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Profisafe over 5G
Wie verhält sich die Übertragung von Profisafe über Profinet mittels 5G?

Diese Frage steht im Mittelpunkt des BMBF-Förderprojekts 5GANG.
Thomas Schildknecht erläutert erste Ergebnisse.

Herr Schildknecht, Sie haben sich 
die Kombi 5G und Safety näher 
angesehen – in welchem Rahmen 
hat dies stattgefunden?
Thomas Schildknecht: 5GANG 
steht für ‚5G angewandt in der 
Industrie‘. Im Rahmen des so 
betitelten BMBF-Förderprojekts 
haben wir uns am Forschungs-
institut für Rationalisierung und 
dem Werkzeugmaschinenlabor 
der RWTH Aachen seit 2017 
intensiv mit der Kombination von 

5G mit Safety beschäftigt. Die 
Untersuchungen erfolgten auf 
dem dortigen 5G-Campusnetz 
und konzentrierten sich auf die 
konkrete Fragestellung, inwieweit 
sich die Übertragung von Profi-
safe über Profinet mittels 5G 
hinsichtlich Jitter, Latenz und 
Zuverlässigkeit verhält.

5G und Safety: Für welche Art von 
Applikationen würde diese Kom-
bination denn Sinn machen?

Eine bevorzugte Applikation für 
5G-Campusnetze ist ohne Zweifel 
der Betrieb von Fahrerlosen 
Transportsystemen mit ihrer gro-
ßen Teilnehmerzahl. Diese Syste-
me benötigen – neben der eigent-
lichen Datenübertragung – eine 
Not-Halt-Funktion als Vorausset-
zung für sicheren Betrieb bezo-
gen auf Personen und Material. 
Aufgabe ist hier, diese Funktion 
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The specification is ready!

At the end of 2018 the
OPC Foundation started
the Field Level Initiative.
Stefan Hoppe, President
of the OPC Foundation,
gave an update on the 
 current  status at the SPS
connect.
Since the launch of the Field 
Level Communications Initia-
tive in November 2018, more 
than 300 experts from over 60 
member companies of the OPC 
Foundation have participated in 
the various technical working 
groups to jointly develop the 
technical concepts and specifi-
cation content for extending the 
OPC UA framework to the field 
level.

An important milestone has 
now been reached with the 
completion of the first release 

candidate. The initial release 
candidate of the Field Level 
Communications Initiative con-
sists of four specification parts 
and focuses on controller-to-
controller communication for 
the exchange of process data
and configuration data using 

OPC UA Client/Server and Pub-
Sub extensions in combi nation 
with peer-to-peer connections 
and basic diagnostics.

With the specifications now 
available, prototypes can be 
implemented and test specifica-
tions or test cases can be created 

for the OPC UA certification 
tool. Furthermore, this specifi-
cation forms the basis for cor-
responding specification exten-
sions to cover the controller-
to-device and device-to-device 
use cases in the next step.
 Meinrad Happacher
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sowohl lokal am Fahrzeug als auch 
zwischen den Fahrzeugen oder auch 
von einer zentralen Stelle aus umzuset-
zen; weiterhin soll diese Funktionalität 
unabhängig vom eingesetzten Safety-
Protokoll sein.
 
Ist 5G per se Safety-tauglich oder was gilt 
es hier noch zu tun?
Heutige Safety-Protokolle sind darauf 
ausgelegt, zwischen einer Safety-Steue-
rung und etwa einem Remote-IO über 
ein Netzwerkkabel zu kommunizieren. 
Die Umsetzung auf einen Wireless-
Kanal ist durch das Black-Channel-
Prinzip prinzipiell gelöst. Damit war 
auch die Voraussetzung für Safety über 
5G zum Projektstart gegeben. Wir 
wollten dann konkret untersuchen, wie 
die Daten einer SPS über eine 5G-Cam-
pusnetz-Basisstation getunnelt werden 
können und wie sich das 3,4-bis-3,8-
GHz-Band dafür in einer Fabrik-

Messe 
AktuellDonnerstag, 26. November

Thomas Schildknecht, Vorstand des gleich-
namigen Unternehmens: „Wir sind uns 
sicher: 5G-Campusnetze sind prinzipiell 
echtzeitfähig!“

3the official daily 2020  ●  sps connect

Umgebung verhält – auch insbesonde-
re im Vergleich zu WLAN und Blue-
tooth in den unlizenzierten Bändern.

Mit dem Ergebnis?
WLAN zeigte im ungestörten Fall eine 
deutlich geringere Latenz, wenn man 
die PN-Verbindung ‚Ende-zu-Ende‘ 
betrachtet. Allerdings führen die 
gesetzlich vorgeschriebenen Koexis-
tenz-Maßnahmen für WLAN bei Nut-
zung des unlizenzierten 2,4-GHz-
Bandes zu einem undefinierbaren Jitter 
der PN-Übertragung! Dieser kann 
dann bis zu mehreren 100 ms betragen, 
was in der Praxis zu einem Anlagen-
stillstand mit manueller Quittierung 
bei einer Safety-Applikation führt!  
Im lizenzierten 3,4-bis-3,8-GHZ-Band 
dagegen werden solche Mechanismen 
nicht verwendet, was sich in einem 
deutlich geringeren Jitter ausdrückte. 
Was die PN-Aktualisierungszeit 
betrifft, so arbeiteten wir im Test mit 
1 ms Einstellung auf der Feldbus-
Kabelseite und konnten Latenz-Werte 
über 5G bis runter in den einstelligen 
Millisekundenbereich erreichen. 
Wir schließen daraus, dass ein 5G- 
Campusnetz prinzipiell für echtzeitfä-
hige Datenübertragungen geeignet ist!

Wie sieht Ihre weitere Roadmap aus?
Im nächsten Schritt soll jetzt das Ver-
halten geklärt werden, wenn statt eines 
einzelnen Transportsystems viele hun-
dert solcher Fahrzeuge an einem 
5G-Campusnetz betrieben werden. Da 
zellulare Netze grundsätzlich serviceo-
rientiert arbeiten, folgt daraus die Her-
ausforderung, eine gleichberechtigte 
zyklische Kommunikation zu allen 
Teilnehmern aufrechtzuerhalten. 
Dabei liegt die Herausforderung dann 
nicht bei Datenmenge oder Latenz, 
sondern in der zyklischen Kommuni-
kation sehr kleiner, aber sehr vieler 
Datenpakete mit einem definierten 
maximalen Jitter. Eine Standardisie-
rung für diese Anforderung wird mit 
dem 3GPP Release 16 für uRLLC 
erwartet. Aber auch mit dem heute 
gültigen Release 15 ist bereits eine  
Profisafe-Kommunikation mit vielen 
Fahrzeugen via 5G möglich.
 
 Meinrad Happacher

> Fortsetzung von Seite 1 
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Vielseitigkeit auf engem Raum
Hohe Leistungsdichte und Multifunktionalität sind bei Servoantrieben für Produktionsmaschinen 

gefragt. Sigmatek präsentiert daher auf der SPS Connect eine neue Baureihe, die 
diesen  Anforderungen gerecht zu werden verspricht. Alexander Melkus, Geschäftsführer des 

 Unternehmens, erläutert die Hintergründe.
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Welche technischen Trends zeigen sich derzeit 
bei Servoantrieben für Maschinen?
Alexander Melkus: Der Trend geht immer 
mehr zu kompakten ‚Alleskönnern‘, zudem 
kommen verstärkt One-Cable-Solutions 
zum Einsatz. Schaltschränke werden 
zunehmend in das Maschinenbett inte-
griert, und dafür sind verschiedene Kühl-
konzepte notwendig. Integrierte Safe-
Motion-Funktionen gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Generell werden 
Anwendungen immer komplexer, und 
damit wird eine einfach handhabbare 
Inbetriebnahme mit Selbstoptimierung zu 
einem wichtigen Faktor bei Servoantriebs-
konzepten.

Welche Anforderungen stellen Maschinen-
bauer heute und in absehbarer Zukunft an 
Servoantriebe?
Die Antriebe sollen immer multifunktio-
naler einsetzbar sein – vom Betrieb als 
Frequenzumrichter bis zur Steuerung von 
Linearachsen. Zudem sollen alle gängigen 
Feedback-Systeme unterstützt werden und 
erweiterte Safety-Funktionen vorhanden 
sein. Wie werden die in Servoantriebssystemen 

erfassten Antriebs- beziehungsweise Motion-
Daten verarbeitet und analysiert? Wie werden 
sie mit anderen Prozessdaten der Maschine 
zusammengeführt?
Die Daten dienen einerseits zur Optimie-
rung des Regelverhaltens im Betrieb. 
Zudem werden alle Daten von Antrieb und 
Steuerung in der Cloud fusioniert und 
analysiert. Dort lassen sie sich beispiels-
weise für Predictive Maintenance oder 
Machine Learning nutzen.

Inwieweit benötigen heutige Servoantriebe 
außer Safety- auch Cybersecurity-Funktionen?
In den Antrieben von Sigmatek kommen 
dedizierte Controller ohne Betriebssystem 
zum Einsatz. Diese sind nicht von außen 
über USB oder Ethernet erreichbar. Somit 
sind unsere Antriebe sicher vor Cyber-
Angriffen.

Alexander Melkus, Sigmatek: „Unsere Antriebe sind 
sicher vor Cyber-Angriffen.

Durch Vielseitigkeit zeichnen sich die Servoantriebe 
der Serie MDD 2000 von Sigmatek aus.

Verdrahtung vereinfacht
Als modulares Multiachs-Servosystem ist die 
Baureihe ‚DIAS-Drive MDD 2000‘ mit Ein-, Zwei- 
und Dreiachsmodulen in zwei Baugrößen und 
unterschiedlichen Leistungsklassen konzipiert. 
Das Servosystem lässt sich einphasig oder drei-
phasig mit 230 bis 480 V(AC) betreiben. Neben 
ein bis drei Achsen sind Versorgung, Netzfilter, 
Bremswiderstand und Zwischenkreis ebenfalls 
integriert, und zwar auf nur 75 mm x 240 mm x 
219 mm in Baugröße 1.
Das kombinierte Versorgungs- und Achsmodul 
MDP 2000 mit bis zu drei integrierten Achsen 
lässt sich standalone oder im Verbund mit be-
liebig vielen MDD-2000-Achsmodulen beider 
Baugrößen einsetzen. Alle Module lassen sich  
in Anreihtechnik schnell und werkzeuglos mit 
‚DC Connection Block‘ (DCB) und ‚Bus Connec-
tion Block‘ (BCB) verbinden. So entfällt eine  
Einzelverdrahtung für Strom, Zwischenkreis-
kopplung und Echtzeit-Ethernet-Kommunika-
tion mit Varan-Bus.
Eine integrierte Auto-Tuning-Funktion sowie 
vorgefertigte Motion-Software-Bausteine in 
der umfangreichen Library der Engineering-
Plattform ‚LASAL‘ verkürzen die Applikationser-
stellung.

Wo sehen Sie die Alleinstellungsmerkmale 
der neuen MDD-2000-Servoantriebe?
Die hohe Leistungsdichte auf extrem 
 kompaktem Bauraum ist derzeit am Markt 
ungeschlagen. Die einfache Verbindung 
von Zwischenkreis und Buskommuni-
kation zwischen den einzelnen Drive-
Modulen eines Systems mit den Ver-
bindungsblöcken ‚DC Connection Block‘ 
(DCB) und ‚Bus Connection Block‘ (BCB) 
vereinfacht und beschleunigt die Ver-
drahtung erheblich. Die neuen Servo-
antriebe haben standardmäßig die digi- 
tale Motor-Feedback-Schnittstelle Hiper-
face DSL, bieten dem Maschinenher- 
steller aber zudem eine universelle 
 Schnittstelle für die unterschiedlichsten 
Gebertypen.
 Andreas Knoll
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Transfer IO-Link data via SPE
Single-Pair-Ethernet (SPE) enables data transmission via a single pair of wires, thus paving 
the way for Industrial Ethernet protocols to easily reach the sensor. What consequences 
does this have for the point-to-point connection IO-Link? The IO-Link Steering Committee 
is now working on answers to this question.

On the way towards the Smart Factory, new require-
ments are arising for IO-Link - such as the need to 
transmit IO-Link data over longer distances than the 
currently specified 20 m. SPE promises some advan-
tages here – this is why the IO-Link Steering Commit-
tee has recently created a working group intended 
to examine the potential and technical feasibility of 
a published “IO-Link over SPE” concept study. Karim 
Jamal, Senior Member Technical Staff at Texas In-
struments, has been named head of the working 
group. “Our goal isn’t to replace IO-Link, but rather 
to expand it with a new interface where it makes 
sense,” he said in summarizing the task. “We place 
great value on existing IO-Link integration standards 
like IODD and will keep compatibility in the fore-
ground of our technical considerations.”

IO-Link over SPE will retain the protocol and data model 
of IO-Link and expand it with a physical interface. With 
SPE and a potential combination with PoDL (Power over 
Data Lines), terminals – i.e. sensors or actuators – can 
also be operated on the lower field level with sufficient 
data bandwidth.
With IO-Link over SPE, IO-Link messages are transferred 
over a single-pair line – without TCP/IP or UDP – instead 
of being transferred as pulse-encoded telegrams over 
the classic three-lead cable at 24 V. The advantage is that 
the core components of IO-Link communication, the 
implementations of the protocol layer and the functions 
remain unchanged.
In other words, “IO-Link remains IO-Link”, as Karim  
Jamal says. IO-Link over SPE isn’t another Ethernet-
based bus system, but rather a point-to-point connec-

tion with no IP addressing. All the defined interfaces 
and functions are retained. Established IO-Link inte-
gration standards like IODD, the OPC UA Companion 
Standard, JSON mapping and fieldbus integration 
can still be used in the exact same way.

Andreas Knoll

Karim Jamal, 
Texas Instruments: 
“IO-Link remains 
IO-Link.”
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Arbeitsprozesse im Schaltschrankbau optimieren
Mit Komplettlösungen für die Werkstatt

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

Jetzt von unserem Know-how profitieren:
www.weidmueller.de/wps
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VDMA gründet neue Arbeitsgruppe
Der VDMA gründet zum 1. März 2021 die Arbeitsgemeinschaft „Wireless Communications for Machines“ und treibt somit die Nutzung 
moderner Funktechnologien im Maschinen- und Anlagenbau voran. Auch konjunkturell soll es 2021 wieder aufwärts gehen.
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Die Umsatzprognose des VDMA-Fachverbands Elektri-
sche Automation ist für das Jahr 2020 wie erwartet 
negativ: Die Corona-Pandemie drückt den Auftrags-
eingang der Branche in den ersten neun Monaten des 
Jahres um 8 %, der Umsatz ging gegenüber dem  
Vorjahreszeitrum um 10 % zurück. Der Rückgang er-
streckt sich über alle Bereiche: Sensorik verzeichnet 
einen Rückgang des Auftragseingangs von –4 % und 
–5 % im Umsatz, die Steuerungstechnik verbucht 
–11 % im Auftragseingang sowie –13 % im Umsatz 
und der Bereich ‚Sonstige Erzeugnisse‘ meldet im  
Auftragseingang –15 % und –17 % im Umsatz. 
Nach Regionen verzeichnet Deutchland mit –15 % 
beziehungsweise Europa  mit –13 % mit den  
größten Nachfrage-Einbruch. Die außereuropäische 
Nachfrage bleibt stabil. Erste positive Impulse  
kommen aus China; hier berichten VDMA-Mitglieder 
von zunehmenden Auftragseingängen.

Erholung abhängig von Rahmenbedingungen
Im nächsten Jahr rechnet der Fachverband aller-
dings mit einer Erholung der Lage: Für 2021 wird 
ein Umsatzwachstum von 2 % im Vergleich zu 2020 
erwartet. Natürlich unter Vorbehalt der aktuellen  
Situation und deren Entwicklungen, dazu zählen der 
Wechsel im Weißen Haus ebenso wie die Corona-
Pandemie und der Brexit. 
Die Auswirkungen des Brexit auf die Automatisie-
rungstechnik ist aufgrund der engen Verknüpfung 
der Wertschöpfungsketten vergleichbar zu anderen 
Branchen der produzierenden Industrie. Großbritan-

nien ist sechstgrößter Exportmarkt für den deutschen 
Maschinenbau. Der Verlust der Vorteile aus den EU-
Freihandelsabkommen durch einen No-Deal-Brexit und 
die damit verbundenen technischen Handelshemmnis-
se durch unterschiedliche Regulierungen würde somit 
auch die Automatisierungstechnik als Zulieferindustrie 
des Maschinenbaus bei rückläufigen Maschinenexpor-
ten betreffen. Letztlich hängen die Auswirkungen von 
der wirtschaftlichen Entwicklung Großbritanniens ab.

Arbeitsgemeinschaft  
‚Wireless Communications for Machines‘
Anlässlich der Pressekonferenz gab es noch eine weite-
re Ankündigung: Zum 1. März 2021 gründet der VDMA 
die Arbeitsgemeinschaft ‚Wireless Communications for 

Machines‘. Die AG WCM erweitert das VDMA-Netz-
werk um relevante Akteure aus der Kommunikati-
onsbranche und treibt somit die Nutzung moderner 
Funktechnologien im Maschinen- und Anlagenbau 
voran. Damit bildet sich eine anwendungsorientier-
te Erfahrungsplattform zur Integration drahtloser 
Kommunikationstechnologien in Maschinen, Anla-
gen und Produktionssysteme. 
Ziel der neuen Arbeitsgruppe sei es, durch innova-
tive Anwendungen neue Geschäftsmodelle und 
Wertschöpfungsmöglichkeiten zu erschließen und 
somit die Weichen für die zukünftige Wettbewerbs- 
fähigkeit in der Automatisierungstechnik sowie  
dem Maschinen- und Anlagenbau zu stellen, so der  
Branchenverband VDMA. Andrea Gillhuber

Entwicklung des  
Auftragseingangs für 
den Fachbereich  
Elektrische Auto mation 
im VDMA. 
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‚Verkehrspolizei‘ für Industrie 4.0
Einen nahtlosen und sicheren 
Datenaustausch zwischen IT- 
und OT-Ebene im IIoT zu 
organisieren, ist nach wie vor 
nicht trivial. Softing Industrial 
zeigt dafür den ‚dataFEED 
Secure Integration Server‘, 
der als Schnittstelle zwischen 
den beiden Welten dient.

Bei der Integration von Produktions- 
und Management-Ebene (OT/IT) ist 
besonders auf reibungslosen und 
sicheren Datenaustausch zu achten. 
„Auch wenn sich dafür OPC UA als 
Standardtechnologie durchgesetzt hat, 
bleiben für die Anwender doch viele 
Detailfragen bei der Realisierung von 
Industrie-4.0-Anwendungen offen“, 
erläutert Andreas Röck, Produktmana-
ger Industrial bei Softing Industrial.

Abhilfe schaffen soll Softings 
Middleware ‚dataFEED Secure Inte-
gration Server‘. Sie dient als abstrakte 
Schnittstelle zwischen der OT- und IT-
Welt und fasst wichtige Funktionen  
für einen effizienten Datenaustausch 
zusammen. Als ‚Aggregating Server‘ 
nutzt sie die OPC-UA-Adressraum-
modellierung besonders zur Schnittstel-
lenabstraktion und Datenaggregation. 
Dabei unterstützt die Schnittstellen-
abstraktion Änderungen und Erweite-
rungen innerhalb einer Ebene, ohne 
dass dafür Anpassungen in der anderen 
Ebene nötig sind. So lassen sich etwa 
neue IT-Anwendungen in die Gesamt-
lösung integrieren und damit kurze 
Innovationszyklen in der IT-Welt aus-
nutzen oder individuelle Änderungen 
in der Produktionsumgebung vorneh-
men. Die Datenaggregation erlaubt die 
Zusammenfassung von Daten aus ver-
schiedenen Quellen in einem OPC-
UA-Server.

Außerdem zeichnet sich die Middle-
ware durch das implementierte Sicher-
heitskonzept aus: Anwender können 
den Adressraum für einzelne OPC-UA-
Client-Anwendungen durch Filter ein-
schränken und die Zugriffsart festlegen. 
Neben der vollständigen Implementie-

rung der OPC-UA-Sicherheitsfunktio-
nen lassen sich White beziehungsweise 
Black Lists für den Datenzugriff von 
einzelnen IP-Adressen aus verwenden 
und Denial-of-Service-Angriffe auf die 
OPC-UA-Authentifizierung erkennen.

Andreas Knoll
Die Middleware ‚dataFEED Secure Integration Server‘ arbeitet 
als abstrakte Schnittstelle zwischen der OT- und der IT-Welt.
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5G-Router und viel Neues an der Edge
Ein industrieller 5G-Router, Industrial Edge als durchgängige Lösung sowie Roboterprogrammierung 

im TIA Portal – dies sind die Neuerungen, die Siemens auf der SPS Connect präsentiert.

„Neben Echtzeit und hoher Verfügbarkeit 
erreicht 5G auch genügend Bandbreite, um 
neue Services wie Remote Maintenance 
sowie die Arbeit mit Augmented-Reality-
Brillen zu ermöglichen“, erläutert Ewald 
Kuk, Vice President Product Management 
Industrial Communication and Identifi-
cation bei Siemens. „Eine weitere nahelie-
gende Anwendung für 5G sind fahrerlose 
Transportfahrzeuge. Sie müssen sich, wenn 
ihnen jemand oder etwas in die Quere 
kommt, abschalten lassen, was gut über ein 
5G User End Device funktioniert.“

Für den Einstieg in das Thema 5G stellt 
Siemens den nach eigenen Angaben ersten 
industriellen 5G-Router für die Anbin-
dung lokaler Industrieanwendungen an  
ein öffentliches 5G-Netz vor. Das ‚Scalance 
MUM856-1‘ genannte Gerät soll im Früh-
jahr 2021 verfügbar sein. Mithilfe des neu 
entwickelten 5G-Routers werden industri-
elle Anwendungen wie etwa Maschinen, 
Steuerelemente und andere Geräte über 
ein öffentliches 5G-Netz aus der Ferne 

erreichbar, sodass eine Fernwartung dieser 
Anwendungen mit den hohen Datenraten 
möglich wird, die 5G bietet. Die Manage-
ment-Plattform ‚Sinema Remote Connect‘ 
für VPN-Verbindungen gestattet es, kom-
fortabel und sicher auf die entfernten 
Anlagen oder Maschinen zuzugreifen – 
auch wenn sie in anderen Netzwerken 
eingebunden sind.

Viel Neues gibt es von Siemens auch in 
Sachen Edge Computing: ‚Siemens Indus-
trial Edge‘ als offene Software-Plattform 
zur Realisierung von IIoT-Lösungen nahe 
der Maschine wird jetzt um das ‚Industrial 
Edge Management System‘ ergänzt, eine 
zentrale und unternehmensweit skalier-
bare Infrastruktur für die Verwaltung  
verbundener Edge-Geräte und -Apps. In 
Kombination mit dem bereits verfügbaren 
Hardware- und Software-Angebot erhalten 
Anwender damit ab sofort die offene Platt-
form ‚Industrial Edge V1.0‘ als einsatz-
fertige und durchgängige Lösung. Auch 
Hardware-seitig bekommt das Industrial-
Edge-Portfolio Zuwachs. Der Industrie-PC 
‚Simatic IPC227G‘ erscheint als Nanobox 
und Panel-PC. Er eignet sich als Plattform 
für Industrial-Edge- und KI-Anwen-
dungen.

In der Antriebstechnik ergänzt Siemens 
seine MindSphere-Applikation ‚Analyze 
MyDrives‘ um eine dazugehörige Edge-
Version. Das Unternehmen führt damit 
erstmals eine Edge-Applikation für die 
Antriebstechnik in den Markt ein. Im 
Bereich Predictive Services for Drive Sys-
tems bekommt die MindSphere-basierte 
Service-Applikation ein intelligentes Up-
date. Die Applikation ‚Predictive Service 

Assistance‘ baut ab sofort auf einem KI-
Algorithmus auf. Sie unterstützt Kunden 
unter anderem dabei, die Verfügbarkeit der 
überwachten Assets zu erhöhen und die 
Effizienz in der Instandhaltung zu steigern.

Darüber hinaus präsentiert Siemens eine 
universelle Roboterbibliothek für das TIA 
Portal (Totally Integrated Automation): die 
‚Simatic Robot Library‘ für den ‚Simatic 
Robot Integrator‘. Anwender können mit-
hilfe der Simatic Robot Library künftig 
einen Großteil der am Markt befindlichen 
Roboter herstellerunabhängig im TIA Por-
tal programmieren sowie einheitliche Be-
dienkonzepte auf Basis des Simatic Robot 
Integrators und Simatic HMI nutzen.

Andreas Knoll

Ewald Kuk, Siemens: „5G erreicht genügend Band- 
breite, um neue Services wie Remote Maintenance zu 
ermöglichen.“

Mit dem 5G-Router 
‚Scalance MUM856-1‘ 
lassen sich lokale 
 Industrieanwendungen 
an ein öffentliches 
5G-Netz anbinden.
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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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A valve terminal in pneumatics refers to the combination of 
several individual valves with central power and air supply, 
which are connected to an automation system in an often 
complex and expensive way via Ethernet nodes. According 
to Bihl+Wiedemann, it is more practical to integrate the 
multitude of process and control valves or positioners via 
ASi-5, since ASi-5 can be scaled appropriately regardless of 
the respective dimensioning, and the valve terminal as a 
whole must be configured via only one IP address. For this 
purpose – whether binary, analog or via IO-Link – ASi-5/
ASi-3 Gateways with OPC UA Server and suitable interac-
tion modules are available, such as ASi-5 modules with 
integrated IO-Link Master. 

Bihl+Wiedemann also provides solutions for drive tech-
nology via ASi-5: In addition to modules for applications 
with 24 V motorized rollers, there is now also a new solu-
tion for 48 V drive technology: the ‚BWU4212‘ motor 
module controls two 48 V motorized rollers of the type 
‚Interroll EC5000 AI (50 W)‘. The drives are supplied with 
power via the new grey 48 V ASi profile cable. The four 
digital inputs for connecting sensors are supplied from ASi. 
Individual 24 V sensors – for example for connecting signal 
lights – can also be integrated with 48 V / 24 V voltage 
converters without having to lay an additional 24 V AUX 
cable through the system. 

And last but not least, with ASi-5 and the 1-port IO-Link 
Master, Bihl+Wiedemann offers a wiring solution for net-
working the ‚sensory organs‘ and ‚muscles‘ of mechanical 
grippers and robot hands and connecting and controlling 
them with an automation system. The signals from the sen-
sors and actuators of the gripper systems are thus collected 

and evaluated in 
a space-saving 
manner. At the 
same time, the 
flat ASi cable 
serves as a 
‚nerve path‘ up 
to the ‚finger-
tips‘ of a robot.

 Inka Krischke

Smartly networked 
with ASi-5 

Bihl+Wiedemann offers coordinated  
modules for the smart networking  

of sensors, actuators and control systems in 
automation technology – even for areas 

where one would hardly expect it up to now.

 WEBBASIERTE CLOUD-PLATTFORM
 Übersichtliche Dashbooards unterstützen 
 Sie bei Updates, Debugging, Wartung, Alarm-
 einrichtung, Überwachung sowie Reporting; 
 Benutzerrechte direkt über Browser verwalten

 DIREKTZUGRIFF ÜBER VPN
  Sichere Verbindung mit Maschinen/Anlagen
 über eine zentrale Plattform – via Router mit 
 integrierter Firewall und SSL-Verschlüsselung 

 PREDICTIVE MAINTENANCE    
 Maschinen/Anlagen ortsunabhängig und sicher
 überwachen – auch via Tablet oder Smartphone

 

REMOTE 
ACCESS
Browserbasiert und sicher

www.sigmatek-automation.com
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Antriebstechnik – intelligent und digital
Durch die digitale Transformation ergeben sich für die gesamte Automatisierungstechnik neue Möglichkeiten. Welches Potenzial Industrie 4.0, 
Industrial IoT und Co. für die Antriebstechnik bereithalten, erläutern Experten von ABB, Lenze, SEW-Eurodrive und Sumitomo.

Welche neuen Anwendungsfelder sehen Sie in 
der Antriebstechnik vor dem Hintergrund der 
Digitalisierung? 
Sebastian Markert: Künftig werden wir unsere 
 Getriebe immer um weitere Komponenten wie 
 Motoren, Bremsen und auch Steuerungselektro-
nik erweitern. Dieser höhere Integrationsgrad 
 ermöglicht es uns, neue Anwendungsfelder zu 
 erschließen: Beispielsweise kann dann ein Kunde 
diese Systeme verwenden, wenn er eine spezielle 
Idee hat, um etwas zu bewegen und sich auf 
das  große Ganze konzentrieren möchte. Damit 
wird  er die Verwirklichung seiner Vision deut- 
lich schneller erreichen, als – wie bisher Usus – 
 zunächst die Antriebsachse zu entwickeln und 
 abzustimmen. Allerdings werden auch klassi-
sche  Kunden vom höheren Integrationsgrad  
profitieren: Durch die exakte Abstimmung der zu-
sätzlichen Komponenten auf das Getriebe ergibt 
sich die Möglichkeit, vielerlei Kompensations- 
al gorithmen zu implementieren. Dies führt zu  
Per formanceverbesserungen, wie sie durch reine 
Mechanik nicht zu erreichen wären. Natürlich spielt 
auch die Vernetzung der Systeme weiterhin eine 
große Rolle und ermöglicht den Eintritt in das 
 digitale Zeitalter. Zusammengefasst werden so-
wohl auf Basis der Visionen Einzelner ganzheitlich 
neue Maschinen erschaffen sowie bestehende 
 Systeme in ihrer Performance verbessert und auch 
intelligent gemacht, um in die Industrie 4.0 auf-
zubrechen. 

Hans-Joachim Müller: Durch das zunehmende Aufrüs-
ten des Antriebsstrangs mit Elektronik können immer 
effizientere, auf die spezielle Aufgabe optimierte  
Antriebseinheiten erzeugt werden. Kürzere Ausfall- 
zeiten werden durch vorausschauenden Service und  
frühzeitige Warnung bei kritischen Zuständen möglich. 
Das Betriebsverhalten kann transparent gemacht und 
dadurch weiter optimiert werden.

Haben Sie bereits intelligente Antriebslösungen für 
die vernetzte Produktion mit Hinblick auf Industrie 
4.0 im Programm oder in Entwicklung?
Frank Maier: Wie immer an dieser Stelle möchte ich 
betonen, dass Intelligenz im Antrieb wirklich nichts 
Neues ist. Mit der PLC im Antrieb und der Möglichkeit, 
über unseren Systembus Drive-based Automatisierung 
zu betreiben, tragen wir schon viele Jahre zu einer  
intelligenten und vernetzten Produktion bei.
Diese Möglichkeiten haben wir jetzt mit unserem IoT-
Gateway x500 und dem zugehörigen Datenservice 
X4Remote zu einer Vernetzung bis in die Cloud er-
weitert. Dazu liefern wir ein sehr einfaches Tool, mit 
dem unsere Kunden sich schnell und pragmatisch mit 
der Cloud-Welt vertraut machen können. Lösungen 
dieser Art sind für den Remote-Zugriff auf Maschinen 
unverzichtbar. Der Lock-Down aufgrund der Corona 
Pandemie hat uns ja ausgesprochen nachdrücklich 
vor Augen geführt, wie schnell dies auf einmal wichtig 
werden kann.
Über unsere Asset Administration Shell – kurz AAS –  
abstrahieren wir unsere Lösungen in die RAMI-4.0- 

Verwaltungsschale, die in der Nationalen Plattform  
Industrie 4.0 der Bundesregierung definiert wurde. 
Hier sind wir sicher ein Vorreiter der Branche.
Die Königsdisziplin der Digitalisierung in der  
Antriebstechnik ist aus meiner Sicht aber das Ma- 
schi nelle Lernen, um beispielsweise Fehler in der  
Ma schine präventiv zu erkennen. Mit diesem Thema 
beschäftigen wir uns intensiv und engagieren uns un-
ter anderem in der Forschungslandschaft von it’s OWL. 
Mit unseren Demonstratoren haben wir auf  diversen 
Messen schon große Aufmerksamkeit erregt. Auch 
diese Projekte zahlen natürlich besonders auf die neu-
en Anwendungsfelder ein, die wir schon  
dis kutiert haben.

Welchen Herausforderungen muss sich Ihrer  
Meinung nach die Antriebstechnik nun noch zeit-
nah stellen? 
Hans-Joachim Müller: Der höhere Digitalisierungs-
grad hat zur Folge, dass immer mehr Daten vom  
Antriebsstrang zur Verfügung stehen. Mehr Sensorik 
wird in den Antriebsstrang integriert und liefert Da-
ten, die einer überlagerten Steuerung bereitgestellt 
und dort ausgewertet werden können. Hierfür muss 
zunächst die Infrastruktur bereitgestellt werden. Das 
Antriebssystem muss entsprechend vorbereitet sein, 
die großen Datenmengen zu übertragen. Darüber  
hinaus sind immer mehr interdisziplinäre Aufgaben 
zu lösen. Es reicht nicht, ein alleinstehendes Produkt 
oder eine Dienstleistung zu entwerfen. Stattdessen 
müssen die Bereiche viel stärker vernetzt agieren und 
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gesamtheitliche Lösungen erarbeiten. SEW-Eurodrive 
kann dem Kunden Getriebemotor, Steuerungstechnik 
sowie Softwarelösungen anbieten, die eng verzahnt 
sind und somit dem Kunden erheblichen Mehrwert 
bieten.
Armin Wallnöfer: Eine große Herausforderung sind 
sicherlich Cloud-Konzepte und -Services, die in Zu-
kunft für die intelligente Antriebstechnik eine be-
deutende Rolle spielen werden und schon heute ein 
wesentlicher Bestandteil von Industrie 4.0 sind. 

Cloud-Lösungen sind derzeit in aller Munde, wenn 
es  um eine höhere Verfügbarkeit und Sicherheit 
von Antrieben geht. Von den Komponenten erfordert 
es jedoch, dass sie über Cloud-Konnektivität verfügen, 
des Weiteren muss Cybersecurity vom einzelnen Gerät 
über den Netzwerk-Rand bis hin zur Cloud gegeben 
sein. 
Eine andere Herausforderung ist das Thema Standardi-
sierung versus proprietäre Lösungen. Diese Frage stellt 
sich derzeit im Zusammenhang mit dem digitalen Zwil-

ling. Anwender können von dessen Nutzen profitie-
ren, ohne sich an proprietäre Lösungen zu binden, 
wenn dieser auf standardisierten Lösungen basiert. 
Dazu muss der digitale Zwilling seine Daten in ei-
nem von der Plattform Industrie 4.0 standardisierten 
und definierten Format liefern. Diese Offenheit er-
möglicht es, Produkte und Lösungen verschiedener 
Hersteller zu kombinieren, sofern für alle einheitli-
che Standards gelten, welche die Daten letztendlich 
zusammenführen.
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Hans-Joachim Müller, Marktmanager 
bei SEW-Eurodrive in Bruchsal: 
„Die Bereiche müssen viel  
stärker vernetzt agieren und  
gesamtheitliche Lösungen  
erarbeiten.“

Armin Wallnöfer, Digital Leader 
Motion Deutschland, ABB 
 Automation Products: „Eine 
Herausforderung ist das   
Thema Standardisierung versus  
proprietäre Lösungen.“

Frank Maier, CTO, Lenze: „Die Königs-
disziplin der Digitalisierung in der 
 Antriebstechnik ist aus meiner Sicht 
aber das Maschinelle Lernen.“

Sebastian Markert, Department  
Manager Global R&D Servo Drive  
Systems,  Sumitomo: „Durch die exakte 
Abstimmung der zusätzlichen Kompo-
nenten auf das Getriebe ergibt sich die 
Möglichkeit, vielerlei Kompensations-
algorithmen zu implementieren.“
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Rittal und Eplan:

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
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The first (almost) hundred days 
Since the beginning of September, Dr. Kurt D. Bettenhausen has been the Director of  
New Technologies and Development at Harting. In an interview, the new Management Board 
explains where it currently sees the greatest need for action. 

Dr. Bettenhausen, what are the biggest current 
challenges for your new employer and for you 
personally?
Dr. Kurt D. Bettenhausen: Industrial production con-
tinues to offer a great deal of potential for solutions 
aimed at greater energy efficiency and sustainability. 
Harting has derived corresponding future develop-
ment ideas and concrete fields of action from this, 
such as Single Pair Ethernet - SPE for short -, DC in-
dustry and e-mobility. The introduction and expan-
sion of the DC infrastructure in particular can save 
enormous energy costs. We are therefore participat-
ing in the joint project DC-INDUSTRY, which consists 
of 40 industry partners. Central requirements for  
future interfaces will be derived from the work in the 
joint project. 

Has the topic of DC infrastructure reached the 
user yet?
Users are fully aware of DC infrastructure. Therefore, 
it is now necessary to pragmatically convert individ-

ual sub-areas and migrate them to DC infrastructure 
within the overall production process. I imagine that 
individual production modules or cells will be the first 
step, even if adaptations are necessary. First of all, this 
means that the DC world must provide interfaces to the 
existing AC world. Harting already offers these intelli-
gent connectivity interfaces today - and we will continue 
to expand on this. What is important for us here is the 
temporary coexistence of AC and DC.

As far as the second topic – Single Pair Ethernet – is 
concerned, it is clear that there will be two different 
mating face solutions driven by German suppliers. 
Do you not see any possibility of conflict resolution 
here?
There can only be one mating face in an application area 
when a new technology, or better, a completely new  
infrastructure is to be established. The mating face that 
we are driving forward has an international standard. 
This mating face was created at a very early stage and 
has offered everyone the chance of a uniform solution. 

The number of companies supporting this mating 
face – T1 Industrial style according to IEC 63171-6 – is 
overwhelmingly large. So let us consider the attempt 
to create a second incompatible mating face to this 
mating face as a retarding element of a story with a 
happy end. My prognosis is that one of the mating 
faces will disappear into insignificance. We are con-
vinced of the happy end of the mating face support-
ed by 40 suppliers, including Harting. 
 Meinrad Happacher

Dr. Kurt D. 
 Bettenhausen: 
The introduc-
tion and ex-
pansion of the 
DC infrastruc-
ture in particu-
lar can save 
enormous 
energy costs“.

Von Edge bis KI 
Im Vorfeld der SPS Connect ließ Ulrich Leidecker, Chief Operating 
Officer bei Phoenix Contact, das Jahr 2020 Revue passieren. Und 

gab einen Ausblick auf Entwicklungen im neuen Jahr.

„Wir haben einen enormen Digitalisierungs-
schub erlebt und können von einer steilen 
Lernkurve profitieren.“ Aber das ist auch 
schon alles Positive, was Ulrich Leidecker 
dem größten Einflussträger ‚Corona‘ für das 
Jahr 2020 abgewinnen kann. Phoenix 

Contact wird das Geschäftsjahr 2020 wohl 
mit einem moderaten Umsatzrückgang von 
4 bis 5 % abschließen, die ursprüngliche 
Geschäftserwartung von 2 bis 3 % Wachs-
tum musste Corona-bedingt fallen. 

Technologisch rückt Leidecker vor 
allem das offene Ökosystem PLCnext in 
den Vordergrund. Schon im September 
lizenzierte Phoenix Contact seine PLCnext 
Laufzeitumgebung an Yaskawa. Yaskawa 
plant den Einsatz des PLCnext-Runtime-
Systems in den Bereichen Motion Con-
trols und Robotics, zunächst in Europa 
und den USA. Neu in der Familie der 
Steuerungen PLCnext Control sind nun 
zwei Geräte, die speziell mit dem Fokus 
auf Edge-Use-Cases entwickelt wurden. 
Sie basieren auf den industriellen Box-PCs 
EPC 1502 und EPC 1522. Die Funktio-
nalitäten des PLCnext Runtime Systems 
werden um speziell für Edge-Computing 
vorbereitete Software-Anwendungen, wie 

eine zusätzliche webbasierte Konfigura-
tionsoberfläche zum Beispiel für Docker-
container, NodeRed und einer integrierten 
Datenbank ergänzt.

PLCnext-Anwendungen, die funktio-
nale Sicherheit benötigen, können zukünf-
tig auch nachträglich mit einem entspre-
chenden Erweiterungsmodul ausgerüstet 
werden. Dazu gibt es jetzt zwei Erweite-
rungsmodule AXC F XT SPLC 1000 und 
AXC F XT SPLC 1000, um Anlagen mit bis 
zu 32/300 Profisafe-Geräten nach SIL3 
oder Performance Level PLe zu realisieren.

Auch skalierbare KI-Lösungen von der 
Feldebene über die Controller- und Edge-
Ebene bis hin zur Cloud lassen sich zukünf-
tig mit dem PLCnext Ecosystem realisieren. 
Der erste Schritt zur Integration von künst-
licher Intelligenz in die Automatisierungs-
welt ist das neue Extension Modul AXC F 
XT ML 1000, das voraussichtlich ab Mitte 
2021 das Ecosystem erweitern soll. Das Er-
weiterungsmodul ermöglicht es, Machine-
Learning-Algorithmen direkt an der SPS 
anzuwenden. Jede AXC-Steuerung der 
PLCnext Familie, die auf diese Weise funk-
tional erweitert wird, kann dann beispiels-
weise die Klassifizierung von Objekten auf 
Basis von Deep-Learning-Methoden um-
setzen. Meinrad Happacher

Ulrich Leidecker: „Das Ergebnis 2020 wird besser 
ausfallen, als zu Beginn der Pandemie erwartet.“
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Bringt Multicore in IP 65/67 
direkt an die Maschine: der C7015

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

3 x LAN, 2 x USB, 
Mini DisplayPort 
und integrierter 
EtherCAT-P-Anschluss
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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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Baukasten für Rechenzentren
Mit einer neuen IT-Infrastrukturplattform hat Rittal ein Modulsystem für den flexiblen 
Aufbau von Rechenzentren entwickelt. 
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Die digitale Transformation, die Innovationen in 
einem noch nie dagewesenen Tempo hervorbringt, 
zwingt IT-Verantwortliche dazu, ihre Reaktionszeiten 
zu beschleunigen und Rechenzentren zu realisieren, 
die mit den neuen Anforderungen mitwachsen. Vor 
diesem Hintergrund hat Rittal die IT-Infrastruktur-
plattform ‚Rimatrix Next Generation‘ (NG) entwickelt. 
Die offene Plattform ermöglicht den Aufbau von Re-
chenzentren aller Leistungsklassen – ob Einzel-Rack- 
oder Container-Lösungen, zentrale Rechenzentren, 
verteilte Edge Datacenter oder hochskalierende  
Colocation-, Cloud- und Hyperscale-Datacenter. Dank 
Modularität und Abwärtskompatibilität lassen sich 

einzelne Komponenten einer Infrastruktur gezielt mo-
dernisieren. 
Mit Modulen aus fünf Funktionsb ereichen erhalten IT-
Verantwortliche auf ihre Anforderungen zugeschnittene 
Lösungen, bestehend aus Racks, Klimatisierung, Strom-
versorgung und -absicherung sowie IT-Monitoring und 
-Security. So können Anwender ihren Bedarf abdecken 
und weltweit lokale Vorgaben erfüllen – mit Lösungen 
von Rittal ebenso wie von geprüften und zertifizierten 
Partnern, etwa für Energieversorgung und Brandschutz.
Die Plattform-Lösungen sind in Größe, Leistungs-
fähigkeit, Sicherheit und Ausfallsicherheit skalierbar.  
‚Rimatrix NG‘ unterstützt außerdem die Verwendung 

von Open Compute Project (OCP)-Komponenten und 
Gleichstrom in Standard-Umgebungen. Rechenzen-
trumsbetreiber können die OCP-Lösungen einfach 
in die bestehende Wechselstrom-Architektur inte-
grieren, ohne das gesamte Rechenzentrum und 
beispielsweise die unterbrechungsfreie Stromversor-
gung auf Gleichstrom umzustellen. Inka Krischke

Treiber der digitalen Services 
Eplan hat sich vor einem Jahr auf die Fahnen geschrieben, mit s einen Kunden die digitale Transformation umzusetzen. Was ist aus diesem 
Vorsatz geworden? Sebastian Seitz, CEO, zieht ein erstes Resümee.

Herr Seitz, im vergangenen Jahr wollten Sie Ihre 
Kunden unter dem Banner der ‚Digitalen Trans-
formation‘ vor allem für die Themen Standar-
disierung und Automatisierung sensibilisieren. 
Was hat sich diesbezüglich in den letzten zwölf 
Monaten getan? 
Sebastian Seitz: Unser Ziel war und ist es, die Pro-
zesse im Steuerungs- und Schaltanlagenbau in Be-
zug auf Gerätedaten zu standardisieren, um in der 
Folge Prozesse auch automatisierbar zu machen. 
Dieses Thema treiben wir mit dem auf eClass Ad-
vanced basierenden Data Standard deutlich voran. 
Mittlerweile stellen etwa 60 Hersteller mit rund 
100.000 Datensätzen ihre Gerätedaten nach diesem 
neuen Standard bereit. Und unsere Kunden nutzen 
dieses Angebot inzwischen intensiv im Data Portal. 
Der zweite Punkt ist das Thema AutomationML: Wir 
haben inzwischen viele der gängigen SPS-Kopplun-
gen auf diesen Standard angepasst – beispielsweise 
für Steuerungen von Beckhoff, Mitsubishi Electric, 
Phoenix Contact, Rockwell Automation und Siemens. 
Aktuell sind wir mit Unternehmen wie B&R, Omron, 
Schneider Electric und WAGO im Gespräch.

Sie haben sich vorgenommen, Ihre Kunden ex-
plizit in keine Cloud-Landschaft zu zwingen – der 
Mehrwert soll überzeugen! Geht die Rechnung 
auf? 
Ja – die Rechnung geht auf und wir werden die  
Strategie nicht ändern! Unsere Cloud-Produkte 
eView und eBuild werden gut akzeptiert und wir ha-
ben bereits rund 30.000 registrierte User auf Eplan 
ePulse. Zudem konnten wir viele Bedenken in Bezug 
auf Datensicherheit ausräumen. Ich bin sehr zuver-

sichtlich, dass wir gerade über unsere Lösungen den 
Mehrwert der Cloud-Technologie transparent darstellen. 

Sie haben angekündigt, dass Sie ab August 2021 
mit einem Abo-Modell für neue Lizenzen Ihr Soft-
waregeschäft neu ausrichten. Was steckt dahinter?
Auf der einen Seite erleichtern wir unseren Kunden die 
Nutzung unserer Technologie und geben ihnen eine 
höhere Flexibilität zu attraktiven Konditionen. Zudem 

folgen wir damit einem von vielen Kunden geäußer-
ten Wunsch in Bezug auf Nutzung und Abrechnung 
von Software. Damit richten wir unser Software- 
geschäft zu 100 Prozent auf Zukunft aus.

Sie treten zur SPSconnect mit dem Slogan „Was 
zählt jetzt!“ an. Worauf kommt es denn jetzt an?
Wir müssen uns schnell auf die sich ändernden Be-
dingungen einstellen. Aktuell sind viele Mitarbeiter 
unserer Kunden im Home-Office. Wir haben nahezu 
all unsere Services auf Online umgestellt – und 
auch die Lizenznutzung haben wir flexibel gelöst. 
Die Pandemie ist in diesem Fall Treiber der digitalen 
Services. Aus meiner Sicht gilt: Wir müssen uns  
unabhängiger machen von rein physischer Präsenz 
– unter der Nutzung von stark digitalisierten  
Wegen. Das ist es, worauf es heute ankommt – so 
können wir schnell auf Veränderungen reagieren. 

Die bereits vor Jahren gestartete Initiative 
„Smart Engineering & Production“ – gemeinsam 
mit Phoenix Contact und Rittal geht weiter. Kön-
nen Sie dazu ein paar Hintergründe benennen?
Bereits zur Hannover Messe 2015 haben wir mit 
„Smart Engineering and Production“ gemeinsam 
die durchgängige Digitalisierung der Engineering- 
und Produktionsprozesse im Steuerungs- und 
Schaltanlagenbau fokussiert. Heute sind aus die-
sen Visionen tragfähige Lösungen geworden, die 
von Engineering über Fertigung bis Betrieb und 
Service eines sichern: Absolute Datendurchgängig-
keit in digitalen Prozessen auf Basis einer „Single 
Source of Truth“.
 Meinrad Happacher

Sebastian Seitz: „Die Pandemie ist Treiber der  
digitalen Services – und verlangt Unabhängigkeit 
von physischer Präsenz.“
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Safety, Security und Robotik
Das heutige Vortragsprogramm steht ganz unter dem Zeichen Security, 

Safety, Robotik und DC-Infrastruktur.

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 
wird ein Großteil der Vorträge gleichzeitig 
in englischer Sprache angeboten. 

Main Stage
10:15 Uhr Deutsch/English
Prof. Thomas R. Köhler is one of the lead-
ing experts on cybersecurity and will open 
the last day of the conference with his 
keynote speech ‚Cybersafety in Industry‘. 
In it, he presents an unsparing picture of 
the situation: The Industrial Internet of 
Things (IIoT) is under attack.
Cyber-attacks on industrial facilities can 
not only cause great damage, but also 
endanger human lives. Until a few years 
ago one believed oneself safe. In the age of 
universal networking and Industry 4.0, 
however, it is time to actively address the 
dangers that come with it. In his lecture, 
Köhler will show typical attack scenarios 
and at the same time provide solutions as 
well as concrete indications for more secu-
rity in industry.

menkommen. Die Kombination von FTS 
und Service-Robotik stellt das Team aus 
Logistiker, Produktionstechnik, Systemin-
tegrator, Elektrokonstrukteur, Hersteller 
und Betreiber vor weitere Herausforde-
rungen: Zusätzliche Unterfunktionen wie 
Steuerung, Sensorik, Aktorik, Softwarebau-
steine sind zu integrieren. Nur wenn dieses 
Zusammenspiel gelingt, ist die erforder-
liche Flexibilität und Wirtschaftlichkeit 
realisierbar. Sicherheit und somit Verfüg-
barkeit spielen dabei eine besondere, oft 
auch erfolgsentscheidende Rolle. 
Ein Fallbeispiel aus der Praxis zeigt, wie im 
Team Service-Robotik erfolgreich in der 
Intralogistik eingesetzt werden kann: Von 
der Planung, der Auswahl der einzelnen 
Komponenten, dem Engineering, der 
sicheren Inbetriebnahme bis hin zur CE-
Kennzeichnung.

14:40 Uhr Deutsch/English
Im Vortrag wird das herstellerunabhängige 
industrielle Gleichstromnetz (DC-Netz) 
von DC-Industry als Lösung für die an-
stehenden Herausforderungen der indus-
triellen Energieversorgung vorgestellt. Das 
Konsortium, bestehend aus namhaften 
Herstellern der Elektrotechnik sowie 
Anwendern aus den Branchen Automotive 
und Maschinenbau, will mit DC-Industry 
den Weg für die Gleichstromfabrik vor-
bereiten, in der sämtliche Energie über ein 
DC-Netz ausgetauscht wird. Damit kann 

Parallel zur SPS Connect zeigt Siemens in der virtu-
ellen Veranstaltung „Digital Enterprise SPS Dialog“ 
heute von 10.00 bis 14.30 Uhr neue Produkte, 
Services und Lösungen im Digital-Enterprise-
Portfolio. Insgesamt 21 Vorträge und Präsentationen 
sowie eine Panel-Diskussion informieren über die 
Herausforderungen bei der digitalen Transformation 
der Industrie und zeigen Lösungen auf. 
Geführte Rundgänge durch den virtuellen 3D-
Showroom gestatten Einblicke in die Zukunft der 
autonomen industriellen Produktion.

Zur Einstimmung erläutert Keynote-Speaker Cedrik 
Neike, Vorstandsmitglied und CEO Digital Industries 
von Siemens, wie die Industrie auf die immer 
schneller wechselnden Anforderungen und Markt-
bedingungen reagieren kann und was sie tun muss, 
um sich flexibel auf die neuen Rahmenbedingungen 
einzustellen. Entscheidend sind aus seiner Sicht eine 
offene, intensive Zusammenarbeit sowie Digitalisie- 
rung und Automatisierung, die durch Zukunftstechno- 
logien einen weiteren Schub bekommen. So könne 
die Industrie gemeinsam den nächsten Schritt tun.

Siemens – Digital Enterprise SPS Dialog                            10:00 bis 14:30 Uhr

12:10 Uhr Deutsch/English
Einfache und standardisierte Schnittstellen 
ermöglichen es schon heute, Digitalisie-
rungsapplikationen zu implementieren und 
somit die Effektivität und Effizienz in der 
Fertigung zu steigern. Standardisierung 
beginnt und endet bei den Schnittstellen 
und nicht bei Komponenten. Somit sind 
Digitalisierungslösungen für jeden mach-
bar und bezahlbar.
In seinem Vortrag erläugert Angelo Bindi, 
CEO des MES D.A.CH Verbands, was und 
wie viel im Bereich Digitalisierung heute 
schon für KMUs möglich ist.

13:40 Uhr Deutsch/English
Bei Anwendungen für den Materialtrans-
port mit einem Fahrerlosen Transportsys-
tem (FTS) müssen viele Gewerke zusam-

Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Vortrag 
in der Tabelle, um weitere Informationen 
zu Inhalten und Sprachverfügbarkeit zu 
bekommen.
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die industrielle Produktion durch Gleich-
strom branchenübergreifend energieeffi-
zienter sowie flexibler gestaltet werden.
Der Vortrag von Prof. Dr.-Ing Holger Bor-
cherding, Technische Hochschule Ostwest-
falen-Lippe, gibt einen Überblick und 
beleuchtet einige der vielen Aspekte von 
DC-Industry tiefer. Auch werden die Anla-
gen des Projekts vorgestellt. Damit soll den 
Zuhörern veranschaulicht werden, dass die 
Technologie greifbar ist.

15:50 Uhr Deutsch/English
‘We need a pivot without change’ – this is 
how Guido Ege, Head of Product Manage-
ment and Product Development at Lapp, 
puts it when it comes to the topic of direct 
current. Especially when the source of 
electricity comes from renewable energies 
such as photovoltaics or wind power, it 
becomes clear what he means by this state-
ment. After all, these power sources gener-
ate direct current (DC), which first has to 
be converted into alternating current (AC) 
by means of inverters – and since many 
devices and drives only run on direct  
current, it has to be converted again. This 
results in enormous conversion losses. It is 
therefore clear that “the long-term phase-
out of fossil energy sources can only be 
made efficient if we consistently switch 
more and more to direct current and avoid 
conversion losses”. LAPP recognized this 
at an early stage and has therefore been 
involved in this topic for many years – for 
example in the DC industry research  
project, together with the Technical Uni-
versity of Illmenau.

Main Stage, 26.11.2020

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

Cyber Security und IT in der Fertigung / Cyber Security and IT in manufacturing

10:15 – 10:55 Uhr   Thomas R. Köhler, Digitalization Cybersicherheit in der Industrie 
 Expert & Keynote Speaker, Managing 
 Director, CE21 Gesellschaft für 
 Kommunikationsberatung mbH 

11:05– 11:25 Uhr   Steve Schoner, Product Marketing ‚No Way‘ war gestern! Vernetzung 
 Manager, genua GmbH kritischer Anlagen per ‚One Way‘

11:30 – 12:00 Uhr   Markus Woehl, Authorized representative Cyber Security – Rückwirkungsfreie 
 Internationaler Business Development, OT Security an verschiedenen Branchen- 
 VIDEC Data Engineering GmbH beispielen praktisch erklärt 

12:10 – 12:30 Uhr   Angelo Bindi, CEO, MES D.A.CH Digitalisierung für KMU‘s   
 Verband e.V. – was ist heute möglich

Robotik/Functional Safety/Motion/DC-Infrastruktur  / Robotics, Functional Safety, Motion and DC-Infrastructure 

13:40 – 14:00 Uhr   Dr. Manuel Schön, Product Manager Service-Roboter-Module erfolgreich 
 Robotic, PM Controller,  Pilz GmbH & Co. KG und sicher in der Intralogistik einsetzen

14:10 – 14:30 Uhr   Rolf Schumacher, Senior Safety Abschalten bei Safety – Nein DANKE! 
 Consultant, SICK AG 

14:40 – 15:00 Uhr   Prof. Dr. Holger Borcherding, Scientific Auf dem Weg zur Gleichstromfabrik – das 
 Director DC-INDUSTRY, iFE – Institut für offene industrielle DC-Netz für die 
 Energieforschung, Technische Hochschule Produktion 
 Ostwestfalen-Lippe 

15:10  – 15:30 Uhr   Herbert Graf, Senior Manager Operations DC-Industrie@HOMAG 
 Digital Factory, HOMAG Group

15:50 – 16:10 Uhr   Guido Ege, Head of Product Gleichstrom – Wende ohne Wandel? 
 Management and Development, 
 U.I. Lapp GmbH 

16:20 – 16:40 Uhr   Karl-Heinz Wirsching, Senior Daten, Daten, Daten und kein Ende 
 Produktmanager , Baumüller GmbH in Sicht – Feldbusse entlasten durch  
  Drive Intelligence

16:50 – 17:10 Uhr   Talkrunde: Lineare Antriebssysteme Uwe Prüßmeier, Senior Product Manager 
  Drive Technology, Beckhoff Automation 
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Technology Stage

11:30 Uhr Deutsch/English
Moderne Prozess- oder Automatisierungs-
anlagen sind auf vielfältige Art miteinander 
vernetzt. Diese Vernetzung von Anlagen 
eröffnet Chancen zur Steigerung der Effek-
tivität der Anlage, kann aber gleichzeitig 
das Risiko erhöhen, Opfer einer Cyber-
Attacke zu werden. Arno den Elzen von 
Rockwell Automation erklärt, wie sich Pro-
duktionsanlagen wirksam schützen lassen.

12:00 Uhr Deutsch/English
Wenn es um Software und Cyber-Security 
geht, unterstützt Wago seine Kunden, um 
bestehenden Prozesse im Rahmen der 
industriellen Automation bestmöglich zu 
schützen. Jens Sparmann ist Systemspezia-
list Security und erläutert, wie sein Unter-
nehmen auf Gefährdungspotenziale rea-
giert, damit Kunden schnellstmöglich mit 
Handlungsempfehlungen, Patches und 
Updates ausgestattet werden.

14:30 Uhr Deutsch/English
Konsumentenwünsche ändern sich rapide. 
Kleinere Losgrößen und kürzere Lebens-
zyklen stellen Maschinenbauer vor neue 
Herausforderungen. Das erfordert eine völ-
lig neue Generation von Fertigungstech-
nologien und Maschinen. Markus Sandhöf-
ner, Geschäftsführer von B&R Industrie-
Elektronik, zeigt, wie sein Unternehmen 
diese Marktanforderungen erkannt hat und 
nun Lösungen entwickelt, um adaptive 
Maschinen einfach realisieren zu können.

15:45 Uhr Deutsch/English
Today, large amounts of data are generated 
by sensors and actuators in machines. 
Decentralized automation enables access 
to the most valuable data of the machine 
processes. Sensor-to-cloud solutions and 
connected products use edge controller 
technology to significantly increase data 
security through conscious data reduction. 

Technology Stage, 26.11.2020

Cyber Security und IT in der Fertigung / Cyber Security and IT in manufacturing

11:00 – 11:20 Uhr  Dr. Frank Stummer, Co-Founder & Business Industrial-Security-Use-Case: PoC in der vernetzten Fabrik. 
 Development Manager, Rhebo GmbH Von der Planung zur Umsetzung für Cybersicherheit und Stabilität

11:30 – 11:50 Uhr  Arno den Elzen, Business Development Manager, IoT-Lösungen und -Dienstleistungen zur Minimierung der 
 Rockwell Automation Risiken von Cyber Attacken auf Produktionsanlagen

12:00 – 12:20 Uhr   Jens Sparmann, System Specialist Security, Was tun bei Security Incidents? 
 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG 

Robotik/Functional Safety/Motion/DC-Infrastruktur / Robotics, Functional Safety, Motion and DC-Infrastructure

13:35– 13:55 Uhr   Tobias Prem, Business Devolopment Manager, Intelligente DC 24V-Absicherungs- und verteilungslösungen 
 E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH bieten hohe Transparenz und Verfügbarkeit im Maschinen- 
  und Anlagenbau

14:00 – 14:20 Uhr   Fiona Treacy, Strategic Marketing Manager, Delivering the Connected Enterprise for Industry 4.0 
 Industrial Ethernet Technology, Analog Devices, Inc.   

14:30 – 14:50 Uhr   Markus Sandhöfner, Managing Director, Traditionelle und Next-Generation-Automatisierungstechnologien:  
 B&R Industrie-Elektronik GmbH PC-based Control – von On-Premises bis in die Cloud

15:00 – 15:20 Uhr   Sven Goldstein, Product Manager TwinCAT Service-Roboter-Module erfolgreich 
 Connectivity & IoT, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG und sicher in der Intralogistik einsetzen  

15:45 – 16:05 Uhr   Olaf Ophoff, Vice President Business Sensor to Cloud powered by 
 Unit Automation Systems, Hans Turck GmbH & Co. KG Decentralized Automation  

16:15 – 35:00 Uhr   Carsten Gregorius, Senior Specialist in Product Safety meets Security – warum Cyber Security 
 Marketing Safety, PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG eine Grundvoraussetzung für funktionale Sicherheit ist 
 Dr. Lutz Jänicke, Corporate Product & Solution Security  
 Officer, PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Learn how you can optimize your pro-
cesses with digital smart data and enable 
new business models.

16:15 Uhr Deutsch/English
Fertigung und IT werden im Rahmen von 
Industrie 4.0 zunehmend miteinander ver-
netzt. Dies erfordert auch eine Vernetzung 
von Funktionen, die früher getrennt 
betrachtet wurden: Safety und Security. 
Wenn Automatisierungslösungen zur Rea-
lisierung der funktionalen Sicherheit zum 
Ziel von Hackerangriffen werden, müssen 
Safety und Security Hand in Hand gehen. 
Daher muss für die Zukunft eine gemein-
same Strategie entwickelt werden. 
Carsten Gregorius und Dr. Lutz Jänicke 
von Phoenix Contact zeigen, wie das  
funktionieren kann und was dabei zu 
beachten ist.
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Product Stage, 26.11.2020

Cyber Security und IT in der Fertigung / Cyber Security and IT in manufacturing

11:00 – 11:20 Uhr  Nils Bücker, Product and Technology  Industrial Security – ein erfolgskritischer Faktor 
 Management, Pilz GmbH & Co. KG 

11:20 – 11:40 Uhr   Jürgen Grauer, Sales Director Europe, „…alle meine Maschinendaten: Industrielle 
 Red Lion Controls BV Datenerfassung in heterogenen Anlagen für eine 
  reibungslose IT/OT-Konvergenz

11:40 – 11:20 Uhr  Jared Eldredge, Security Applications  The Next Cyber-Attack Could Be At Your Factory 
 Engineer, Analog Devices 

12:00 – 12:20 Uhr   Mirco Kloss, Business Development Manager  Industrial Security Fabric for Operational Technology  
 Operational Technology DACH, Fortinet GmbH 

Robotik/Functional Safety/Motion/DC-Infrastruktur /  Robotics, Functional Safety, Motion and DC-Infrastructure

13:30– 13:50 Uhr   Dr.-Ing. Markus Müller, MBA, Expert Einfach parametrieren statt aufwendig programmieren  
 Robotics and Automation, – Roboter intuitiv in Betrieb nehmen 
 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG 

13:50 – 14:10 Uhr   Volker Schwidden, Product Manager Qualifizierte Diagnose in der Sicherheitstechnik 
 Motion and Safety Technology,  
 Schneider Electric GmbH  

14:10 – 14:30 Uhr   Vladan Mitov, Field Sales Engineer, Broadcom Inc. Counting on Energy Harvesting  Multi-Turn Encoders

14:50 – 15:10 Uhr   Gregory Boucaud, Product Manager High Energie einsparen mit Servotechnik 
 Performance Motion & Robotics,   
 Schneider Electric GmbH 

11:00 Uhr Deutsch
Das Zusammenspiel von Safety und Indus-
trial Security schützt Mensch und Maschi-
ne. Zentrale Themen sind dabei: eindeutige 
und sichere Identitätsnachweise für Pro-
dukte, Prozesse und Maschinen sowie für 
alle berechtigten Personen – einschließlich 
des sicheren Informationsaustauschs. Wie 
das in der Realität aussieht, erläutert Nils 
Bücker von Pilz.

11:40 Uhr English
With the cyber-attack situation changing, 
there is increased security risk and a greater 
need for security solutions at the edge. It is 
imperative that factories adopt a resilient 
posture against cyber-attacks. The question 
is no longer if I will get hacked, but when. 
Building a connected factory requires smart 
edge devices to be able to recover from 
attacks that need security implementation 
at the lowest level: the hardware. Being able 
to trust the lowest levels of a device’s boot 
and issue updates enables a factory to 
recover and resume normal operations. No 
operational system can be completely 
secure. Approaches to making security 

tradeoffs and applying the right security 
features at various levels of the system are 
required. For motion control applications, 
securing the factory control loop requires 
unique schemes for authenticating devices 
and establishing network integrity.

13:30 Uhr Deutsch
Vorgefertigte Roboterprogramme ermögli-
chen die einfache Integration in Automa-
tisierungsstrukturen und bieten neue 
Funktionen wie die mehrdimensionale 
TouchProbe-Messung und Restwegposi-
tionierung sowie zeit- und wegbasierte 
Bahnereignisse. Mit dem standardisierten 
Softwaremodul MOVIKIT Robotics von 
SEW Eurodrive können Werker Roboter-
programme schnell erstellen und editieren: 
Ohne komplexe Programmiersprache, 
direkt an der Maschine, absolut intuitiv. 
Dr.-Ing. Markus Müller stellt die Roboter-
programmierung vor.

13:50 Uhr Deutsch
Um bei einem Ausfall schnell reagieren zu 
können, muss die Ursache klar sein. Inner-
halb der Sicherheitstechnik gibt es viele 

Daten, die man auswerten kann und da-
rüber den Anwender gezielt informieren 
kann, selbst in einfachen Anwendungen. 
Wie eine qualitifzierte Diagnose in der 
Sicherheitstechnik funktioniert, erläutert 
Volker Schwidden von Schneider Electric.

14:10 Uhr English
The rotary feedback encoder market for 
servo motor control has seen increasing 
growth, especially for absolute encoders that 
incorporate a multi-turn counter. Having a 
compact size is imperative for the expanded 
adoption of energy harvesting multi-turn 
(EHMT) encoders in servo motor systems, 
away from traditional gear-based or battery 
back-up multi-turn solutions.
This session details the working concept of 
energy harvesting encoders, and how they 
are well suited to applications such as 
robotics with Broadcom´s various types of 
EHMT encoders. Attendees will learn 
about the compact sized, full magnetic 
AS33-M42M EHMT encoders that are ide-
al as an alternative to optical encoders, as 
well as high-performance single-turn AS38 
and AS35 encoders.



20 sps connect  ●  the official daily 2020

Produkte Donnerstag, 26. November

Dold_TZ-sps_Tag 3.pdf;S: 1;Format:(72.00 x 297.00 mm);09.Nov 2020 08:07:16

Frequency inverter

Focus on high-speed applications
On the way to the SD4x 
series of frequency in-
verters for high-speed 
applications, Sieb & 
Meyer has brought the 
software basis and con-
trol platform to series 
maturity, developed an 
additional drive func-
tion and further devel-
oped the ‚Motor Ana-
lyzer‘ tool. This year, the 
main focus was on the 
software and logic basis 
for the frequency invert-
er series. It is planned to 
launch the ‚SD4S‘ vari-
ant in early 2021. This version is designed 
for small high-speed spindles or motors 
in the power range of a few hundred 
watts and thus closes a gap in the pro-
duct portfolio of frequency inverters. 

The focus in 2021 will 
be on the power side of 
the ‚SD4S‘ variants – 
starting with a control 
cabinet variant with  
1.5 kVA.
The existing drive func-
tions have been supple-
mented by a vector con-
trol for asynchronous 
motors with encoder 
feedback. In addition, 
the ‚Motor Analyzer‘ 
was further developed 
in the ‚drivemaster4‘. 
This tool allows simula-
tions of the operation of 

frequency inverters, so that an FFT  
analysis of the simulated output current 
can now be carried out. 

Sieb & Meyer, 21339 Lüneburg

Frequenzumrichter

Erhältlich in neun Baugrößen
Die Frequenzumrichter-Serie FDD 3000 
rundet das Antriebsportfolio von Sigmatek 
für den Niederspannungsbereich zur 
 prä zisen Steuerung von 
Asynchron-Motoren 
ab. Erhältlich sind 
die 1- beziehungs-
weise 3-phasigen 
Frequenzumrichter 
– 200/240 V(AC) 
 b e z iehungsweis e 
380/480 V(AC) –  in 
neun Baugrößen. Sie 
decken einen Leis-
tungsbereich von 
0,37 bis 132 kW ab. 
Mittels exakter Dreh- 
zahlregelung und Funk-
tionen wie dynamische U/f- 
Regelung oder Standby-Modus wird ein 
 energiesparender  Betrieb erreicht. 
Die kompakte Bauweise ermöglicht das 
platzsparende Anreihen von mehreren 
Geräten im Schaltschrank. Mit einer 

Überlastkapazität von bis zu 180 % eig- 
nen sich die Frequenzumrichter ins- 
be sondere für Anwendungen mit kurz- 

zeitig hohem Drehmomentbedarf. 
Da neben sind die Geräte 

standard mäßig mit  in-
tegriertem Netzfilter 
ausgerüstet; zwei Safe-
t y - S T O - E i n g ä n g e 
(SIL 3/PL e) sorgen für 
ein sicheres Stillsetzen. 
Darüber hinaus verfü-
gen die Umrichter über 
drei  digitale Eingänge 
und einen digi talen 
Ein-/Ausgang sowie ei-
nen Relaisausgang für 
die Bremsansteuerung. 

Die Kommuni kation zur 
Steuerung kann über CAN-

Open-, Ethercat- oder Varan-Interfaces 
erfolgen.

Sigmatek, 5112 Lamprechtshausen, Österreich
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Liquid cooling system

Thermal calculations 
made easy
Motor segments for B&Rs‘ intelli-
gent Acopostrak system are now also 
available with built-in liquid cooling. 
Integrated directly in each motor 
segment, the cooling system requires 
no additional installation. The new 
motor segments can be used to cool 
specific sections of track that need it 
most. In highly dynamic applica-
tions, large numbers of shuttles ac-
celerate and brake on certain track 
segments. The resulting heat is ab-
sorbed by the liquid cooling system 
and transported away via a cooling 
medium that is pumped through the 
cooling circuit. The ‚mapp Trak‘ sys-
tem software calculates exactly 
where the track system has the high-
est power requirements. From this 
information, it is able to determine 
how much heat will be generated in 
each track segment. The software‘s 
simulation indicates which parts of 
the track require cooled motor  
segments. Track segments can be 
connected in series, in parallel or a 
combination of the two. 

B&R, 5142 Eggelsberg,  Austria

die geringe bewegte Masse. Ein Edelstahl-Abdeck-
band schützt die innenliegende Kugelumlauffüh-
rung. Mit Sperrluft ist die Auslegerachse für den 
Einsatz in staubiger Umgebung oder an Werkzeug-
maschinen geeignet. Eine Feststelleinheit hält  
Lasten sicher und fungiert als Notbremse. Die  
Auslegerachse ist mit ihrem Hub von max. 2 m  
ideal als Z-Achse vertikal eingebaut, etwa beim  

Palettieren oder Karton-Aufrichten. Ein Einsatz 
ist auch horizontal oder in jedem anderen 
Einbauwinkel möglich, wenn die 
Achse aus dem Arbeitsraum 
entfernt werden muss. 

Festo, 
73734 Esslingen

 Auslegerachsen

30 % kürzere Taktzeiten
Zu den wichtigsten Merkmalen der Ausleger-
achse mit Zahnriemen ELCC-TB zählen dem Her-
steller Festo zufolge das kompakte Design, 30 % 
kürzere Taktzeiten und 50 % weniger Schwin-
gungen. Hintergrund dafür sind die hohe 
 Steifigkeit der Zahnriemen-Auslegerachse und 
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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.

THING
NTROL

automation-server.com

Die Industrie-4.0-Plattform

Erhältlich im
CODESYS Store!

EVERYT
UNDER CON

Besuchen Sie uns auf
der SPS Connect 2020
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Controls

HMI and PLC in one
Spectra‘s ‚UniStream‘ series of all-in-one 
controllers combine a touch display and 
control system as well as numerous com-
binations of analog and digital inputs 
and outputs in a compact housing. The 
models with a 10-inch display are new 
and round off the series in addition to 
the 5-inch and 7-inch models. The 
graphics-oriented programming soft-
ware ‚UniLogic Studio‘ is used to pro-
gram both the HMI and the controller, 
which reduces both acquisition costs and 
programming effort. If the number of in-
tegrated IOs is not sufficient, it can be 
expanded via Ethernet to a total of 2048 
remote IOs. 
Additional fieldbus components from 
other manufacturers are integrated via 

Modbus RTU/TCP or CANopen. Thanks 
to the support of the MQTT pro- 
tocol, with which messages can be 
both  published and subscribed to, the 
path to the cloud is simplified. SNMP, 
VNC, FTP, SMS, e-mail and communica-
tion via GSM/GPRS modem are also sup-
ported.

Spectra, 72768 Reutlingen

RTS-Laufzeitsysteme

Auch für Sicherheits- und Spezial-Steuerungen
Neben der IEC-61131- 
3-konformen SPS-Lauf- 
zeit logi.RTS 3 für Li-
nux-, VxWorks- oder 
RTOS32-Steuerungen 
bietet logi.cals weitere 
Laufzeitsysteme für 
spezifische Einsatzge-
biete an: 
Das Mikro-Laufzeit-
system logi.µRTS wird 
üblicherweise auf Sys-
temen ohne Betriebssystem (bare-metal) 
beziehungsweise mit eingeschränkten Sys-
tem-Ressourcen verwendet. OEM-Kunden, 
die  das Abarbeiten der SPS-Applikation 
selbst realisieren wollen, verwenden das 
Nano-Laufzeitsystem. Damit können sie 
ihre meist eigenentwickelte Speziallösung 
weiterverwenden. So bieten sie ihren  
Kunden eine SPS-Funktion als Feature- 
Erweiterung, um Bewährtes für neue 
Marktsegmente nutzen zu können.
Zwei neue Varianten sind das Inter- 
preter-Laufzeitsystem logi.iRTS, das den 
SPS-Code interpretativ abarbeitet und für 
Anwendungen für den Bereich der pragma-
tischen Funktionalen Sicherheit konzipiert 

ist. Für Controller auf der Basis eines 
ARMv8 ähnlich dem Raspberry Pi 4 oder 
dem imx8q ist die 64-Bit-Variante von  
logi.RTS verfügbar, die standardmäßig mit 
einem Ethercat-Master von Acontis aus-
gestattet ist. 
Mit den vorgestellten Lösungen wurde die 
SPS-Laufzeitfamilie abgerundet und bietet 
jetzt Durchgängigkeit vom Mikrocontroller 
über die ARM64/X86-64-Bit-Welt mit und 
ohne Funktionale Sicherheit. Standard-
Kommunikationswege wie MQTT, OPC-
UA oder der Datenaustausch via Interpro-
zesskommunikation sind vorhanden.

www.logicals.com
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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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Software

Configuring, not 
 programming
A ready-made software solution from 
B&R helps OEMs implement pick-
and-place applications significantly 
faster. Not only does the system  
control the robot itself, it also  
handles coordination with other 
axes, conveyor belts or tracks. mapp 
Pick&Place grants the user maximum 
freedom to solve the requirements 
of their process using any number  
of delta, articulated arm or SCARA  
robots. The software also allows de-
velopers to automatically optimize 
their process in different ways. They 
can choose whether the movement 
profiles should prioritize shortest 
pick duration, first in first out, or  
energy-optimized movement. 
As part of the ‚mapp Technology‘ 
software framework, ‚mapp Pick& 
Place‘ is automatically linked to all 
of the other ‚mapp‘ components. As 
a result, it takes only a few clicks  
to set up coordination with other 
motion axes, B&R machine vision 
components or web-based mapp 
View HMI applications. The manual 
programming this would normally 
require has been largely eliminated.

B&R, 5142 Eggelsberg, Austria

Steuerungen

Kommunikations- und Performance-Erweiterungen
Mit ctrlX I/O erhält die Automatisie-
rungsplattform ‚ctrlX Automation‘ von 
Bosch Rexroth weitere Schnittstellen zur 
Feld- und Leitebene. Das I/O-Portfolio 
dient zum einen der horizontalen und 
vertikalen Integration, zum anderen stellt 

es eine funktionale Erweiterung der 
Steuerungsplattform ‚ctrlX Core‘ dar.
Künftig stehen umfassende Kommuni-
kations- und Performance-Erweiterun-
gen sowie I/O-Module mit Ausrichtung 
auf Zukunftstechnologien wie 5G, TSN 

und KI zur Verfügung.

Bosch Rexroth, 97816 Lohr am Main
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Safety door systems

Keeps doors securely closed
With the safety door system PSENmech 
with guard locking function, 
Pilz offers an economical ba-
sic solution for mechanical 
safety door monitoring. The 
safety door is held closed 
safely until the plant or  
machine is stopped. Unin-
tentional restart of the haz-
ard movement is prevented. 
Thanks to the escape and 
emergency release options, 
the safety door system is 
suitable for walk-in doors in 
 numerous industries and ap-

plications. Thanks to the metal headboard 
and 3D actuator, it is insensi-
tive to dirt, dust or water.
Installation is simple and 
flexible thanks to the choice 
of different actuators and the 
M12 connection. In conjunc-
tion with the configurable, 
safe, miniature controller 
‚PNOZ multi 2‘, the system 
provides a complete solution 
for safety gate monitoring 
with guard locking.

Pilz, 73760 Ostfildern

 Automatisierungssysteme

Um drei Module ergänzt

Das Automatisierungssystem Varitron von Jumo 
wird um drei Module erweitert: Das 32-Kanal Digi-
tal-I/O-Modul bietet 32 Kanäle, von denen 17 stan-
dardmäßig als Digitalausgänge konfiguriert sind. 
Über bis zu drei Optionssteckkarten lassen sich je-
weils fünf Digitalein- oder -ausgänge hinzufügen. 
Die digitalen Eingangssignale können in der 
‚Varitron‘-Zentraleinheit weiterverarbeitet werden; 
LED-Anzeigen visualisieren die Schaltzustände.
Das Routermodul 2-Port erweitert die Zentral- 
einheit des Automatisierungssystems um zwei 
Systembus-Ausgänge. So kann der Systembus zu 
dem ebenfalls neuen Routermodul 3-Port auf 
anderen Hutschienen im gleichen oder in ande-
ren Schaltschränken in bis zu 100 m Entfernung 
übertragen werden. Dies ermöglicht es, Eingangs- 
und Ausgangsmodule zu verteilen und das Auto-
matisierungssystem dezentral anzuordnen. 
Für spezielle Anwendungen ist eine Adressierung 
über Drehcodierschalter realisierbar. Bei allen drei 
Produkten ist eine schnelle Verdrahtung von  
Betriebsspannung und Systembus durch ein ein-
faches Zusammenstecken der Module möglich.

Jumo, 36039 Fulda

Software

Siemens-Steuerungen mit IoT-Anwendungen verbinden
Softing Industrial bringt Ver- 
sion v1.20 von edgeConnector 
Siemens heraus. Das Soft-
waremodul basiert auf 
Containertechnologie und 
verbindet Siemens-Steue-
rungen mit industriellen 
IoT-Anwendungen. Zusätz-
lich zu ‚Simatic S7-1200‘- und 
‚S7-1500‘ werden in der aktuellen Versi-
on ‚Simatic S7-300/400‘-Steuerungen unter-
stützt. Client-Anwendungen haben Zugriff 
auf Daten über den Interoperabilitätsstan-
dard OPC UA. Das Softwaremodul lässt sich 
lokal über eine eingebaute Web-Schnittstelle 
oder remote über eine REST-Schnittstelle 
konfigurieren. Es lässt sich nahtlos in ‚Azure 
IoT Edge‘ und ‚AWS IoT Greengrass‘ inte-

grieren und wird über Online-
Verzeichnisse wie ‚Docker 
Hub‘ zur Verfügung gestellt. 

Die einfache Handhabung wird 
mit Virtualisierung und Con-
tainertechnologie erreicht.

Wichtige Prozess- und Ma-
schinendaten werden für 

IoT-Anwendungen zur Verfü-
gung gestellt, ohne dass die Konfi- 

guration der Steuerung oder des Automa- 
tisierungsnetzwerks geändert werden muss. 
Erweiterte Sicherheitsfunktionen, wie die 
Verwaltung von Zugriffsrechten für einzelne 
Client-Anwendungen, erhöhen die Sicher-
heit der gesamten Lösung.

Softing, 85540 Haar

oder vier digitale Ausgänge (24 V(DC), 0,5 A), 
jeweils potenzialgetrennt zum Rückwandbus. 
Eine Sicherheitsbaugruppe mit selbsttätiger Ab-
schaltung im Fehlerfall ist integriert, die Gesamt-
anlage kann dadurch nach IEC 61508 SIL3 und 
EN ISO 13849-1, Kat.4/ PL e bewertet werden.

Yaskawa,65760 Eschborn

 Safety-Module

Auch für Fail Safe over Ethercat
Yaskawa hat für das Slio-I/O-System Safety-Module 
im Programm, die Fail Safe over Ethercat (FSoE)  
unterstützen. Die Module ‚021-1SD10‘ und ‚022-
1SD10‘ können zusammen mit dem Ethercat-Inter-
face-Modul ‚053-1EC01‘ als Slave an jedem 
beliebigen Ethercat FSoE Master betrieben werden. 
Sie bieten entweder vier digitale Eingänge (24 V) 
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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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Sensors

In order to capture data 
from IoT devices
Paessler is expanding its PRTG  
platform to offer better monitoring  
within converged industrial IT and  
Operational Technology environ-
ments and has developed a new sen-
sor to capture data from IoT devices. 
The MQTT Subscribe sensor can 
capture up to five different metrics 
from any MQTT connected device, 
for example, data such as tempera-
ture, humidity, pressure, or illumi-
nance. Data from the sensor feeds 
into the PRTG platform allowing or-
ganisations to have greater insights 
into the conditions in which their 
technology is operating. This enables 
them to better identify potential  
issues and undertake preventative 
maintenance before real problems 
occur which could halt production. 
The new sensor works alongside 
Paessler’s existing MQTT Statistics 
and MQTT Round Trip sensors, 
which check messages are being trans-
mitted and connections are being 
maintained. MQTT notifications en-
able PRTG to publish messages, ena-
bling a twoway communication be-
tween the IT and the OT world. IOT 
devices can subscribe to these mes-
sages and even be controlled by them.

Paessler, 90411 Nürnberg

in bestehende IT-Infrastrukturen 
mit ERP, MES oder WMS integ-
riert oder vollständig losgelöst 
davon betrieben werden. 
Regale in Zwischenlagern und PVBs werden durch 
die digitale Aufwertung befähigt, Materialbewe-
gungen zu detektieren und zu verarbeiten. Da alle 
Komponenten einfach und anwenderfreundlich 

anzubringen sind, kann lässt 
sich die Lösung bei einer 
Erstauslegung in Green-
Field-Produktionen sowie als 

Retrofit-Variante in bereits bestehende Logistik-
infrastrukturen integrieren. 

Pepperl+Fuchs, 68307 Mannheim

 Wertschöpfung

Kanban 4.0
Mit einer intelligenten Kombination aus 
 optischen Sensoren, Identifikationssystemen 
und moderner, prozessorientierter Cloud-
Software werden Kanban-gesteuerte Pro-
duktions- und Materialflüsse auf ein voll-
ständig digitales Level gehoben. Die damit 
verbundene, durchgängige Automatisie-
rung führt zu kürzeren Wiederbeschaffungs-
zeiten, einer besseren Gesamtprozess- 
transparenz und einer gesteigerten Pro- 
zessqualität. Dank sauberer Schnittstellen 
und einer modularen Softwarearchitektur 
kann die Lösung von Pepperl+Fuchs nahtlos 
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Handheld readers

OLED display integrated
The DataMan 8700 Series of portable bar code readers from 
Cognex are based on a platform that the supplier says is com-
pletely new. The devices can immediately read demanding 
DPM (Direct Part Mark) and label-based codes, even if impor-
tant elements of the code are missing or damaged. Manufac-
tured from oil-resistant and waterproof plastic, the readers are 
designed for use in the harshest production environments. In 
addition, the series features an integrated OLED display for 
quick setup and operator feedback, such as signal strength, 
string data read and remaining battery life. 
A wide range of industry protocols and wireless communica-
tion options are supported, according to the manufacturer. The 
handheld readers are de-
signed to improve factory  
efficiency, productivity and 
component traceability in in-
dustries including automo-
tive, medical, electronics and 
aerospace.

Cognex, 76131 Karlsruhe

Trennschaltverstärker

Sichere Übertragung von Schaltsignalen
Der zweikanalige Ex-i-Trennschaltverstärker von Jumo wurde  
speziell für die Schwimmerschalter der ‚Nesos‘-Serie entwickelt, 
unterstützt aber auch alle Näherungssensoren nach dem NAMUR-
Standard. Der eigensichere Trennschaltverstärker ergänzt das  
Safety-Performance-Portfolio (JSP) des Anbieters und sorgt für  
zuverlässige, galvanische 3-Wege-Trennung sowie eine sichere 
Übertragung von Schaltsignalen, in normalen ebenso wie in Ex-
Anwendungen. Er ist im erweiterten Umgebungstemperaturbe-
reich zwischen –40 und +60 °C einsetzbar, verfügt über die ATEX- 
und IECEx-Zulassung und kann auch in Ex-Zone 2 montiert 
werden. Der angebundene Schwimmerschalterkontakt oder Nähe-
rungssensor kann bis in Zone 0 betrieben werden. Darüber hinaus 

besitzt der Ex-i-Trennschaltverstärker die UL- und 
DNV-GL-Zulassung und erfüllt SIL 2 in sicherheits-
gerichteten Anwendungen. Eine Leitungsfehler- 
erkennung detektiert Leitungsbrüche oder Kurz-
schlüsse und sorgt für Prozesssicherheit. 
Durch die Integration von zwei Kanälen in einem 
Gerät benötigt der Ex-i-Trennschaltverstärker bei 
der Montage nur sehr wenig Platz. Codierte Schraub-
klemmen und eine einfache Konfiguration mit DIP-
Schaltern sparen Zeit bei der Inbetriebnahme. LEDs 
zeigen den jeweiligen Status direkt am Gerät an. 

Jumo, 36039 Fulda

 Lasersensoren     

Erkennt kleinste Objekte bis 0,05 mm
Die optischen O200-Miniatursensoren mit fokussiertem Laserlichtstrahl von 
Baumer ermöglichen eine laut Hersteller noch höhere Präzision bei der Erken-
nung kleinster Positionsunterschiede, kleinster Lücken sowie Kleinteile wie 
einzelne Drähte oder feinste Fäden mit einem Durchmesser von nur 0,05 mm. 
Dabei arbeiten die Sensoren zuverlässig selbst unter starkem Fremdlicht- 
einfluss wie LED-Beleuchtungen, Maschinenreflektionen oder gegenseitige  
Beeinflussung durch andere Sensoren. 
Dank ihrer einmaligen Reichweite von 180 mm eignen sich die Laservarianten 
mit Hintergrundausblendung beispielsweise für die punktgenaue Erkennung 
kleinster Objekte in der Materialzuführung oder der Elektroindustrie. Für eine 
maximale Reproduzierbarkeit sorgt ein minimaler Jitter von weniger als 20 µs, 
was ein hochgenaues Triggern ermöglicht. Aufgrund der extra Leistungsreser-
ven (High-Power-Modus) erkennen sie auch tiefschwarze oder abgewinkelte 
Objekte ebenso bei Distanzen bis 180 mm. 
Neben den Laserpunkt-Varianten bietet das Portfolio Sensoren mit einer 56 mm 
langen Laserline. Diese Sensoren erfassen 
eine wesentlich breitere Fläche und kompen-
sieren so kleinere Ausstanzungen oder Löcher 
wie beispielweise bei Leiterplatten. Laser- 
Reflexionslichtschranken mit Einlinsenoptik 
können dank Sende- und Empfängerstrahl 
auf einer Achse auch durch sehr kleine Öff-
nungen hindurch Objekte sicher detektieren.

Baumer, 61169 Friedberg

2D-LiDAR-Sensoren

Scannt eine Fläche von bis zu 200 m²
Sick erweitert mit der ‚TiM2xx‘-Produktfamilie das Angebot um 
2D-LiDAR-Sensoren für Lokalisierungs- und Antikollisions- 
Anwendungen. Der TiM240 ist die erste Variante der Serie und  
entspricht Schutzklasse IP65 für den Inneneinsatz. 15-mal pro Se-
kunde scannt der ‚TiM240‘ eine Fläche von bis zu 200 m². So kann 
der Anwender dem Anbieter zufolge einen relativ großen Raum 
mit einem Scanner abdecken, erkennt durch die hohe Scan-Rate 
kleinste Veränderungen im Raum und kann diese mittels Ethernet 
schnell an die Steuerung übermitteln. 
Für eine stabile und zuverlässige Messdatenausgabe sorgt die 
HDDM+-Technologie. Die geringe Leistungsaufnahme von 2,9 W 
ist insbesondere beim Einsatz in batteriebetriebenen Fahrzeugen 
vorteilhaft. Der LiDAR-Sensor wiegt lediglich 150 g und hat 
 Abmessungen von 75,8 mm x 79,7 mm x 60 mm (HxTxB). Die 
 Serie umfasst die Produktfamilien TiM1xx, TiM3xx, TiM5xx und 
TiM7xx.
Neben industriellen Einsatzfeldern wie der mobilen Automation 
tauchen neue Einsatzfelder 
für 2D-LiDAR-Sensoren auf 
– etwa im Umfeld smarter, 
interaktiver Medien, wie 
bei  virtuellen Naturwänden 
oder Spielen. 

Sick, 79183 Waldkirch
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Quality assurance

Using App and Vision Sensor
With SensorApp Quality In-
spection and the InspectorP62x 
all-in-one vision sensors, Sick 
offers a solution for quality as-
surance in factory automation. 
SensorApp is pre-installed in 
the entire ‚InspectorP6xx‘ se-
ries of 2D vision sensors. This 
makes it easy to automate the 
inspection of production, as-

sembly and packaging or the localization and measurement of 
parts. According to the supplier, even the inspection, counting 
and measurement of product features is no challenge for this 
sensor solution. 
SensorApp ensures that the produced items have exactly the 
required quality with regard to the presence and dimensions 
of details. Based on ‚Sick Nova‘, applications can be solved in 
the web browser: Tools for image processing and integration 
can be configured and combined as required.

Sick, 79183 Waldkirch

E/A-Module

Bis zu 16 digitale E/A möglich
In der Familie der selbstkonfigu- 
rierenden E/A-Module von 
Bihl+Wiedemann sind als erste Pro-
dukte die beiden ASi-5-Module 
BWU4230 und BWU4231 in Schutz-
art IP67 mit jeweils 16 E/A verfüg-
bar. Je nach Anwendungsfall sind 

damit bis zu 16 digitale Ein- beziehungsweise Ausgänge möglich, 
etwa in Form einer Anbindung von zwölf Abstandssensoren und 
vier Ventilen in einer Verpackungsmaschine. Die möglichen Ein-
satzbereiche reichen von Motoransteuerung über Signalisierung bis 
zu Bedienpanels. Dabei müssen die Module für ihren Einsatz nicht 
vorkonfiguriert werden, eine Nutzungsänderung lässt sich ohne 
zusätzliche Software realisieren. Die kanalspezifische Diagnose  
ermöglicht es, an jedem Anschluss einen Ausgangskurzschluss  
beziehungsweise eine Überlast der Sensorversorgung individuell 
zu erkennen.
 Über die zyklische Rückmeldung lässt sich der Status von gesetzten 
Digitalausgängen lesen, so dass sich Fehler schnell lokalisieren und 
beheben lassen. Bei beiden Module erfolgt die Versorgung der Ein- 
und Ausgänge aus AUX, der Anschluss an die Peripherie wird über 
acht 5-polige M12-Buchsen realisiert. Die Anbindung an ASi er-
folgt beim BWU4230 über Profilkabel, beim BWU4231 über M12.

Bihl+Wiedemann, 68199 Mannheim
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Ethernet Switches

Extended by glass fiber variants
Phoenix Contact is expanding the FL 
Switch 1000 series with fiber optic vari-
ants that are located in a narrow hous-
ing and, according to 
the provider, offer a 
higher port density 
and prioritization of 
data traffic for auto-
mation protocols. 
The seven models 
include both Giga-
bit and Fast Ether-
net variants, which 
enable applications 
with different band-
widths in a wide 

ASi-5 Module

IO-Link Master integriert
War für die Einbindung von viel-
leicht  nur  einem einzigen IO-Link-Gerät 
bisher ein 4- beziehungsweise 8-Port-
Master mit Ethernet-Anschluss zwingend 
erforderlich, bietet Bihl+ Wiedemann 
nun ASi-5-Module mit ein, zwei oder vier 
IO-Link Master Ports in verschiedenen 
Ausführungen an. Müssen nur Daten von 
einzelnen,  dezentral verteilten IO-Link 
Devices  eingesammelt werden, hat das 
Unternehmen mit den Aktiven Verteilern 
BWU4088 und BWU4077 mit ein bezie-
hungsweise zwei IO-Link Master Ports 
eine kostengünstige Lösung. Beide Modu-
le sind in Schutzart IP67 ausgeführt, wer-
den aus AUX versorgt und lassen sich 
als  ASi-5-Module per Durchdringungs-
technik einfach an das gelbe ASi-Kabel 
 anschließen. Der Anschluss der IO-Link 

Devices erfolgt über ein be-
ziehungsweise zwei 

M12- Kabelbuchsen. BWU 4088 verfügt 
über einen IO-Link Port Class B, 
BWU4077 über jeweils einen Port Class A 
und Class B.
Für den Fall, dass Daten von mehr IO-
Link Devices im Feld eingesammelt 
 werden sollen, gibt es – je nach Anfor-
derung – passende Feldmodule mit vier 
IO-Link Ports. Die Module BWU3819 und 
BWU3899 verfügen beide über vier  IO-
Link Ports Class A, die Module BWU4067 
und BWU3897 sind beide mit je zwei 
IO-Link Ports Class A und zwei Ports 
Class B ausgestattet. Während die Anbin-
dung beim jeweils erstgenannten Modul 
über das ASi-Profilkabel erfolgt, wird sie 
beim zweiten über M12 realisiert. Die  
IO-Link Devices werden bei allen vier  
Modulen über 5-polige M12-Buchsen an-
geschlossen.
Befinden sich die einzubindenden IO-Link 
Devices in der Nähe des Schaltschranks, 
bietet sich das Schaltschrankmodul 
BWU3843 in IP20 an. Das Modul verfügt 
ebenso über vier IO-Link Ports, wobei die 
Verwendung als Port A oder Port B über 
konfigurierbare Klemmen definiert werden 
kann.

Bihl+Wiedemann, 68199 Mannheim

range of industries. Some devices also 
feature SFP ports that provide custom-
ers with greater flexibility depending on 

their connection type and 
distance requirements. 
With the mounting  
accessories, the switch 
series can be mounted 
flat on the mounting 
rail, which allows the 
use in small or flat 
cabinets with little 
space. 

Phoenix Contact, 
32825 Blomberg
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Switches

Vorbeugende Instandhaltung von 
 Netzwerken
Mit dem Profinet-zertifizierten Industrial Ethernet Switch 
Promesh P10 von Indu-Sol lässt sich nicht nur die Kommunikation 
regeln, sondern auch die Qualität der Leitungen permanent 
 überwachen. Neben der Schirmstrom-Messung ist in der aktu- 
ellen Generation der ‚Promesh‘-Familie eine Leitungsdiagnose 
 im plementiert. Dazu werden die realen Signale in ihrer Form   
erfasst und einer speziellen Daten-Matrix zugeführt. Zusam-

men  mit einer KI-ähn-
lichen Analyse lassen 
sich anhand der Über-
tragungsqualität der Si-
gnale eindeutig Rück-
schlüsse auf die Lei- 
tungsqualität ziehen. 
Die Leitungsdiagnose 
liefert nicht nur bei der 
Inbetriebnahme Infor-

mationen über die Qualität der Verbindung, sondern ermöglicht 
über den gesamten Lebenszyklus der Anlage eine vollautomatisier-
te, präventive Instandhaltung der Netzwerk-Verbindungen und löst 
damit die bisherige Leitungszertifizierung ab. Bei sporadisch nicht 
reproduzierbaren Ereignissen beispielsweise kann dank der per-
manenten Überwachung schnell geklärt werden, ob eine defekte  
Leitung oder EMV-Einflüsse die Ursache waren oder ob der Fehler 
an anderer Stelle zu suchen ist.

Indu-Sol, 04626 Schmölln

Fernwartung

Live-Überwachung von Maschinen
‚eCatcher Mobile‘ ist eine 
App für Mobilgeräte mit 
iOS und Android-Be-
triebssysstem. HMS Net-
works stellt mit eCatcher 
Mobile KPIs ein Update 
dieser App vor, mit dem 
Anwender von jedem 
Standort aus den Zustand 
und die Leistung ihrer Maschinen, die mit einem ‚Ewon‘-Router 
ausgerüstet sind, live abfragen können. Die end-to-end verschlüs-
selte Lösung zeigt die Live-Kennzahlen von Maschinen direkt auf 
den Mobilgeräten der Anwender an. Sie basiert auf der ‚eCatcher‘-
Software, die sichere Fernverbindungen zu mit ‚Ewon‘-Geräten aus-
gerüsteten Maschinen über den Cloud-Service ‚Talk2M‘ herstellt.
Anwender können maximal sechs Kennzahlen festlegen, indem sie 
im mit der Maschine verbundenen ‚Flexy‘ die gewünschten Ma-
schinenvariablen aus einer Liste auswählen. Alle Kennzahlen sind 
so einstellbar, dass sie Alarme auslösen. Nach wenigen Konfigura-
tionsklicks erhält der Anwender eine Live-Ansicht der gewählten 
KPIs, was die sofortige Überwachung von Maschinenzustand und 
-leistung ermöglicht. Anwender können aktive KPI-Alarme und 
deren Dringlichkeit sehen. Alarme sind leicht zu erkennen und 
werden abhängig von Alarmstatus und Dringlichkeit mit einem  
intuitiven Farbschema dargestellt. Meldet eine Maschine einen kri-
tischen Alarm, kann der Anwender sofort über ‚Talk2M‘ eine VPN-
Fernverbindung zur Maschine herstellen und schnell eingreifen.

www.hms-networks.de
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Fiber optic data connector

Real-time data transmission 
in smart grids

Phoenix Contact is 
launching robust multi-
fiber data connectors. 
The M17 MPO (multi 
fiber push-on) series 
fiber optic connectors 
are particularly suitable 
for real-time data trans-
mission in intelligent 
power networks. The 

‚MPO‘ interfaces are available as ready-made patch cables 
with two M17 round connectors each or as ready-made con-
nection boxes for 19-inch installations. The pre-assembled 
components with one or two MPO device connectors and up 
to 72 LC duplex front connectors allow easy and quick instal-
lation without additional tools. The new interfaces offer an 
optimized return loss of up to 30 dB.

Phoenix Contact, 32825 Blomberg

Cables

A PVC- and an Ethercat-version
Escha launches two new cable qualities, a PVC-cable and a 
Ethercat-cable with yellow outer jacket. The PVC-cable S5200 
is PNO-compliant and suitable for applications in which  
drag-chain- and torsion properties are not important. Escha is 
presenting a comprehensive product portfolio with M8-, M12-, 
and RJ45 connectors. All components with the new cable  
quality guarantee a reliable data transmission according to 
Cat5e and meet the tightness requirements of protection  
classes IP67 and IP68.
The Ethercat cable called S1329 guarantees an industry suitable 
data transmission according to Cat5e which meets the real-time 
requirements according to IEC 61158. Due to its flexible  
structure, it is drag-chain suitable and can withstand more 
than 5 million bending 
cycles. Different versions 
with M8- (four-pole), 
M12- (four-pole, D-cod-
ed) and RJ45 connectors 
are available. 

Escha, www.escha.net

Datenkabel 

Patchcords mit UL-Zertifizierung
Vorkonfektionierte Datenkabel – Patchcords – sind elementare Be-
standteile der Netzwerktechnik, müssen aber üblicherweise keine 
industriellen Anforderungen erfüllen. Die Patchcords Etherline 
LAN Cat.6A von Lapp hingegen können dank einer doppelten 
Schirmung, bestehend aus Folienschirm und Kupfergeflecht, nicht 
nur in Büroräumen, sondern auch in industriellen Schaltschränken 
mit geringer elektromagnetischer Belastung verwendet werden. 
Darüber hinaus besit-
zen alle Patchcord-Ty-
pen die international 
gültige Sicherheitszer-
tifizierung der Under-
writers Laboratories 
(UL). Damit steht auch 
einer Zulassung für 
Maschinen in den USA 
und Kanada nichts 
mehr im Weg. Die Verbindungsleitung ist beidseitig konfektioniert, 
der schmale RJ45-Steckverbinder erlaubt auch die Verwendung in 
Geräten mit hoher Portdichte. Durch den halogenfreien LSZH-
Außenmantel werden besondere Brandschutzanforderungen ein-
gehalten. Die Patchcors eignen sich für Ethernet-Anwendungen bis 
10GBase-T.

Lapp, 70565 Stuttgart
Netzwerkmodule

Antriebstechnik direkt anbinden
Von Balluff gibt es spezielle Ethernet/IP-Netzwerk-Module für die 
Montage- und Fördertechnik. Die IO-Link-Master BNI00EF und 
BNI00EH ermöglichen die schnelle Integration unterschiedlicher 
IO-Link-Geräte in vorhandene Netzwerke und verfügen über meh-
rere Ports mit 4-A-Ausgangsstrom für den Anschluss von Antriebs-
technik wie etwa 24-V(DC)-Motoren oder Elektrostoppern. Mit 
ihrem robusten Zink-Druckguss-Gehäuse in Schutzart IP67 sind 
sie für eine dezentrale Systemarchitektur außerhalb des Schalt-
schranks ausgelegt. Dort agieren sie als Datenverdichter und helfen, 
die Anzahl der Netzwerk-Knoten auf ein Minimum zu reduzieren. 
Werden diese E/A-Module in Kombination mit IO-Link-Hubs ge-
nutzt, können zusätzlich die Signale mehrerer binärer und/oder 
analoger Feldgeräte aus der Fläche eingesammelt und auf einen 
Port verdichtet werden. Dabei sorgt die digitale Datenübertragung 
per IO-Link für hohe Signalgüte. Parametrierung und Fehler- 
analyse der IO-Devices erfolgen IO-Link-typisch in der Steuerung. 
Es gibt die aktiven Verteiler als Ausführungen mit acht IO- 
Link-Ports (16x I/O) oder vier IO-Link-Ports (8x I/O). Die  
Abmessungen betragen 68 mm x 37,9 mm x 220 mm beziehungs-
weise 37 mm x 32,6 mm x 224 mm.

Balluff, 
73765 Nauhausen a.d.F.
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Connectors

Increased installer productivity

Connectors

M12 Push-Pull with internal locking
The push-pull version 
with internal locking of 
the M12 connector from 
Yamaichi Electronics was 
the first M12 push-pull 
design to be implement-
ed in an international 
standard (IEC 61076-2-
012). This allows design-ins for M12 push-pull systems without 
having to resort to proprietary solutions. The cable-side plug 
locks from the inside with the snap-in hooks deep in the device 
socket. This means that the push-pull system requires exactly 
the same installation space as a standard M12 connection with 
screw locking. With this technology it is possible to integrate 
the M12 device socket completely recessed into the end device, 
for example the distributor box. The system is IP65-/ IP67-tight 
and uses independent sealing concepts for screw and push-pull 
connectors. A mixed use of the connectors is thus reliably pos-
sible. The particularly long snap-in hooks of the cable connec-
tor are supported against the threaded segments of the device 
socket, thus guiding the system and making it extremely robust 
mechanically. As before, the device socket can also accommo-
date conventional M12 connectors with screw locking.

Yamaichi, 85609 Aschheim-Dornach

TE Connectivity is extend-
ing its M12 portfolio of 
connectors and cable as-
semblies with the intro-
duction of its push-pull 
system technology. The 
new push-pull variant 
saves time, is backwards 
compatible and doesn’t re-
quire additional tools to be 

installed. Installing M12 components with the push-pull tech-
nology can provide time savings of up to 75 %, according to 
TE. This is because it can be installed reliably by hand without 
the need for additional tools or a clear line of sight to the  
connection. The locking technology provides haptic and 
acoustic feedback to ensure a solid connection. In addition, 
the push-pull technology locks inside the mechanism to  
provide mechanical stability even under torsion stress – pro-
viding a reliable connection in a fraction of the time. 
To ensure compatibility with designs all over the world, the 
push-pull interface is IEC compliant. The push-pull technolo-
gy meets the IEC 61076-2-012 specifications for circular con-
nectors with inner push-pull locking according to IEC 61076-
2-101, 109, 113 and IEC 61076-211 2-111. In addition to IEC 
compliance, the push-pull system meets the UL 2238 standard 
for cable assemblies and fittings for industrial control and  
signal distribution, and the UL 1863 standard for commu-
nications-circuit accessories. It also has an IP67 rating for  
resistance to intrusion of dust and water.

TE Connectivity, Berwyn, Pennsylvania 19312, USA

 Schaltschrankprodukte   

Fit für Nordamerika
Lütze bietet für den Einsatz auf dem 
nordamerikanischen Markt zertifizier-
te Schaltschrankprodukte nach dem 
UL-50E-Standard an. Dazu gehören 
unter anderem die USB- und RJ45-
Einbaudosen sowie die ‚Cablefix‘-
Durchführungssysteme für Kabel und Leitungen. Die Kabeldurchführungssyste-
me ‚X‘ und ‚One‘, geprüft nach UL-Ratings Typen 4X, 12 und 13 für konfektionierte 
beziehungsweise nicht konfektionierte Leitungen, bieten unterschiedlichste 
Klemmbereiche von 3,5 mm bis maximal 29,5 mm und sind ölbeständig. 
Schaltschrank-Einbaudosen zur Frontmontage gibt es entweder als RJ45- 
Anschluss mit Cat.6a oder alternativ mit USB-3.0-Interface. Beide Einbaudosen 
erfüllen neben einer Vielzahl unterschiedlichster Schutzarten, wie beispiels-
weise der IP65, die UL Type 4X.

Lütze, 71384 Weinstadt

Befehlsgeräte

Mit M12-Direktanschluss
Georg Schlegel hat 
die ‚Shortron‘-Pro-
duktfamilie um den 
Shor tron connect 
mit M12-Anschluss 
erweitert. Der M12-
Direktanschluss er-
möglicht eine einfa-
che, schnelle und 
sichere Montage der 
Befehlsgeräte, da die Verschlusstechnik so ausgelegt ist, dass ein 
Vertauschen oder eine falsche Polung der Anschlüsse nicht möglich 
ist. Zudem ist kein zusätzliches Kontaktelement nötig, da dieses 
schon im Schalter integriert ist. 
Schutzklasse IP65/ IP67 gewährt sowohl von vorn als auch von hin-
ten zuverlässigen Schutz gegen Wasser und Staub. Die Einbautiefe 
beträgt lediglich 33,7 mm (Not-Halt 26,7 mm). Das Programm von 
‚Shortron connect‘ umfasst eine Meldeleuchte, Drucktaster, 
Leuchtringtaster, Wahl- und Schlüsselschalter und einem Not-Halt.

Schlegel, 88525 Dürmentingen
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Embedded boards

Long term availability and fanless
Spectra‘s 3.5-inch LE-37N embedded 
board is equipped with the powerful 
 Intel Whiskey Lake Core i7-8565UE 
processor, which is available until at 
least 2027. It is supported by two DDR4 
memories, which can be expanded up 
to  32 Gbytes. Mass storage can be 
 connected via two SATA ports, and the 

low TDP value of 15 W allows the design 
of compact and fanless embedded sys-
tems. High graphics performance is pro-
vided by the Intel Generation 9.5 HD 
Graphics GPU, which enables the con-
nection of up to three independent dis-
plays in 4K quality via LVDS, HDMI and 
DP port. 
External peripherals can be connected via 
four USB 3.1 Gen 2 and four USB 2.0 
ports. Two Gigabit Ethernet ports are 
available for wired network connection. 
Functions such as Wi-Fi or Bluetooth can 
be easily retrofitted thanks to an M.2 2230 
slot. The input voltage range is 9 to  
35 V(DC) and the operating temperature 
is 0 to +60 °C. 

Schneider. 40880 Ratingen

Simulationsplattformen

Beschleunigung dank vorgefertigter 
 Komponentenmodelle
ISG Industrielle Steuerungstechnik bringt 
zwei Neuerungen auf den Markt: Zum ei-
nen wurde die Simulationsplattform ISG-
virtuos vollständig überarbeitet, um so den 
gesamten Lebenszyklus einer Anlage ab-
decken zu können. Über das durchgängig 
digitale Engineering mit dem entwick-
lungsbegleitenden Simulationsmodell in 
den Bereichen MiLS, SiLS und HiLS hinaus 
kann ‚ISG-virtuos 3‘ nun auch vorgelagert 
im Rahmen der Ablaufsimulation und nach 
der VIBN zu Schulung-, Maintenance-, 
Test- und Servicezwecken eingesetzt wer-
den. Gleichzeitig verkürzen sich durch die 
3D-Projektierung und die Verwendung 
vorgefertigter mechatronischer Simulati-
ons- und Datenmodelle die Modellierungs-
zeiten massiv. Durch die Erweiterung der 
Echtzeit-Materialflussbibliotheken ist die 
Simulationsplattform in Zukunft nicht nur 
für Werkzeugmaschinen- und Anlagenbau-
er von Interesse, sondern auch für Anwen-
der in der Fertigungsautomatisierung und 
Intralogistik. Auch eine vollständig simu-
lierte digitale Fabrik ist nun realisierbar. 

Zum anderen bringt der Anbieter den 
TwinStore zur Marktreife. Komponenten- 
und Anlagenbauer können damit naht- 
los in ‚ISG-virtuos‘ aus vorgefertigten 
Komponentenmodellen das Modell ent-
sprechend der kundenindividuellen Auto-
matisierungslösung projektieren. Zudem 
haben sie die Möglichkeit, detaillierte 
 digitale Zwillinge direkt vom Kompo-
nentenhersteller und Expertenmodelle 
von Simulationsspezialisten einzubezie-
hen.

ISG, 70563 Stuttgart
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Industrie-Computer

Künstliche Intelligenz an der Edge
Mit dem MC-1220 ermög-
licht Moxa KI-Berechnun-
gen an der Edge. Der Edge-
Computer basiert auf 
einem Intel-Celeron- oder 
Intel-Core-i3/i5/i7-Prozes-
sor und verfügt über ver-
schiedene Schnittstellen, 
darunter ein HDMI, drei 
USB-3.0-, zwei Gigabit-

LAN- sowie zwei Wireless-Erweiterungssteckplätze für Wi-Fi und 
LTE mit vier SIM-Steckplätzen. Sie unterstützen bis zu 32 Gbyte 
RAM. Als Betriebssysteme stehen Windows 10 IoT 2019 sowie  
Linux Debian 9 zur Wahl. 
Die Edge-Computer messen 134 mm x 60,4 mm x 120 mm und 
lassen sich auf eine DIN-Schiene montieren. Sie arbeiten in einem 
erweiterten Temperaturbereich zwischen –40 und +70 °C und  
wurden speziell für raue Umgebungen entwickelt: Sie verfügen 
über ein lüfterloses Metallgehäuse und sind zertifiziert für C1D2, 
ATEX und IECEx Zone 2.

Moxa, 85716 Unterschleißheim

 IIoT-Demonstrator     

Servomotoren über die Cloud 
 diagnostizieren
Das IIoT-Team von Dunkermotoren hat einen Demonstrator gebaut, der 
 aufzeigt, wie intelligente Servomotoren schnell und einfach über die 
Cloud  diagnostiziert werden können. Für den Demonstrator wurde ein 
‚BG 95 dPro PN‘ via Profinet an ein Edge-Gateway angebunden. Auf dem 
Gateway laufen modulare, von Dunkermotoren entwickelte Software- 
Applikationen. Ein Container erfasst dabei die allgemeinen Geräteinfor-
mationen des elektronischen Typenschilds, ein zweiter Livedaten des Motors 
wie etwa aktuelle Spannung, Drehzahl oder Temperatur. Neben den Bau- 
s teinen zur Anbindung und Informationsbereitstellung auf der Edge ent- 
hält der Demonstrator Bausteine zur Cloud-Anbindung. Im ersten Schritt 
 wurden hier Cloud-Konnektoren zu Microsoft Azure und zur Cumulocity 
der  Software AG umgesetzt. Zur Komplettierung wurden auf diesen bei-
den  Plattformen Dashboards für die Motoren erstellt, die sofort einen 
 Überblick über den Zustand des Motors geben. Dabei wird der Typ des 
 Motors, der aktuelle Status und die aktuellen Live-Daten angezeigt.
Dunkermotoren verfolgt einen variablen Ansatz je nach Bedürfnis seiner  
Kunden. Neben vorgefertigten Motoren-Dashboards wie im Beispiel des  
Demonstrators, plant das Unternehmen die direkte Bereitstellung von aus-
gewerteten Informationen zum Zustand der Motoren in die Applikationen 
seiner Kunden. So müssen diese kein Know-how in puncto Zustandsaus-
wertung und Analyse von Motoren aufbauen. 
Das modulare Konzept auf der Edge ermöglicht eine einfache Zusammen-
stellung der benötigten Bausteine, individuell anpassbar für jede Anwen-
dung. Die Umsetzung entspricht dabei den Richtlinien der Open Industry 4.0 
Alliance.

Dunkermotoren, 79848 Bonndorf

Simulation

Hunderte neue und aktualisierte 
 Funktionen
MathWorks hat das Release 2020b der ‚Matlab‘- und ‚Simulink‘-
Produktfamilien vorgestellt. Neue Funktionen in ‚Matlab‘ ver-
einfachen die Arbeit mit Grafiken und Apps. Bei den ‚Simulink‘-
Updates liegt der Schwerpunkt auf einem erweiterten Zu- 
griff und  höherer Geschwindigkeit, einschließlich der Einfüh-
rung von  ‚Simulink Online‘ für den Browserzugriff. ‚R2020b‘ 
führt  zudem Produkte ein, die auf Fähigkeiten der künstlichen 
 In telligenz (KI) aufbauen, die Entwicklung autonomer Sys- 
teme  beschleunigen und die Erstellung von 3D-Szenen für 
 Simulationen im Bereich des automatisierten Fahrens beschleu-
nigen. 
Unter den Hunderten von neuen und aktualisierten Funktionen 
bietet ‚Matlab‘ neue Blasen- und Schwarmdiagramme, die Mög-
lichkeit, Diffs und Merges von App-Designer-Anwendungen mit 
dem Comparison Tool auszuführen sowie benutzerdefinierte  
Figure Icons und Komponenten für ‚Matlab‘-Apps. Zusätzlich zu 
‚Simulink Online‘ zum Anzeigen, Bearbeiten und Simulieren von 
‚Simulink‘-Modellen über den Web-Browser bietet ‚R2020b‘ die 
Möglichkeit, Code für referenzierte Modell-Hierarchien in ‚Simu-
link‘ bis zu zweimal schneller zu generieren. Daneben enthält es 
neue Automerge-Funktionen zur Automatisierung kontinuierli-
cher Integrations-Workflows.

MathWorks. Natick, MA 01760, USA

 Konnektivität

Konfigurierbare Schnittstellen 
für IIoT-Anwendungen
Mit der FabEagle connect von 
Kontron realisieren sowohl 
Maschinenbauer als auch Fa-
brikbetreiber schnell und zu-
verlässig Konnektivität für 
ihre Industrie 4.0- sowie IoT-
Anwendungen im Fertigungs- 
und IT-Umfeld. Mit dieser pro-
grammierbaren Schnittstelle 
lassen sich Produktionseinheiten mit IT-Systemen verbinden, um die Produk-
tion gezielt zu steuern und damit Kosten sparen. Die gewonnene Transparenz 
bietet zudem die Möglichkeit der Datenanalyse und Prozessoptimierung. 
Der modulare und konfigurierbare Aufbau der FabEagle connect bietet eine 
Vielzahl von vorgefertigten Funktionen und Schnittstellen. Nach wenigen 
 Minuten Einarbeitung können Schnittstellen konfiguriert und Daten gezielt 
verarbeitet werden. Maschinen- und Anlagenbauer realisieren somit schnell 
und effizient Schnittstellen wie OPC UA, REST oder MQTT. Damit schaffen sie 
sich die Grundlage für eigene IoT- und Cloud-Anwendungen wie Predictive 
Maintenance.

www.kontron-ais.com
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