak current) 
and in size 2, up to 9 kW 
(3x 10 A rated or 3x 30 A 
peak current). The over-
load factor is up to 300 %. 
Very short con troller cycle 
times of 62,5 µs give the 
drives excellent ser-
vo performance. 
The combined 
supply and axis 
module ‚MDP 
2000‘, with up to 

three integrated axes, can be a stand-
alone solution or installed in the net-
work with any number of ‚MDD 2000‘ 
axis modules of both sizes. This makes 
designing a customized drive concept 
simple. With DCB ‚DC Connection 
Block‘ and BCB ‚Bus Connection Block‘, 
all modules can be quickly connected 
using stacking technology. 
In addition to the safe stop functions 
Safe Torque Off (STO) and Safe Stop 1 
(SS1), the product includes Safe 

 Operating Stop (SOS), Safe 
Brake  Control (SBC), as well as 
Safety Limited Speed (SLS) and 
enables applications up to SIL 3, 
PL e, Cat. 4. The digital motor 

feedback interface Hiper-
face DSL is a stand-
ard feature.

Sigmatek, 
5112 Lamprechtshausen, 
Österreich

Antriebssysteme

Speziell für Förderanwendungen
Sinamics G115D von Siemens ist ein kom-
paktes Antriebssystem speziell für hori- 
zontale Förderanwendungen, das Motor, 
Frequenzumrichter und Getriebe in einer 
Einheit umfasst und in zwei Versionen – 
wand- oder  motormontiert – angeboten 
wird. Das System ist robust ausgelegt und 
erreicht bis Schutzart IP66. Es arbeitet im 
weiten Temperaturbereich von –30 °C bis 
+55 °C und eignet sich für Anwendungen in 
der Intralogistik und an Flughäfen sowie in 
den Branchen Automotive und Food & Be-
verage. Erhältlich ist es in den Leistungsbe-
reichen 0,37 bis 7,5 kW bei Wandmontage 
und 0,37 bis 4 kW bei Motormontage. 
Mit der Integration in das TIA-Portal ein-
schließlich der Startdrive-Inbetriebnahme-
Software für Setup und Diagnose oder dem 
Webserver-Tool ‚Sinamics G120 Smart-Ac-
cess-Module‘ (SAM) lässt sich das Antriebs-
system schnell in Betrieb nehmen. Es ist in 
das gesamte ‚MindConnect‘-Portfolio inte-

griert und mit ‚Mindsphere‘-Applikationen 
wie etwa ‚Analyze MyDrives‘ kompatibel. 
Der Antrieb verfügt durch Profisafe über 
Safety Integrated in Form von STO (Safe 
Torque Off) SIL2. Für Flexibilität bezüglich 
Installation, Service und Wartung ist die 
Lösung mit einem Plug-in-Connector und 
flexiblen Anschlussmöglichkeiten ausge-
stattet. 

Siemens, 90475 Nürnberg

Mittwoch, 25. November
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Drive Controller

Sensorless safe
The safe operation of machines often 
requires safety functions to limit 
speeds, directions of rotation or axis 
positions. The Drive Controller 
Combivert F6 from KEB Automa-
tion is frequency converter and ser-
vo drive in one device. It is applicable 
for sensorless and sensor-afflicted 
control of different motor technolo-
gies and offers scalable safety func-
tions directly in the drive. The device 
variant ‚Pro‘ enables the implemen-
tation of sensorless safety. This al-
lows safe solutions to be implement-
ed, for example, in applications in 
which no safer speed sensor can be 
installed on the motor.
Encoderless safety functions offer 
cost-effective options for simple  
motion monitoring in addition to 
more individual machine concepts. 
They also reduce the time and effort 
required for maintenance and ser-
vicing. According to the supplier, the 
integration of the safe field bus  
system ‚Safety over Ethercat‘ (FSoE) 
plays a central role in the design of 
machine concepts. Conventional 
safe wiring can be eliminated.

 KEB Automation, 
32683 Barntrup

im Außendurchmesser und 52,5 mm in der Länge. 
Es wiegt 0,9 kg und hat einen erweiterten großen 
Hohlwellendurchmesser von 19 mm.  Alle ‚ECY‘-Ge-
triebe haben diesen vergrößerten Durchmesser der 
Antriebshohlwelle, da er eine effektive Raumnut-
zung zwischen der Hohlwellenwand und ihren Ka-
beln, Wellen, Versorgungsleitungen ermöglicht. Die 
integrierte Lagerung erlaubt hohe abtriebsseitige 

Belastungen, bietet eine 
spielfreie Kraftübertragung und 

hohe Übertragungsgenauigkeit bei gleichzeitig 
höchster Steifigkeit. Die kompakte Serie ist spe-
ziell für Anwendungen wie Werkzeugmaschinen, 
Positionierer, Handling-Roboter u. ä. ausgeführt. 
Sumitomo Cyclo Drive, 82229 Markt Intersdorf

 Getriebe

Spielfreie Kraftübertragung
Die ‚E-Cyclo‘-Getriebeserie ECY von Sumitomo 
(SHI) Cyclo Drive kombiniert die Prinzipien ei-
nes Spannungswellengetriebes mit der Techno-
logie eines Zykloidgetriebes. Es gibt die Geräte 
in drei Baugrößen mit je drei Untersetzungen; 
das kleinste der Reihe, das ‚ECY103‘, misst 74 mm 

Mittwoch, 25. November
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Vereinfachen Sie Ihre
Automatisierungsaufgaben.

Nutzen Sie die Cloudplattform für
einen komfortablen und sicheren

Zugriff auf Ihre gesamte
Steuerungslandschaft.
Egal, wo Sie gerade sind.

CODESYS für
Maschinen- und
Anlagenbetreiber.

automation-server.com

Die Industrie-4.0-Plattform

Besuchen Sie uns auf
der SPS Connect 2020

Erhältlich im
CODESYS Store!

EVERYTHING
UNDER CONTROL
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RTS Runtime Systems

Also for safety and special controls

Software

Connect Siemens controllers with IoT applications
Softing Industrial has released 
version v1.20 of edgeConnec-
tor Siemens. The software 
module is based on con-
tainer technology and 
connects Siemens control-
lers with industrial IoT appli-
cations. In addition to ‚Simatic 
S7-1200‘ and ‚S7-1500‘, the cur-
rent version supports ‚Simatic S7-300/400‘ 
controllers. Client applications have access 
to data via the interoperability standard 
OPC UA. The software module can be 

configured locally via a built-
in web interface or remotely 

via a REST interface. It inte-
grates seamlessly with ‚Azure 

IoT Edge‘ and ‚AWS IoT Green-
grass‘ and is made availa-

ble via online directories 
such as ‚Docker Hub‘. Ad-

vanced security functions, such 
as the management of access rights for 

individual client applications, increase the 
security of the entire solution.
Softing, 85530 Haar

Besides the IEC-61131-3-compliant PLC 
runtime ‚logi.RTS 3‘ logi.cals offers fur-
ther runtime systems for specific appli-
cations: The micro runtime system ‚logi.
µRTS‘ is usually used on systems without 
operating system (bare-metal) or with 
limited system resources. OEM custom-
ers, who want to realize the processing of 
the PLC application themselves, use the 
nano runtime system. This enables them 
to continue to use their mostly self-de-
veloped special solution. Two new vari-
ants are the interpreter runtime system 

logi.iRTS, which interpretively processes 
the PLC code and is designed for applica-
tions in the field of pragmatic functional 
safety. For controllers based on an 
ARMv8 the 64-bit variant of ‚logi.RTS‘ is 
available, which is equipped with an  
Ethercat master from Acontis. With the 
solutions presented, the PLC runtime 
family has been rounded off and now of-
fers continuity from the micro-controller 
to the ARM64/X86 64-bit world with and 
without functional safety. 
www.logicals.com

Öffnung für Partner
ctrlX Automation von Bosch Rexroth ist ein offenes 
Ökosystem mit Anwendungen für jegliche Automati-
sierungsaufgaben. Anwender können Apps von 
Bosch Rexroth, Applikatio-
nen von Drittanbietern oder 
selbst erstellte Apps nutzen. 
Der ‚ctrlX World‘ schließen 
sich immer mehr Anbieter 
an, die damit ihre Ge-
schäftsmodelle ausbauen 
und die Reichweite ihrer 
Lösungen erhöhen. 

 Ökosysteme        

Zudem erweitert das Unternehmen ihre Partnerschaf-
ten im Bereich Hardware und Co-Creation von neuen 
Lösungen. Kunden können etwa KI-Apps für Produk-
tions- und Prozessverbesserungen herunterladen oder 
intelligente Software-Erweiterungen für Mechaniken 

wie Getriebe, Greif- und Spannsys-
teme nutzen. Gleichzeitig eröffnen 
sich Lösungen etwa für Netzwerk- 
IT-Sicherheit, Konnektivität zur Fer-
tigungs-IT, Spracherkennung und 
HMI-Visualisierung.

Bosch Rexroth, 
97816 Lohr am Main

Mittwoch, 25. November
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Automation Platforms

Engineering in a modular system
Bosch Connected Industry is pre-
senting the automation platform 
Nexeed Automation. The basis is 
the control-independent software 
system ‚Control plus‘, which enables 
machine builders to implement au-
tomation projects easily and cost-
effectively thanks to modular engi-
neering. The software framework 
based on the PLC standard IEC 
61131, the extensive object library 
and the visualization system are 
configured via the central develop-
ment tool ‚Control plus Studio‘. In 
this way, testable software projects 
can be quickly generated and  
supplemented with process-specific 
procedures and functions. Accord-
ing to the supplier, machine opera-

tors also benefit from the integrated  
engineering: Apps and assistance systems 
support them in diagnosis and trouble-
shooting throughout the entire life cycle 
of the system and ensure constant,  

high machine availability. 
The system can be integrated 
into customer-specific IT in-
frastructures via open IT 

standard interfaces (REST, OPC-UA) 
and also provides machine, operating 
and process data.

Bosch Connected Industry, 70460 Stuttgart

Wegmesssysteme

Auf sicherheitsgerichtete 
Anwendungen abzielend
Balluff bietet mit dem BML05RP ein  
magnetcodiertes Wegmesssystem speziell 
für sicherheitsgerichtete Anwendungen 
an. Es ist vom TÜV Rheinland zertifiziert 
und verfügt über eine sichere Analog-  
sowie eine sichere absolute SSI- oder 
BISS-C-Schnittstelle. Dank seiner Mess-
länge von 48 m und seiner Wiederhol-
genauigkeit von <1 µm eignet sich das 
System für viele Anwendungen. Es unter-
stützt die Funktionen ‚sicherer Inkre-
mentalwert‘ und ‚sicherer Absolutwert‘. 
Einsetzbar ist der Sensor in sicherheits-
gerichteten Anwendungen bis zu Safety 
Integrity Level 2 (SIL 2) gemäß 
EN 61800-5-2/EN 62061/IEC 61508 
und Performance Level d (PL d) gemäß 
EN ISO 13849-1. 

Balluff, 73765 Neuhausen a.d.F.

Mittwoch, 25. November

Mit intelligenten Auslegungs- und Konstruktionstools, einem leistungsstarken 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 Zellen-

steuerung bis in die Cloud.

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

Sie möchten mehr über unsere Produkte erfahren? Besuchen Sie unseren virtuellen Messestand

und unserem Fachvortrag „Durchgängige Connectivity vereint mit vollständiger Prozesstransparenz“

auf der SPS Connect 2020. Jetzt kostenloses Messeticket sichern: www.festo.de/sps

SPS Connect 2020
24.11.2020 – 26.11.2020
sps.mesago.com
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Safety modules

Also for Fail Safe over 
Ethercat
Yaskawa has safety modules for the 

Slio I/O system that support Fail 
Safe over Ethercat (FSoE). The 
modules ‚021-1SD10‘ and ‚022-
1SD10‘ can be used together with 
the Ethercat interface module 
‚053-1EC01‘ as slave on any Eth-
ercat FSoE master. They provide 
either four digital inputs (24 V) 
or four digital outputs (24 V 
(DC), 0.5 A), each electrically 
isolated from the backplane bus. 
A safety module with automatic 
switch-off in case of a fault is in-
tegrated, so the entire system can 
be evaluated according to IEC 
61508 SIL3 and EN ISO 13849-1, 
Cat.4/ PL e.

Yaskawa, 65760 Eschborn

Steuerungen

Direkte Cloud-Anbindung
Turck hat mit der TBEN-L-PLC die nach ei-
genen Angaben weltweit erste IP67-Steue-
rung für den industriellen Einsatz vorge-
stellt, die eine Codesys-SPS an Bord hat 
und zudem eine direkte Cloud-Anbindung 
ermöglicht sowie dank Multiprotokoll-
Technologie gleichzeitig über verschiedene 
Ethernet-Protokolle kommunizieren kann. 
Im Dual MAC Mode bietet das robuste 
Blockmodul zwei IP-Adressen und kann so 
entweder über einen Port eine Verbindung 
zum Automatisierungsnetzwerk herstellen 
und über den zweiten Port eine davon  
sicher getrennte Internet-Verbindung zur 
Cloud oder – wenn keine Cloud-Anbin-
dung erforderlich ist – in zwei Ethernet-
Netzen kommunizieren, zum Beispiel als 
Profinet Device und als Profinet, Ethernet/
IP oder Modbus TCP Master. 
Mit der Möglichkeit der direkten Anbin-
dung an Turcks ‚Cloud Solutions‘ unmittel-
bar an der Maschine macht die IP67-Steue-
rung nicht nur zusätzliche Edge-Gateways 
überflüssig, auch die Projektierung wird für 
den Anwender deutlich vereinfacht. Dezen-
trale und vernetzte Automatisierungskon-
zepte lassen sich so mit wenig Installations- 
und Kostenaufwand realisieren. Auch die 
Programmierung einer solchen Lösung mit 
integrierter Cloud-Anbindung spart im 
Vergleich zu Anwendungen mit separatem 
Edge Gateway viele Ressourcen, da keine 
Schnittstellen zum Datenaustausch erfor-
derlich sind. 
Der einfache Zugriff auf Maschinendaten 
in der Cloud von jedem PC oder Mobilge-
rät weltweit erleichtert Fehlerdiagnose und 
Wartung ebenso wie das Condition Moni-
toring zur vorbeugenden Instandhaltung. 
Die Cloud-Oberfläche stellt Zustände von 
Sensoren und andere Maschinendaten in 
einer Browser-Anwendung übersichtlich 
dar. Diese Dashboards kann der Anwender 
ohne Programmierkenntnisse zusammen-
stellen. Grenzwerte, etwa für Temperatur, 
Druck oder Vibration, lassen sich einfach 
festlegen und Aktionen für Überschreitun-
gen definieren. Die Cloud verschickt bei 
Bedarf direkt eine SMS oder E-Mail.

Hans Turck, 
45472 Mülheim an der Ruhr

 IoT-Kommunikation

Daten- und Kommunikations-
dienste in der Cloud einbinden
Mit der ‚Twincat-IoT‘-
Produktfamilie stellt 
Beckhoff vielfältige 
Möglichkeiten für die 
IoT-Kommunikation zur 
Verfügung. Nun kann 
unter anderem auch 
‚MindSphere‘, das In-
dustrial IoT als Ser-
vicelösung von Sie-
mens, eingebunden 
werden. Auf diese Wei-
se kann zum Beispiel 
die Automatisierungssoftware ‚TwinCAT 3‘ als 
HTTP(S)-Client mit HTTP(S)-Servern kommunizie-
ren, etwa um über eine REST-API Daten auszu-
tauschen. Über diese HTTPS-Kommunikation ist 
für den Austausch von Telemetriedaten nun 
ebenso eine Verbindung mit ‚MindSphere‘ auf-
baubar. Diese Verbindung ist mit TLS (Transport 
Layer Security) abgesichert und verwendet  
zusätzlich ‚MindSphere‘-spezifische Authentifi-
zierungsmechanismen. 

Beckhoff, 33415 Verl

 Steuerungssysteme

Echtzeit-Ethernet-Portfolio 
ausgebaut
Ein CPU-Modul und ein 
Anschaltmodul erwei- 
tern das Echtzeit-Ether-
netbus-Portfolio des ‚S-
DIAS‘-Steuerungssys- 
tems von Sigmatek: Mit 
dem Hutschienenmodul 
CP 313 steht eine CPU 
mit Dualcore-Edge2-Technology-Prozessor für 
Steuerungs-, Regelungs- und Motion-Aufgaben 
bereit. An Schnittstellen sind CAN, USB, Ethernet 
und Varan-Bus onboard. Mit dem zusätzlichen 
Ethercat Drive Controller Interface können Antrie-
be, die ausschließlich Ethercat sprechen, in das 
Sigmatek-System integriert werden. Zudem ver-
fügt die CPU-Einheit über eine tauschbare micro-
SD-Karte mit 512 Mbyte, eine RealTimeClock und 
einen nullspannungssicheren RAM-Bereich.
Mit dem Anschaltmodul EC 121 ist es möglich, S-
DIAS-I/O-Module in ein Ethercat-Bussystem ein-
zubinden. Neben je 1x Ethercat-In und -Out stellt 
das EC 121 die Spannungsversorgung für 32 Mo-
dule bereit. Das kompakte Interface-Modul liefert 
die Ethercat-Slave-Konfiguration und übernimmt 
den Datenaustausch zwischen Ethercat und dem 
S-DIAS-Systembus. Sigmatek, 
 5112 Lamprechtshausen, Österreich

Mittwoch, 25. November
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GO BEYOND – NEUE HORIZONTE FÜR IHRE INDUSTRIE.

Überwinden Sie die Grenzen klassischer Systeme und verlassen Sie die aus-
getretenen Pfade derjenigen, die hinterherlaufen. Nutzen Sie dafür zukunfts-
weisende SensorApps, Deep Learning und andere KI-Anwendungen sowie
Integrations- und Analysenlösungen. Lassen Sie uns gemeinsam weitergehen.
Wir finden das intelligent. www.sick.com/gobeyond

Web-Seminare, Expertenwissen,
Produktinnovationen

Treffen Sie uns digital:
www.sick.de/gobeyond_digital
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Radar transmitter

Reliable measure- 
ment values 
Two devices extend the 80 GHz 
radar transmitter series ‚Sitrans 
LR100‘ from Siemens. The Sitrans 
LR140 4 to 20 mA radio frequency 
transmitter is configured via 
Bluetooth and the ‚Sitrans mobile 
IQ‘ app. Sitrans LR150 provides a 
four-button user interface on an 
optional human machine interface 
for configuration or monitoring. 
Configuration can also be done 
wirelessly via Bluetooth technology 
and the ‚Sitrans Mobile IQ‘ app, or 
remotely at 4 to 20 mA/HART via 
‚Simatic PDM‘ (Process Device 
Manager). The easy to use ‚Quick 
Start Wizard‘ ensures that the 
transmitter is ready for use within 
minutes. According to the supplier, 
the specific microchip technology 
with its fast response time and very 
high sensitivity detects even the 
weakest signals. The ‚Zero blanking 
distance‘ function enables meas-
urements directly up to the sensor, 
thus avoiding overfilling. With a 
measuring accuracy of 2 mm, the 
operational reliability is increased 
in the entire application area.

Siemens, 90475 Nürnberg

Hygiene geht. Ein einheitliches Adaptersystem 
und genormte Prozessanschlüsse bringen Flexibi-
lität, um Aufwand und Lagerhaltung auf einem  
sinnvollen Niveau zu halten. 
Sicherheit bietet eine 360°-Statusanzeige: Die 
 Farbe des Leuchtrings ist aus 256 Farben frei 
 wählbar und aus allen Richtungen schnell er-
fassbar, auch bei Tageslicht. Die Kommunikation 

via Standard-
protokoll IO-
Link sorgt für 
intelligenten Daten- 
transfer und die einfache 
Integration in die Anlage.

VEGA, 77761 Schiltach

 Drucksensoren

Portfolio komplettiert
Mit den Drucksensoren Vegabar und Grenz-
schaltern Vegapoint wird Vega zum Komplett-
anbieter für Füllstand und Druck in Lebens-
mittel- und Pharmaprozessen. Die kompakten 
Geräteserien sind zugeschnitten auf Standard-
applikationen, bei denen es um Qualität und 
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Added value

Kanban 4.0
With an intelligent 
combination of optical 
sensors, identification 
systems and modern, 
process-oriented cloud 
software, Kanban-con-
trolled production and 
material flows are raised to a completely digital level. The asso-
ciated end-to-end automation leads to shorter replenishment 
times, improved overall process transparency and enhanced 
process quality. Thanks to clean interfaces and a modular soft-
ware architecture, the Pepperl+Fuchs solution can be seamlessly 
integrated into existing IT infrastructures with ERP, MES or 
WMS or operated completely detached from them. Shelves in 
intermediate storage and PVBs are enabled to detect and process 
material movements through digital enhancement.
Since all components are easy and user-friendly to install, the 
solution can be integrated into existing logistics infrastructures 
in green-field production as well as retrofitted. 

Pepperl+Fuchs, 68307 Mannheim

Drehgeber

Bausatz zum Einbau auf engstem Raum
Die Firma Posic erweitert ihre Pro-
duktpalette um den IT5602C, einen 
Drehgeber als SMD-Bauteil mit den 
Abmessungen 8 mm x 10 mm x 
0,8 mm. Auflösung und Maximalge-
schwindigkeit sind programmierbar 
bis 22 Bit (1 Mio. Striche) bezie-
hungsweise 8600 UPM. Die Aus-
gangssignale sind A- und B-Pulse in 
Quadratur und ein mit den A- und 
B-Flanken synchronisierter Index-Puls. 
Dank dem Wirbelstrom-Messprinzip ist der Encoder unemp- 
findlich gegenüber Störmagnetfeldern und insbesondere geeignet  
zur Integration in Direktantriebe und Anwendungen, in denen  
Magnetfelder oder Platzverhältnisse den Einbau herkömmlicher  
Lösungen erschweren oder unmöglich machen. Typische Einsatz-
gebiete sind Industrie-Automation, Robotik, Maschinenbau, 
Labor-Automation und Medizintechnik. 

Posic, 2013 Columbier, Schweiz

Kameras

Feinste Details sicher erkennen
Baumer erweitert die 10-GigE-Kameras der ‚LX‘-Serie um vier Mo-
delle. Die Kameras mit Sony-Pregius-S-Sensoren liefern bei 24 Me-
gapixel 50 Bilder/s; mehr Auflösung steht mit den 65 Megapixel 
Gpixel-Modellen bei 18 Bildern/s zur Verfügung. Die Modelle mit 
Sony-Pregius-S-IMX530-Sensor bieten durch Backside-Illumina-
tion-Pixel-Architektur reduzierte Shading-Effekte und laut Anbieter 
exzellente Bildqualität für stabile Auswertungen. Ein kompaktes 
optisches Format von 4/3 Zoll wird durch die geringe Pixelgröße 
von lediglich 2,74 µm ermöglicht. Dank C-Mount steht für jede  
Applikation eine Vielfalt an Standard-Objektiven zur Verfügung. 
Sollte eine bessere Bildqualität nötig sein, ist die Nutzung von TFL-
Mount-Objektiven möglich.
Der bei den 65-Megapixel-Modellen eingesetzte GMAX3265-Sensor 
von Gpixel bietet eine Dynamik von 66 dB. Die Pixelgröße von nur 
3,2 µm führt zu einem kompakten optischen Format mit einer Dia-
gonale von 37 mm. Dies vereinfacht die Objektivauswahl auf Basis 
des M58-Mounts und reduziert Randabschattungen. Dank minima-
ler Belichtungszeit von 19 µs können Bewegungsartefakte auch bei 
hohen Objektgeschwindigkeiten reduziert werden. 
Auf Basis der M12-Steckverbin-
der, IP65 und IP67 sowie eines 
Temperaturbereiches zwischen 
–30 und +60 °C eignen sich die 
Kameras insbesondere für 
schwierige Umgebungsbedin-
gungen.

Baumer, 61189 Frieberg

 ASi-5 Motormodule       

Produktportfolio erweitert
Bihl+Wiedemann hat das ASi-Produktportfolio um ASi-5 Motormodule erweitert 
– zum einen für die direkte Ansteuerung von Rollenantrieben mit 24 V(DC) und 
48 V(DC) über ASi, zum anderen für die dezentrale Ansteuerung von Drehstrom-
antrieben mit und ohne Frequenzumrichter. Neben dem Motormodul BWU4246 
für die Anbindung von zwei 24-V-Motorrollen des Typs ‚Interroll EC 5000 AI‘ mit 
20 W/35 W gibt es mit dem Modul BWU4212 eine Lösung zum Ansteuern von 
zwei 48-V-Motorrollen der Version ‚EC 5000 AI‘ mit 50 W. Mit beiden Modulen in 
Schutzart IP67, die für jeden Motor einen separaten Leitungsschutz enthalten, 
können Geschwindigkeit und Rampen zyklisch geschrieben werden. Die Versor-
gung der vier digitalen Eingänge für den Anschluss von Sensoren erfolgt in bei-
den Fällen aus ASi, die Versorgung der Antriebe aus AUX – im Fall von BWU4212 
über das neue 48-V-Profilkabel. BWU4212 ermöglicht es damit, die Stromstärke 
im Vergleich zur 24-V-Ausführung zu halbieren und damit die Verlustleistung um 
75 % zu reduzieren, um so Lastspitzen besser zu kompensieren.
Für die Ansteuerung eines ‚SEW Movimot‘-Getriebemotors mit dezentralem Fre-
quenzumrichter gibt es das ASi-5 Motormodul BWU4068. Die kurze Zykluszeit von 
ASi-5 erlaubt es, Rampen und Geschwindigkeit nahezu verzögerungsfrei zyklisch 
zu schreiben und zu lesen. Zeitgleich können alle SEW-Diagnosedaten und der 
tatsächlich gemessene Ausgangsstrom als Analogwert zyklisch gelesen werden. 

Bihl+Wiedemann, 68199  Mannheim
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2D-LiDAR sensors

Scans an area of up to 200 m²
With the ‚TiM2xx‘ prod-
uct family, Sick expands 
its product range with 
2D-LiDAR sensors for 
localization and anti-
collision applications. 
The TiM240 is the first 
version of the series and 
complies with protec-

tion class IP65 for indoor use. The TiM240 scans an area of up 
to 200 m² 15 times per second. According to the supplier, the 
user can thus cover a relatively large area with one scanner, de-
tects the smallest changes in the room due to the high scan rate 
and can transmit these quickly to the controller via Ethernet. 
The HDDM+ technology ensures stable and reliable measure-
ment data output. The low power consumption of 2.9 W is par-
ticularly advantageous for use in battery-powered vehicles. The 
LiDAR sensor weighs only 150 g and measures 75.8 mm x  
79.7 mm x 60 mm (HxDxW). The series comprises the product 
families TiM1xx, TiM3xx, TiM5xx and TiM7xx.
In addition to industrial applications such as mobile automa-
tion, new fields of application for 2D-LiDAR sensors are 
emerging – for example in the environment of smart, interac-
tive media, such as virtual natural walls or games. 

Sick, 79183 Waldkirch

Hochtemperatursensoren

Mit Zulassung bis +135 °C
Die aktuelle Generation der induk- 
tiven Miniatursensoren BES von 
Balluff im M05-Gehäuse bie- 
tet neben Funktionssicherheit 
und geringe Größe nun eine 
Toleranz gegenüber hohen 
Temperaturen. Laut Hersteller 
sind es die einzigen Induktivsensoren in dieser Bauform am Markt 
mit einer zulässigen Betriebstemperatur von bis zu +135 °C. Da die 
Elektronik vollständig ins Gehäuse integriert ist, kommen die Sen-
soren ohne externe Verstärker aus und finden mit ihren geringen 
Abmessungen von (Ø 5 mm x 27 mm beziehungsweise Ø 5 mm x 
42 mm) auch in besonders knappen Einbauräumen Platz. 
Einsatzgebiete sind insbesondere der Semicon- und der Hydraulik-
bereich, da die Sensoren bis 10 bar dynamischem und bis 100 bar 
statischem Druck zugelassen sind. Das öl- und temperaturbestän-
dige Kabel aus Silikon ist mit einer speziellen Crimpung mit dem 
Gehäuse verbunden, was Schutzart IP67 gewährleistet.

Balluff, 73765 Neuhausen a.d.F.
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Ethernet

Can be installed openly on cable trays
Lapp has several new data transmission 
systems in its portfolio specifically for  
Ethernet technology. One of these is the 

Etherline Tray Cat.7 PLTC. This robust, 
oil-resistant Industrial Ethernet cable (Cat. 
7) was developed especially for the USA.  
It is the first of its kind with PLTC classifi-
cation according to UL and can therefore 
be installed openly on cable trays. 
Thanks to its high-speed transmission 
rates of up to 10 Gbit/s and its shielding, 
it is suitable for universal use at machine 
interfaces for data and signal transmis-
sion applications. The outer sheath is 
made of a special PVC so that the cable is 
resistant to acids and alkalis.

Lapp, 70565 Stuttgart

Switches

Netzwerke intuitiv überwachen und konfigurieren
Lean-Managed-Switches von Wago 
ergänzen das Portfolio des Herstel-
lers im Bereich Netzwerk-Infra-
struktur und bieten insbesondere 
für die Netzwerk-Diagnose neue 
Funktionen. Verfügbar sind die 
Switches mit 8 oder 16 Kupfer-
ports mit Übertragungsraten bis 
maximal 1000 Mbit/s. Optional 
gibt es Geräte mit zwei zusätzli-
chen SFP-Slots (100/1000 Mbit/s), 
die zum  Beispiel für den Anschluss von 
Lichtwellenleitern genutzt werden können. 
Eine Version mit PoE-Funktionalität er-
möglicht eine Energieversorgung von  
angeschlossenen PoE-Geräten bei einer 
schaltschranktypischen Versorgungsspan-
nung von 24 V(DC). Die Leistungsabgabe 
pro PoE-Port kann bis zu 30 W betragen. 
Besonderer Wert wurde auf eine intuitiv 
und einfach zu bedienende Benutzer-
schnittstelle gelegt: Mit dem Web-Based-
Management sind Installation, Inbetrieb-
nahme und Diagnose auch ohne 
tiefgehende IT-Kenntnisse durchführbar. 
Der Benutzer gibt in einem Standard-
browser die IP-Adresse des Switches ein 
und gelangt dann direkt in das Diagnose-
Dashboard beziehungsweise in die Netz-
werk-Ansicht (Topology Map). Diese Dia-
gnoseseiten ermöglichen eine schnelle 

Fehlersuche im System. Bei der Inbetrieb-
nahme können die einzelnen Netzwerk-
Teilnehmer einfach angelernt werden. So-
bald die Verbindung an einem Port 
physikalisch hergestellt ist, genügt ein 
Klick auf den ‚Einlern‘-Button, um die 
Teilnehmer zu registrieren. Die Identifika-
tion geschieht über LLDP oder die MAC-
Adresse der angeschlossenen Geräte. 
Eine weitere Funktion im Diagnose-Dash-
board ist das sogenannte Wackelkontakt-
Feature: In einer Port-Link-Down-Statistik 
werden alle Übertragungsfehler für jeden 
Port protokolliert. Damit lassen sich even-
tuell vorhandene Wackelkontakte, die etwa 
durch fehlerhafte Stecker ausgelöst werden, 
schnell lokalisieren und beheben.

Wago, 32423 Minden
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Remote maintenance

Live monitoring of machines
eCatcher Mobile‘ is an app 
for mobile devices with iOS 
and Android operating sys-
tems. HMS Networks in-
troduces eCatcher Mobile 
KPIs, an update to the app 
that allows users to check 
the status and performance 
of their machines equipped 

with an ‚Ewon‘ router live from any location. The end-to-end 
encrypted solution displays the live KPIs of machines directly 
on users‘ mobile devices. It is based on the ‚eCatcher‘ software, 
which establishes secure remote connections to machines 
equipped with ‚Ewon‘ devices via the ‚Talk2M‘ cloud service. 
Users can define a maximum of six metrics by selecting the 
desired machine variables from a list in the ‚Flexy‘ connected 
to the machine. All key figures can be set to trigger alarms. 
After a few configuration clicks, the user gets a live view of the 
selected KPIs, allowing immediate monitoring of machine 
condition and performance. Users can see active KPI alerts 
and their urgency. Alarms are easy to identify and are  
displayed with an intuitive color scheme based on alarm status 
and urgency. If a machine reports a critical alarm, the user  
can immediately establish a remote VPN connection to the  
machine via ‚Talk2M‘ and quickly intervene.

www.hms-networks.de

Gateways

Logger, Bridge und Reichweiten-
verlängerung
Mit CANnector ergänzt die Firma HMS ihr Angebot im Bereich 
der  ‚Ixxat CAN@net NT‘- und ‚CANbridge NT‘-Serie um ein  
Gerät mit erweitertem Schnittstellen- und Funktionsumfang sowie 
einer Logging-Funktion. Da es kompatibel zu den genannten 
 Geräten ist, können bereits bestehende Netzwerke einfach erweitert 
werden. Auch der CANnector arbeitet stand-alone, das heißt, 
zum eigentlichen Betrieb wird kein PC benötigt. Neben den gene-
rischen  Gerätevarianten werden drei vorkonfigurierte Varianten 
ange boten: CANnector Range für die ein-
fache CAN(FD)-Reichweitenverlängerung 
via Ethernet oder die Verwendung als CAN-
Interface, das über Ethernet mit dem PC 
 verbunden ist; CANnector Bridge, ein Frame- 
und Signal-basiertes CAN(FD)-Bridge/Gate-
way; CANnector Log, ein Datenlogger mit 
Trigger und Ringspeicher sowie Low-Pow-
er-Sleep-Mode mit Wake-Up on CAN(FD), 
zum Loggen von CAN(FD)-Daten. 
CANnector bietet zusätzliche Funktionen, 
die zum Beispiel die Live-Datenvisuali-
sierung/-stimulierung mit mobilen Geräten 
(Smartphone, Tablet) über WLAN/WiFi er-
möglichen sowie eine Anbindung des Gerä-
tes via OPC-UA, MQTT oder HMS Hub  
an die Cloud erlauben.

www.hms-networks.de
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Control devices

With M12 direct connection
Georg Schlegel has ex-
tended the ‚Shortron‘ 
product family by the 
Shortron connect with 
M12 connection. The 
M12 direct connec-
tion enables easy, fast 
and safe installation of 
the control devices, as 
the locking technology is designed in such a way that it is not 
possible to mix up the connections or reverse their polarity.  
In addition, no additional contact element is required, as this  
is already integrated in the switch.
Protection class IP65/ IP67 ensures reliable protection against 
water and dust from both the front and the back. The installa-
tion depth is only 33.7 mm (emergency stop 26.7 mm). The 
‚Shortron connect‘ program includes an indicator lamp, push 
buttons, illuminated ring switches, selector and key switches 
and an emergency stop.

Schlegel, 88525 Dürmentingen

Network modules

Direct connection of drive technology
From Balluff there are special EtherNet/IP network modules 
for assembly and conveyor technology. The BNI00EF and 
BNI00EH IO-Link masters allow the rapid integration of vari-
ous IO-Link devices into existing networks and have several 
ports with 4 A output current for the connection of drive tech-
nology such as 24 V(DC) motors or electric stoppers. With 
their robust die-cast zinc housing with IP67 protection, they 
are designed for decentralized system architecture outside the 
control cabinet. There they act as data compressors and help 
reduce the number of network nodes to a minimum. If these 
IO modules are used in combination with IO-Link hubs, the 
signals from several binary and/or analog field devices can also 
be collected from the area and compressed to one port. Digital 
data transmission via IO-Link ensures high signal quality. Pa-
rameterization and error analysis of the IO devices are carried 
out in the controller, as is typical for IO-Link. 
The active distributors are available as versions 
with eight IO-Link ports (16x I/O) or four 
IO-Link ports (8x I/O). The dimen-
sions are 68 mm x 37.9 mm x 
220 mm or 37 mm x 
32.6 mm x 224 mm.

Balluff, 73765 Neuhausen a.d.F.

LED-Signalsäulen

Zwei oder drei LED-Lichtmodule
Die Firma RS Components hat eine Reihe vor-
montierter, vorverdrahteter modularer LED- 
Signalsäulen ihrer Eigenmarke ‚RS Pro‘ auf den 
Markt gebracht, um Gerätefehler und andere 
 Maschinenzustände visuell zu signalisieren. Ne-
ben vormontierten Signaltürmen umfasst die 
Reihe von fast 120 Produkten einzelne LED-
Lichtelemente, Akustikmodule und vorver-
drahtete Turmbasis-Einheiten, die Nutzer gemäß 
ihren individuellen Anforderungen zusammen-
stellen können. Innerhalb der Serie finden sich 
elliptische kuppelförmige und zylindrische tur-
martige Varianten. 
Geliefert werden die Säulen mit zwei (rot und 

grün) oder drei (rot, gelb und grün) LED-Lichtmodulen. Die Ele-
mente sind schnell auf Sockeln mit einem Durchmesser von 
100 mm, 70 mm oder 50 mm installiert. Durch die Vorverdrahtung 
wird das Zuordnen von Farben zu entsprechenden Funktionen er-
leichtert. Auch das Einstellen des Signalausgangs einzelner farbiger 
Module vereinfacht sich.

RS Components, 60337 Frankfurt am Main

Kühlgeräte

Einsatz in rauer Umgebung
Mit den Wandanbau-Kühlgeräten der Serie 
Blue e+ Outdoor bietet Rittal eine Lösung für 
raue Umgebungsbedingungen. Zum sicheren 
Betrieb und Widerstandsfähigkeit im Au-
ßenbereich tragen bei: eine UV-resistente  
Lackierung, Schutzart IP56 beziehungsweise 
Nema 4/3R/12 sowie der weite Temperatur-
bereich von –30 bis +60 °C. Die ‚Blue e+‘-
Technologie der Kühlgeräte mit einer integ-
rierten Heatpipe sorgt dem Anbieter zufolge 
für hohe Energie-Effizienz. Im Vergleich zu herkömmlichen Kühl-
lösungen lassen sich so durchschnittlich 75 % Energie einsparen, 
auch der CO2-Footprint ist signifikant niedriger. 
Die Anbindung der Kühlgeräte erfolgt über ein IoT Interface, was 
ein einfaches Remote-Monitoring ermöglicht. So lassen sich zum 
Beispiel Temperaturen und andere Parameter laufend überwachen, 
und bei einer auftretenden Störung können automatische Benach-
richtigungen versendet werden. 
Zusammen mit den Outdoor-Gehäusen ‚Toptec‘ bilden die Kühl-
geräte ein Baukastensystem, bei dem Schaltschrank und Kühlgerät 
aufeinander abgestimmt sind. Die Schaltschränke verfügen über 
ein doppelwandiges Design und damit über eine hohe passive  
Entwärmungsleistung. 

Rittal, 35745 Herborn
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Data cable 

Patchcords with UL certification
Pre-assembled data cables – patchcords – are elementary com-
ponents of network technology, but usually do not have to meet 
industrial requirements. The Etherline LAN Cat.6A patchcords 
from Lapp, on the other hand, can be used not only in offices 
but also in industrial control cabinets with low electromagnetic 
pollution thanks to their double shielding consisting of foil 
shielding and copper braiding. 
In addition, all patch cord types have the internationally valid 
safety certification of the Underwriters Laboratories (UL). This 
means that nothing stands in the way of approval for machines 
in the USA and Canada. The connecting cable is assembled on 
both sides, the narrow RJ45 connector also allows the use in 
devices with high port density. The halogen-free LSZH outer 

sheath meets spe-
cial fire protection 
requirements. The 
patchcords are suit-
able for Ethernet 
applications up to 
10GBase-T.

Lapp, 70565 Stuttgart

Control cabinet products

Fit for North America
Lütze offers certified switchgear 
cabinet products in accordance 
with the UL-50E standard for use 
in the North American market. 
These include the USB and RJ45 
mounting boxes and the ‚Cablefix‘ feed-through systems for 
cables and wires. The ‚X‘ and ‚One‘ cable entry systems, tested 
according to UL ratings types 4X, 12 and 13 for assembled and 
non-assembled cables, respectively, offer a wide range of 
clamping ranges from 3.5 mm to a maximum of 29.5 mm and 
are oil-resistant. 
Panel mounting boxes for front mounting are available either 
as RJ45 connection with Cat.6a or alternatively with USB 3.0 
interface. In addition to a large number of different protection 
classes, such as IP65, both panel jacks comply with UL Type 
4X.

Lütze, 71384 Weinstadt

Connectors

Integrated to the last meter
Phoenix Contact offers a connector system for the Single 
Pair  Ethernet (SPE) with a universal mating face from IP20 
to  IP67. In the event of service, this offers the possibility of 
connecting a field device with M8 connection with an IP20 
patch cable without an additional adapter. The IP20 connectors 
have the most compact mating face in the IEC 63171 standard 
series, which, according to the supplier, is a response to the 
demands for miniaturization and cost pressure associated 
with the new technology. At the same time, the requirements 
for a connector with an industry-standard latching mechanism 
are met. Both the IP20 (IEC 63171-2) and M8 (IEC 63171-5) 
versions of the device connectors are designed for automated 
assembly and can be processed in the reflow soldering process. 
The packaging is done in 
tape-on-reel.
Patch cables are also 
available in protection 
class IP20 and also for M8 
with AWG22 conductor 
cross-section in different 
lengths. Male and female con-
tacts are available for the patch 
cable variant in M8, allowing easy 
extension of the cables in the field.

Phoenix Contact, 32825 Blomberg
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 Verdrahtungssysteme   

Um modulares Tragschienensystem erweitert
Das Airstream Tragschienensystem von Lütze eignet sich für Anwender, 
die  einen Montagerahmen eigenständig und unkompliziert vor Ort auf
bauen wollen. Hierfür wurde das modulare Baukastensystem mit vorge
gebenen Längen und standardisiertem Rastermaßen entsprechend 10, 
25 und 50mmLochraster erweitertet. Das Tragschienensystem bietet 
bis zu  12 mm mehr Spielraum in der Tiefe, was insbesondere bei Sonder  
schränken von Vorteil ist. Auch bei der anschließenden Gerätemontage bie
ten die Tragschienen mehr Flexibilität: So können zwischen den installierten  
Modulen nachträglich weitere mit Hilfe von einschwenkbaren Gleitmuttern 
hinzugefügt werden. Alternativ können komplette Felder in der Rahmen
mitte für spätere Bestückungen frei gelassen werden. 

Neben einem aufrastbaren Kanten
schutz, der die Tragschiene an den 
Enden sauber abschließt, wurden 
neue Bügel, abgestimmt auf das Trag
schienensystem, entwickelt. Sie er
möglichen den platzsparenden Einbau 
von Stegen über die gesamte Rahmen 
breite. Das Tragschienensystem besitzt 
alle für den industriellen Einsatz rele
vanten Prüfungen und Zertifizierungen 
hinsichtlich Belastungen wie Schwing
Schock, Korrosion und Schadgas.

Lütze, 71384 Weinstadt
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 Kommunikation    

TSN-Umgebungen schnell aufbauen
Das TSN Starterkit von Kontron unterstützt dabei, 
TSN-umgebungen schnell und sicher aufzubauen. 
Eine PCIe-Karte mit optimiertem DMA-Interface und 
acht DMA-Kanälen ermöglicht den Abgleich von 
TSN- Prioritäten, um Latenz und Jitter zu minimieren. 
Der aktuelle Standard IEEE 802.1Qbu ermöglicht 
es, Pakete, die harte Echtzeit benötigen, vorzuzie-
hen (pre- emption). 802.1CB-Funktionalität sorgt für 
redun danten Frame-Transfer in sicherheitskritischen 
Anwendungen. Zwei verschiedene FPGA-Versionen 
unterstützen die formbasierte oder die zeitgatter-
basierte Priorisierung. 

Zur Absicherung 
bietet das unter-
nehmen funktionale 
Compliance-Tests an. Eine 
open62541-basierte Demo-Anwendung ‚OPC-uA über 
TSN‘ hilft, die Datenübertragung zu etablieren. Die 
Karte enthält einen Switch, um zusätzliche Geräte 
einzubinden. Ein aktualisierter, auf ‚netopeer2‘ ba-
sierender ‚NETCONF Daemon‘ sorgt für ein zentrales 
Management.

www.kontron.com

 Edge Computing

Ausgelegt für kleinere IT-Umgebungen
Schneider Electric kündigt die Einführung einer 
‚Edge in a Box‘-Lösung an. Die vorkonfigurierbare 
Edge-Lösung wurde in  Zusammenarbeit mit den 
Technologie partnern StorMagic und Hewlett 
Packard Enterprise (HPE) entwickelt. ‚Edge in a 
Box‘ kombiniert das ‚6u Wall Mount EcoStruxure 
Micro Data Center‘ von Schneider Electric mit der 
‚SvSAN‘-Software von StorMagic und ‚HPE  ProLiant‘ 
Servern, um ein einfach zu installierendes 
IT-System für Edge-Computing-umge-
bungen bereitstellen zu können. 
Die Lösung ist  auf die Rechen-
leistungsan forderungen kleine-
rer IT-umgebungen ausgelegt, 
lässt sich platzsparend an  einer 

Wand montieren und ist optional an individuelle 
Kunden bedürfnisse angepasst. 
Das System besteht aus zwei ‚HPE ProLiant‘-Servern, 
wahlweise mit VM-ware vSphere, Microsoft Hyper-V 
oder  Linux KVM-Hypervisor. Darüber hinaus verfügt es 
über eine APC Smart-uPS  Lithium-Ionen-uSV sowie eine 
Rack-PDu und eine HPE Aruba-Netzwerk lösung. Mit 
Echtzeit-Datenanalysen und prädik-tiven Servicefunktio-

nen ermöglicht die Remote-management-
Funktion von EcoStruxure IT-Endkunden 
die Zusammenarbeit mit Managed Service 
Providern (MSPs), IT-Lösungsanbietern und 
Value Added Resellern (VARs). 

Schneider Electric, 40880 Ratingen

Embedded Boards

Langzeitverfügbar und lüfterlos
Das 3,5 Zoll große Embedded Board LE-
37N von Spectra ist mit dem leistungsstar-
ken ‚Intel Whiskey Lake Core i7-8565UE‘-
Prozessor ausgestattet, der bis mindestens 
2027 verfügbar ist. Unterstützt wird er von 
zwei DDR4-Speichern, die bis auf 32 Gbyte 
ausbaubar sind. Massenspeicher lassen sich 
über zwei SATA-Ports anbinden, und der 
geringe TDP-Wert von 15 W erlaubt die 
Konstruktion kompakter und lüfterloser 
Embedded Systeme. Für hohe Grafikper-
formance sorgt die Intel Generation 9.5 HD 
Graphics GPU, die den Anschluss von  
bis zu drei unabhängigen Displays in  
4K-Qualität via LVDS, HDMI und DP-Port 
er möglicht. 

Externe 
Peripheriegeräte 
können über je vier USB 3.1 
Gen 2 und USB 2.0 Ports angeschlossen 
werden. Für die kabelgebundene Netz-
werk-Anbindung stehen zwei Gigabit-
Ethernet-Ports bereit. Funktionen wie 
 Wi-Fi oder Bluetooth sind dank eines 
M.2 2230-Slots einfach nachrüstbar. Als 
Eingangsspannungsbereich sind 9 bis 
35 V(DC) und als Betriebstemperatur 0 bis 
+60 °C angegeben. 

Spectra, 72768  Reutlingen 
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Simulation

Hundreds of new and updated features
MathWorks has introduced the 2020b release of the Matlab and 
Simulink product families. New features in ‚Matlab‘ simplify 
the work with graphics and apps. Simulink updates focus on 
enhanced access and speed, including the introduction of  
Simulink Online for browser access. R2020b also introduces 
products that build on artificial intelligence (AI) capabilities, 
accelerate the development of autonomous systems, and acceler-
ate the creation of 3D scenes for automated driving simulations. 
Among the hundreds of new and updated features, ‚Matlab‘  
offers new bubble and swarm diagrams, the ability to diff and 
merge app designer applications with the Comparison Tool, 
and custom figure icons and components for ‚Matlab‘ apps. In 
addition to ‚Simulink Online‘ for viewing, editing, and simulat-
ing ‚Simulink‘ models via the Web browser, ‚R2020b‘ provides 
the ability to generate code for referenced model hierarchies in 
‚Simulink‘ up to twice as fast. It also includes new automerge 
features to automate continuous integration workflows.

MathWorks, Natick, MA 01760, USA

Bedienterminals

Kratz- und stoßfeste Glas-Touchscreens
Für staubige und 
schmutzige Umge-
bungen hat Pilz die 
beiden Bedientermi-
nals PMIviso v807 
und v812 konzipiert. 
Die robusten Varian-
ten finden in der Vi-
sualisierung und Dia-

gnose von Automatisierungsprozessen Anwendung. Die kapazitiven 
Bedienterminals der Serie ‚PMIvisu v8‘ sind in einer 7-Zoll- sowie 
in einer 12,1-Zoll-Variante verfügbar und mit dem Betriebssystem 
Windows 10 ausgestattet. Ihre kratz- und stoßfesten Glas-Touch-
screens sind sowohl widerstandsfähig als auch verschleißarm. 
Hard- und Software sind aufeinander abgestimmt: Die webbasierte 
Visualisierungssoftware ‚PASvisu‘ ist auf den Bedienterminals bereits 
vorinstalliert und lizenziert. Für Diagnose-Anwendungen zeigen die 
Bedienterminals Klartextmeldungen an. Sie verfügen über eine 
Ethernet-Schnittstelle sowie einen integrierten HDMI-Anschluss. 

Pilz, 73760 Ostfildern

Touchpanels

Von 7 bis 24 Zoll
Christ Electronic 
Systems stellt ei-
ne Touchpanel-
Generation vor, 
die von 7 bis 24 
Zoll mit zahlrei-
chen Leistungs-
klassen verfügbar 
ist. Dank der Po-
sitionierung der 
CPU und Schnitt- 
stellen im Rück-
deckel mit ver-
schiedenen Erweiterungsmöglichkeiten sind die Geräte in zwei 
 separate Einheiten trennbar. Sollte das Display im Feld beschädigt 
werden, kann es einfach ersetzt werden, während die Daten 
 aufgrund der getrennten Gehäusebauteile auf dem PC erhalten 
bleiben. Abgeschrägte Kanten verhindern, dass sich Schmutz 
 absetzt. Die Rückdeckel sind in den Firmenfarben lackierbar. 
 Besonders flache Taster wurden ohne Schmutzkante in die Gehäu-
sefront integriert. 
Insgesamt können maximal acht Taster inklusive RFID individuell 
belegt und im Feld getauscht werden, was Service- und Stillstand-
zeiten verringert. Die Tasterauswertung ist über verschiedene  
Feldbusse möglich.

Christ Electronic Systems, 87700 Memmingen

Edge-Computing

Datennutzung im Feld
Von Wago kommen zwei neue Edge-
Devices auf den Markt, ein Edge Con-
troller und ein Edge Computer. Der 
Edge Controller 752-8303/8000-0002 
arbeitet mit einem ARM-Cortex-A9-
Quadcore-Prozessor und verfügt über 
eine umfangreiche Schnittstellenaus-
stattung. Diese umfasst zwei Ether-
net-, eine CANopen- und zwei USB-

Schnittstellen. Eine serielle Schnittstelle sowie vier digitale Ein-/
Ausgänge dienen zur Anbindung lokaler Geräte oder Sensoren. Die 
Projektierung des Edge Controllers erfolgt in der ‚e!Cockpit‘- 
Umgebung und gliedert sich damit nahtlos in das Produktumfeld 
der Automatisierungslösungen von Wago ein.
Die Edge Computer 752-9400 und 752-9401 arbeiten jeweils mit 
einem Quadcore-Atom-Prozessor mit 1,91 GHz und sind mit ei-
nem Standard-Debian Linux ausgestattet. Der 64 Gbyte große 
Flash-Speicher lässt sich durch den Einbau einer SSD-Platte für 
sehr große Datenmengen erweitern. Da die Edge Computer trotz 
des erweiterten Temperaturbereichs zwischen –20  und +60 °C 
ohne Lüfter auskommen, sind sie kompakt und lassen sich einfach 
integrieren. Auf allen Edge-Devices kann Standardsoftware wie 
Node-Red verwendet werden. Die Geräte kommunizieren sowohl 
auf dem Factory-Floor als auch in Richtung der Cloud mit allen 
üblichen Protokollen.

Wago, 32423 Minden
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