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Energieeffizienz 
mal Mechatronik
Die Auswahl der Antriebstechnologie – 
pneumatisch oder elektrisch – treffen 
Anwender oft vorschnell anhand von 
Erfahrungswerten. 
Die energieeffizienteste Kundenlösung 
erreicht die Automatisierungstechnik aber 
nur im technologieneutralen Vergleich. 
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HOT-ELECTRONIC hat ein multifunktiona-
les LED-Steckverbindersystem der DF-Serie 
(Hersteller HIROSE) auf den Markt gebracht. 
Zielmarkt ist neben anderen Applikationen 
im Industriesegment in erster Linie die all-
gemeine LED-Beleuchtungstechnik. 

Der multifunktionale Steckverbinder ist für die 
Stromversorgung über Kabelleitungen auf Pla-
tine (Wire to Board) sowie von Platine zu Plati-
ne (Board to Board) einsetzbar. Eine zusätzliche 
Variante dient als Abschlussstecker (Shortening 
plug). Hierzu ist nur ein Buchsentyp nötig, wel-
cher für die unterschiedlichen Stecksysteme 
angewendet wird. Das reduziert die Anzahl der 
Bauteilkomponenten beim Kunden deutlich.  
Die DF59-Serie hat ein Rastermaß von 2.0 mm 
bzw. 4.0 mm, je nach Notwendigkeit von er-
höhten Luft- und Kriechstrecken in den jewei-
ligen Einsatzgebieten. Das System ist unter 
Anwendung des vorgegebenen Kabeldurch-
messers mit AWG 22 (Ø 1.26 mm / UL1061) für 
3 A ausgelegt, die Spannung wird mit 100 V 
spezifiziert, bzw. 230 V, wenn die Version mit  
4 mm Raster eingesetzt wird. Die Steckverbin-
der der DF59-Serie sind derzeit mit 2, 3 und 4 
Kontakten verfügbar und decken somit ideal 

die Anforderungen für monochrome- und 
farbgebende (RGB)-Beleuchtung ab. Weitere 
Polzahlen sind in Planung.
Das Steckverbindersystem wurde mit einer 
Höhe von 2.5 mm im gesteckten Zustand  be-
wusst äußerst gering gehalten. Die Flächenma-
ße von 8  x 9 mm (3polig, Kabelstecker) sind sehr 
klein, um speziell bei hellen LED Anwendun-
gen die Möglichkeit einer „Schattenbildung“ 
auszuschließen. Zusätzlich ist der Stecker in 
Weiß gehalten, um ihn möglichst „unsichtbar“ 
zu machen. Steckerseitig nennt HIROSE die 
Verrastung „Swing Lock“. Das Stecken erfolgt 
in zwei Schritten: Zunächst axiales Einlegen 
des Steckergehäuses in die Buchse, danach 
Drücken zur sicheren Verrasterung. Die Aus-
zugskräfte am Kabelstrang werden hierdurch 
deutlich erhöht. Der Brückenstecker (Board 
to Board) wird durch eine kraftschlüssige Ver-
bindung gehalten. Klassische Einsatzgebiete 
sind LED-Beleuchtung, Infrarot-Schranken, 
Batterie/Akku Verbindung, kleine DC-Motoren, 
Stromversorgungen und viele mehr. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.hot-electronic.de

Multifunktionales 
LED-Steckverbindersystem

http://www.hot-electronic.de/
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NI-CompactDAQ-
Plattform um 1-Slot-

Chassis erweitert
National Instruments stellt neue 
Chassis mit nur einem Steckplatz für 
die Plattform NI CompactDAQ vor.
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Komponenten 
der Wind River Platform 

for Medical Devices

Embedded Software unterstützt 
die Safety und Security von 
medizintechnischen Systemen.
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Jetter: Sonderlösungen für 
Servomotoren; Passgenaue Antriebe 
auch für kleinere Serien auch für 
kleinere Serien 

NemaSystems Automation: 
Wireless in der Automatisierung;
Fragen, die vor dem Einsatz von Wireless 
in der Fertigung geklärt werden sollten

Coninvers: 6- bis 19-polige 
M23-Signalsteckverbinder mit 
Lötkontakten

Siemens: Geregelte 24-V-Strom-
versorgungen für die Automatisierung

Engineering aktiv beschleunigt: 
Neue Funktionen erhöhen bei der 
Eplan-Plattform 2.1 die Produktivität

Beijer Electronics: HMI – Eigenanfertigung 
kontra Fremdbezug. Das Design von 
Mensch-Maschinen-Schnittstellen 
erfordert spezifisches Know-how

Automationslösungen nach Maß:
Neuheiten von FIPA 
auf den Messen 
MOTEK und FAKUMA

IMPRESSUM 

http://www.wa3000.de/echannel/ipad-ausgaben/
http://www.wa3000.de/


Technologieneutrale Auswahl elektrischer und 
pneumatischer Antriebe

Die Auswahl der Antriebstechnologie – pneumatisch oder elektrisch – treffen Anwender 
oft vorschnell anhand von Erfahrungswerten. Die energieeffizienteste Kundenlösung 
erreicht die Automatisierungstechnik aber nur im technologieneutralen Vergleich. 
Genau diesen Ansatz verfolgt Festo – und erzielt damit für seine Kunden effiziente 
mechatronische Lösungen.

Energieeffizienz mal Mechatronik
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Mit der Engineering‐Software Positioning-
Drives gelangen Anwender mit nur wenigen 
Eckdaten zur passenden Lösung. Welcher 
elektromechanische Linearantrieb erfüllt die 
gewünschten Aufgaben am besten? Dabei 
reicht die Eingabe der Positionswerte, der 
Nutzmasse und Einbaulage – die Software 
schlägt eine optimierte Lösung vor. Fehlaus-
legungen und Energieverschwendung sind 
so passé. Die gemeinsame Auslegung von 
Antriebsmechanik, Getriebe und Motor ver-

Der	Tripod	in	Stabkinematik	mit	elektro-
mechanischen	Standardkomponenten	
und	ultraleichten	Kohlefaserstäben	
sorgt	mit	seinem	geringen	Gewicht	für	
den	effizienten	einsatz	der	antriebs-
technologie.	

Bis	zu	70	%	geringere	energiekosten:	Be-
rechnungen	haben	gezeigt,	dass	bei	konse-
quenter	auslegung	über	die	Software	Posi-
tioningDrives	elektrische	antriebssysteme	
sehr	energieeffizient	sein	können	–	hier	das	
high-Speed	T-Portal.	

hindert, dass sich die Sicherheitsfaktoren po-
tenzieren und überdimensionierte elektrische 
Antriebssysteme Energie verschwenden. Be-
rechnungen haben gezeigt, dass bei konse-
quenter Auslegung über PositioningDrives  
70 % geringere Energiekosten anfallen kön-
nen.

RIChTIGe	DIMenSIOnIeRunG	

Analog gibt es für die pneumatische Dimen-
sionierung die Festo Auslegungssoftware, die 
für den richtig dimensionierten pneumati-
schen Antrieb sorgt. 
Zu große Zylinder verbrauchen unnötige 
Druckluft – zu kleine muss man mit maximal 
zulässigem Druck betreiben. Hohe Systemdrü-
cke kosten unnötig Geld. 
Der Luftverbrauch wird geringer durch den 
Einsatz einfachwirkender Zylinder – wo im-
mer das geht. Bei der pneumatischen Dimen-
sionierung mit der Festo Auslegungssoftware 
ersetzen Simulationen teure Realitätstests für 
die gesamte pneumatische Steuerungskette. 
Wird ein Parameter verändert, passt das  
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Programm automatisch alle weiteren an. Beim 
Konfigurieren der pneumatischen Steuerkette 
sorgt das Programm dafür, dass alle System-
komponenten die optimale Größe besitzen. 
Damit lassen sich Druckverluste, das Druck-
niveau und das Schlauchvolumen reduzieren. 
Bei der Planung des pneumatischen Systems 
sparen kurze Leitungen für Strom und Druck-
luft Energie.

eneRGIeSPaRen	IM	SySTeM

In Handhabungssystemen und in der Steu-
erungstechnik kann Festo energieoptimale 
Systemlösungen zusammenstellen – einbau-
fertig und vorab geprüft finden Leichtbau-
Handlings wie das High-Speed Handling 
Tripod EXPT oder das High-Speed H-Portal 
EXCH den direkten Weg in die Anlage des 
Anwenders. Der Tripod in Stabkinematik mit  
elektromechanischen Standardkomponenten 
und ultraleichten Kohlefaserstäben sorgt mit 
seinem geringen Gewicht für den effizienten 
Einsatz der Antriebstechnologie. 

Beim H-Portal mit der höchsten Dynamik im 
Vergleich aller Portale sorgen die feststehen-
den Motoren für weniger bewegte Massen 
bei den X- und Y‐Achsen. In der Steuerungs-
technik nutzt beispielsweise der Doppel- 
Motorcontroller CMMD-AS mit seinen ge-
koppelten Zwischenkreisen die Bremsener-
gie. Die Handhabungsaufgabe des Kunden 
bestimmt die Lösung – unabhängig von der 
Antriebsart. Die Experten von Festo bedienen 
sich aus der ganzen Bandbreite von mehr als 
30.000 Produkten und nutzen damit das Beste 
aus elektrischen, pneumatischen und servo-
pneumatischen Antrieben – technologieneu-
tral nach der Erfolgsformel „Energieeffizienz 
mal Mechatronik“. ■ ds

Motek 2011, Halle 3, Stand 3303 

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  Produktübersicht 
  www.festo.com

In	handhabungssystemen	und	in	der	Steuerungstechnik	kann	Festo	energieoptimale	
Systemlösungen	zusammenstellen	–	einbaufertig	und	vorab	geprüft	finden	leichtbau-
handlings	wie	das	high-Speed	handling	Tripod	eXPT	oder	das	high-Speed	h-Portal	eXCh	
den	direkten	Weg	in	die	anlage	des	anwenders.
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Wireless LAN-PCI-Express-Module
Neu von Silex Technology sind die WLAN-
Module PCEGN (802.11 a/b/g) und PCAGN 
(802.11.a/b/g/n), welche im Vertrieb bei 
HY-LINE Communication Products erhält-
lich sind. 

Beide „PCI Express half size“-Module basieren 
auf den WLAN-Chip Sets von Atheros. Die Mo-
dule verfügen über eine Standard PCI-Express 
Schnittstelle und können schnell und einfach 
in bestehende Systeme eingebunden werden. 

Datenraten bis zu 300 Mbps sind mit den neu-
en Modulen möglich. Sie zeichnen sich durch 
einen geringen Stromverbrauch und kleinen 
Formfaktor von 26,8 mm x 30 mm x 2 mm 
aus. Eine Treiber-Unterstützung für Windows,  
Linux und Android ist vorhanden. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.hy-line.de/Silex
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Jetzt	live	erleben!

NI-CompactDAQ-Plattform 
um 1-Slot-Chassis erweitert
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Die Chassis NI cDAQ-9191, cDAQ-9181 und 
cDAQ-9171 sind mit allen Modulen der NI-C- 
Serie für NI CompactDAQ kompatibel und 
können mit den bestehenden Chassis mit 
vier und acht Steckplätzen erweitert werden. 
Dank der vielen Module für beinahe jeden 
Sensortyp lässt sich mit NI CompactDAQ die 
nur begrenzte Funktionalität herkömmlicher 
Sensormesssysteme umgehen und die Pro-
duktivität steigern, während die Gesamtkos-
ten insgesamt zurückgehen. 

Durch neue Metallgehäuse sind die Chassis 
im Gegensatz zu den Vorgängermodellen aus 
Kunststoff widerstandsfähiger gegenüber 
Umwelteinflüssen. Die Chassis arbeiten in ei-
nem Temperaturbereich von 0 bis 55 °C und 
weisen eine Stoßfestigkeit von bis zu 30 g so-
wie eine Vibrationsfestigkeit von 3 g auf, wes-
halb sie sich für anspruchsvolle Anwendun-
gen am Prüfplatz, in mobilen Anwendungen 
oder in der Produktion eignen.

Mehr als 50 messspezifische Module mit un-
terschiedlichen Anbindungen für elektrische 
Signale und verschiedene Sensoren können 
mit einem Chassis zu benutzerdefinierten  
Systemen kombiniert werden, die sich an  
unterschiedliche Anwendungsanforderungen 
anpassen lassen. Die NI-Streaming-Techno-
logie liefert eine hohe Bandbreite, die konti-
nuierliche, bidirektionale Datenübertragung 

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.ni.com 
  Video anschauen 



mit hohen Geschwindigkeiten über USB-, 
Ethernet- und Wireless-Busse ermöglicht. Die 
Netzwerktechnologie „Zero Configuration 
Networking“ erleichtert die Erstinstallation 
und erfordert keinerlei Kenntnisse über Netz-
werkinstallation und -integration.

Die Treibersoftware NI-DAQmx, die im Liefe-
rumfang von NI CompactDAQ enthalten ist, 
liefert ein höheres Maß an Produktivität und 
Leistung als ein einfacher Messgerätetreiber. 
Mit NI-DAQmx kann der Anwender Daten im 
Rahmen einfacher Experimente aufzeichnen 
oder ein komplettes Prüfsystem in NI Lab-
VIEW, NI LabWindows™/CVI, ANSI C/C++ oder 
Microsoft Visual Studio .NET entwickeln. 
Des Weiteren sorgt eine konsistente Schnitt-
stelle dafür, dass eine Anwendung, die für ein 
Wireless-CompactDAQ-Chassis entwickelt 
wurde, ohne Änderungen an der Software 
auch mit einem USB- oder Ethernet-Compact-
DAQ-Chassis eingesetzt werden kann. Die 
neuen NI-CompactDAQ-Chassis unterstützen 
außerdem das neue CAN-Modul (Controller 
Area Network) für die C-Serie und ermögli-
chen so optimale Kommunikation mit unter-
schiedlichen Netzwerken. ■ ds

Neue Modelle für flexible, skalierbare 
Messsysteme für Anwendungen in der 
Produktion und am Prüfplatz
National Instruments stellt neue Chassis mit nur einem Steckplatz 
für die Plattform NI CompactDAQ vor, die USB-, Ethernet- und  
Wireless-Busse unterstützen und so die Mobilität eines Datenlog-
gers mit dem Leistungsvermögen und der Flexibilität modularer 
Messgeräte vereinen.
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Mit dem neuen Farbsensor BFS 33M prä-
sentiert Balluff auf der MOTEK 2011 einen 
Echtfarbensensor der Oberklasse. Ganz 
egal, welche Objekte der Sensor zu sehen 
bekommt, er kann sie alle zielsicher un-
terscheiden. Selbst kleinste Farbnuancen, 
geringste Graustufendifferenzen oder mi-
nimale Änderungen in der Oberflächenbe-
schaffenheit detektiert er mühelos. 

Präzise erkennt der Echtfarbensensor BFS 33 M 
ein Objekt und schaltet den entsprechenden 

Ausgang blitzschnell durch. Bis zu sieben 
Objekte werden so über die Schaltausgänge 
abgebildet. Zusätzlich lassen sich die L*a*b-
Farbwerte auch direkt über eine serielle 
Schnittstelle ausgeben. Durch eine spezielle 
Kompensation und durch einen individuel-
len Abgleich erreicht der Sensor eine extrem 
hohe Genauigkeit und das auch über einen 
langen Zeitraum hinweg. 
Der BFS 33M ist mehr als ein einfacher Farb-
sensor. Als True Color Sensor erkennt er präzi-
se jede Farbe des technischen Farbraums, was 

Wenn es wirklich bunt wird 
 True Color Sensor BFS 33M für anspruchsvolle Applikationen in 
 Robotik, automatisierte Montage, Verpackungs- und Holzindustrie
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Industrie-PC-System mit fünf 
PCIe-Steckplätzen und Hot-Swap-Festplatten

ihn geradezu für den Einsatz in zahlreichen 
anspruchsvollen Applikationen in der Robotik, 
in der automatisierten Montage, in der Verpa-
ckungsindustrie oder auch in der Holzindust-
rie prädestiniert. Das robuste Sensorgehäuse 
aus Aluminium ist nicht nur formschön und 
modern, sondern erfüllt auch die speziellen 
Bedürfnisse des Maschinen- und Anlagen-
baus. 
Der Sensor wird zusammen mit einem Licht-
leiter eingesetzt. Daher lassen sich Appli-
kationen auch unter besonders widrigen 
Umgebungsbedingungen und engen Einbau-
verhältnissen realisieren. In Verbindung mit 
einer optionalen Optik von Balluff sind selbst 
Tastweiten von bis zu 400 mm und weiter 
keine Herausforderung. So können z. B. Me-
tallteile im Veredelungsprozess überwacht 
oder verschiedene Stoffqualitäten selektiert 

werden. Die hohe Schaltfrequenz von 1,5 kHz 
ermöglicht die Überwachung von schnellen 
Prozessen, z. B. in der Druckindustrie. 
Alle Sensoreinstellungen lassen sich komfor-
tabel über eine benutzerfreundliche Software 
parametrieren und visualisieren. Damit ist 
der Sensor nicht nur schnell einsatzfähig, der  
Anwender kennt auch immer seinen Status. 
Der BFS 33 ist damit das ideale Werkzeug für 
die automatisierte Qualitätskontrolle in lau-
fenden Prozessen. ■ ds

Motek 2011, Halle 3, Stand 3328 

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  Datenblatt
  www.balluff.de
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Komponenten	der	Wind	River	Platform	for	Medical	Devices
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Safety und Security sind ein Thema nicht nur 
in der industriellen Automatisierung. Ein 
spezielles Paket aus embedded Software-
Lösungen und Services von Wind River 
zeigt, dass selbst strengste Anforderungen 
an Safety und Security erfüllt werden kön-
nen. Die technologische Basis der Lösung 
beruht auf dem auch in der industriellen 
Steuerungstechnik verwendeten Echtzeit-
system Wind River VxWorks.

Bereits vor drei Jahren berichtete das renom-
mierte New England Journal of Medicine, dass 
Computer Hacker über Wireless-Verbindung 
auf Herzschrittmacher zugreifen und diese  
sogar ausschalten können. Auch vor Mani- 
pulationen an Defibrillatoren wurde gewarnt; 
sie könnten durch unkontrolliert starke Strom-
stöße mehr Schaden bei Patienten anrichten 
als Leben retten. Panikmache? Nein, bittere Re-
alität, denn das Internet macht ganz neue Ge-
räte und Funktionen in der Medizin möglich, 
die Patienten zugute kommen, aber auch Ge-
fahren bergen. So können Gesundheitschecks 
heute von den Patienten selbst ausgeführt 
und Werte direkt von internetfähigen Geräten 
übertragen oder von den Patienten über PC, 
Smartphone etc. an Ärzte weitergeleitet wer-
den. Umgekehrt kann ein medizinisches Gerät 
wie eben ein Herzschrittmacher remote vom 
Arzt kontrolliert und gesteuert werden – ein 
unglaublicher technologischer Fortschritt in 
einem Bereich, in dem Sekunden über Leben 
und Tod eines Menschen entscheiden kön-
nen. Aber die Öffnung der Geräte nach außen 
öffnet auch Cyberkriminellen Tür und Tor. Die 
Gefahr einer Funktionsstörung der Systeme 

aufgrund von Hackerangriffen oder Malwa-
re steigt, zudem erleichtert es Standard-PC-
Hardware- und Software, die mehr und mehr 
Einzug in die Medizintechnik hält, in Systeme 
und Netzwerke einzudringen. 

Hersteller von Geräten und ihre OEM-Partner 
und Zulieferer sehen sich daher vor die Her-
ausforderung gestellt, einerseits die Systeme 
vor Schaden durch Angriffe von außen zu 
schützen (Security), andererseits die 100-pro-
zentige Funktionssicherheit (Safety) medizi-
nischer Geräte zu gewährleisten, damit sie – 
zum Beispiel nach einem Hackerangriff – kei-
nen Schaden an anderen Systemen verursa-
chen oder gar zur Gefahr für Leib und Leben 
von Patienten werden. Zudem müssen sie ihre 
Systeme und Dokumentationen für internati-
onale Normen, etwa die FDA 510k-Zulassung 
der FDA, fit machen. 

Hier hilft ein Paket aus embedded Software 
Lösungen und Services, das speziell auf die 
Anforderungen in der Entwicklung von Syste-
men für die Medizintechnik zugeschnitten ist, 
wie die Wind River Plattform for Medical De-
vices. 
Sie enthält das Vendor Qualification Summary 
(VQS), eine Dokumentation der Kontrollme-
chanismen und Prozesse, die Wind River beim 
Design und bei der Entwicklung seiner Platt-
form-Komponenten verwendet. VQS wird in 
Abstimmung mit der FDA 21 CFR Part 820.50 
erstellt, die die FDA-Guidelines für medizin-
technische Geräte gemäß dem Qualitätssys-
tem der USA enthält. OEM-Lieferanten von 
Systemen für medizintechnische Geräte und 

Embedded Software unterstützt 
die Safety und Security von 
medizintechnischen Systemen

13

http://www.wa3000.de/


die Gerätehersteller selbst können so bestä-
tigen, dass Systeme auf Basis der Wind River-
Technologie von Anfang an die erforderlichen 
Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen – 
und damit auch viele Anforderungen europä-
ischer und nationaler Normen.  Das spart un-
gemein viel Zeit und Kosten und reduziert das 
Risiko, die Zertifizierung und damit die Markt-
zulassung nicht zu erhalten.
Den technologischen Kern der embedded 
Software Plattform für Medizintechnik bildet 
ein Echtzeitsystem wie Wind River VxWorks, 
das einen kleinen Footprint, Determinismus, 
Skalierbarkeit und eine hohe Performance lie-
fert und dadurch ein hohes Maß an Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Leistung der medizin-
ischen Systeme gewährleistet. 
Ergänzt wird das RTOS idealerweise durch 
Werkzeuge für die Entwicklung, den Betrieb 
sowie Debugging und Prototyping der em-

bedded Software in den medizinischen Gerä-
ten wie Wind River Workbench. Zudem sollten 
Netzwerk- und Middleware-Laufzeittechno-
logien und Standards wie TCP, IPv4/IPv6, IPsec, 
SSL, USB, WLAN und andere enthalten sein. 
Wind River bietet zusätzlich ein breites Port-
folio an ergänzenden Produkten. Das sind 
zum Beispiel die hochperformante Virtualisie-
rungslösung Wind River Hypervisor, die Simu-
lationssoftware Wind River Simics, Wind River 
Test Management für automatisierte Software 
Tests oder die Wind River Tilcon Graphics Sui-
te für die Entwicklung grafikreicher Displays, 
Monitore und Benutzeroberflächen. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  Blog-Netzwerk
  www.windriver.com 
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Als Systemanbieter für Steuerungstechnik 
ist die Jetter AG aus Ludwigsburg in der 
Lage, ihren Kunden genau abgestimmte 
Automatisierungslösungen anzubieten. 
Dies gilt besonders für den Bereich der  
Antriebstechnik.

Sonderausführungen von Servomotoren 
kommen überall dort zur Anwendung, wo 
spezielle Ansprüche oder Umgebungsver-
hältnisse herrschen. Solche Anforderungen 
finden sich in der Robotik, bei Handling- 
maschinen, Verpackungsmaschinen, in der 
Uhrenindustrie und der Halbleiterindustrie. 
Oft steht nur ein begrenzter Einbauraum zur 
Verfügung oder andere spezifische Forderun-
gen an die Leistungsdaten eines Motors las-
sen sich mit Standardlösungen nicht erfüllen. 
Beispiele sind eine erhöhte Umgebungstem-
peratur oder eine raue Industrieumgebung. In 
solchen Fällen ist die Flexibilität des Anbieters 
gefragt, gerade dann, wenn der Anwender nur 
eine geringe Stückzahl benötig und die meist 
teure Mindestabnahmemenge nicht erreicht. 
Bei der sehr kompakten und neu entwickel-
ten Glasbehälter-Produktionsmaschine der 
Firma Emhart Glass mit Sitz in Cham (Schweiz) 
kommt ein speziell entwickelter Servomotor 
beim Takeout-Mechanismus zum Einsatz. Da 
hier die Platzverhältnisse äußerst begrenzt 
sind, wurde bei der Länge des Motors um je-
den Millimeter gekämpft. 
In Zusammenarbeit mit Jetter wurde deshalb 
ein Servomotor entwickelt, der diese Anforde-
rungen erfüllt. Die Anpassungen betrafen ne-
ben einer speziellen Statorwicklung auch La-

ger, Gehäuse und Motoranschluss. Mit einem 
Flanschmaß von 140 x 140 Millimeter und ei-
ner Gesamtlänge von 118 Millimetern ist der 
Servomotor sehr kompakt. Und dies bei einem 
Stillstandsmoment von 9,5 Newtonmeter und 
einem Spitzenmoment von 40 Newtonmeter. 

In Kombination mit den JetMove-Servover-
stärkern lässt er sich nahtlos in das Jetter-
Steuerungssystem einbinden und von dort 
aus optimal parametrieren. Es sind jedoch 
auch Kombinationen mit Servoverstärkern 
von Fremdanbietern möglich. ■ ds

Sonderlösungen 
für Servomotoren 
Speziallösungen für die 
Antriebstechnik auch für 
kleinere Serien

	 WEITERE	INFORMATIONEN:	
  www.jetter.de
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Wireless wird heutzutage mehr denn je bei 
Automatisierungsanwendungen eingesetzt. 
Es ist flexibel, vielseitig und es kann kosten-
effektiv sein. 
Dennoch bestehen gegenüber Wireless-
Lösungen weiterhin Bedenken hinsichtlich 
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungs-
fähigkeit, die konservative Endnutzer daran 
hindern, die Vorteile dieser Technik zu 
nutzen. Sind diese Bedenken berechtigt?

Fragen, die vor dem Einsatz von Wireless in der Fertigung 
geklärt werden sollten

Wireless in der Automatisierung 

16
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Wer ist für die Sicherheit von drahtlosen 
Netzwerken verantwortlich? Wie sieht die 
Fehlersuche in der Fertigungsebene aus? 
Welche Performance wird benötigt? 
Wie wird die Ausfallsicherheit gewährleistet? 
Diese Fragen und viele mehr sollten geklärt 
sein, bevor Wireless in der Fertigung genutzt 
wird. Automatisierer und IT-Fachleute haben 
andere Herangehensweisen und Erfahrun-
gen. Wenn beide Seiten gut zusammenar-
beiten, werden Hindernisse auf dem Weg zu 
Wireless in der Automatisierung beseitigt. 

17
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SICheRheIT	zueRST

Sicherheit ist das Haupt-
thema bei Diskussionen, 

wenn es um die Integration 
von Wireless in ein Fabriknetzwerk 

geht. Die Entscheidung dafür oder da-
gegen kann oftmals nicht isoliert betrach-

tet werden. Fertigungsingenieure wollen 
einen reibungslosen Fertigungsablauf ohne 
Unterbrechungen sicherstellen. Sicherheits-
maßnahmen sind dazu da, den Arbeitsablauf 
und das Fertigungsequipment zu schützen. 
IT-Ingenieure hingegen wollen sicherstellen, 
dass die in der Fertigung eingesetzten Sys-
teme gut mit den Netzwerken der restlichen 
Unternehmensorganisation zusammenarbei-
ten und nichts die Sicherheit des unterneh-
mensweiten Informationsflusses gefährdet. 
So unterschiedlich die Bedenken von Ferti-
gungs- und IT-Ingenieuren auch sind, auf alle 
Fälle sind sie von großer Bedeutung. 
Heutige industrielle Wireless-Systeme sind in 

der Lage, die 
Probleme beider 

Seiten zu berücksichtigen. 
Dennoch ist das Verständnis über die 

Möglichkeiten, die Wireless-Netzwerkgeräte 
bieten und die Verbesserungen der Arbeits-
abläufe, die damit möglich sind, nicht immer 
vorhanden. Mit modernen Verschlüsselungs-
techniken kann eine absichtliche Manipulati-
on der Daten verhindert werden. 
Filterung und eine solide Authentifizierung 
erlauben nur autorisierten Geräten einen 
Zugriff auf das Netzwerk. Die US-Regierung 
vertraut bei der Übertragung geheimer Infor-
mationen auf aktuelle industrielle Wireless-
Geräte und beseitigt damit viele Bedenken 
hinsichtlich der Sicherheit von Informationen, 
des Wirtschaftsgutes und der Zuverlässigkeit 
von Prozessen. 
Man sollte die Diskussion über die Sicher-
heit eines Fabriknetzwerkes nicht als eine 
Diskussion zwischen IT-Ingenieur und Ferti-
gungsingenieur betrachten, die im Wettbe-
werb mit ihren unterschiedlichen Interessen 
stehen. Stattdessen sollte man anerkennen, 
dass jede Seite ihre eigenen Erfahrungen hat. 
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Fertigungsingenieure haben große Erfahrung 
in der 24/7-Zuverlässigkeit. Diese spielt beim 
Aufbau von Netzwerken für die Automatisie-
rungstechnik eine große Rolle. IT-Ingenieure 
hingegen haben einen großen Erfahrungs-
schatz im Bereich der Koexistenz mehrerer 
Systeme und beim Netzwerk-Management. 
Arbeiten beide Seiten zusammen, können sie 
sich gut ergänzen. 

WIe	BRInGT	Man	DIe	IT	InS	BOOT?

Sollte man den Kloß im Hals hinunterschlu-
cken und die IT von Anfang an einbeziehen? 
Die IT hat wahrscheinlich mehr Erfahrung 
mit der Integration von Wireless-Netzwerken. 
Demzufolge will sie Ihr Wissen über den Stand 
der Technik einbringen, Frequenzen bereit-
stellen, um eine Koexistenz mit anderen Netz-
werken garantieren zu können und eventuell 
bei der Planung der am besten geeigneten 
Technologien helfen. 
Wenn die IT nicht in den Prozess mit einbe-
zogen wird und Sie mit Ihrem System fort-
fahren, kann das ungünstige Auswirkungen 
haben. Verlassen Sie sich auf den Lieferanten 
Ihrer industriellen Wireless-Produkte. Er sollte 
die Bedürfnisse beider Seiten verstehen und 
die vorhandene Lücke schließen, um eine ge-
meinsame Lösung zu finden. 
Beginnen Sie einen Dialog über Sicherheits-
maßnahmen, die ergriffen werden müssen, 
um ein gleich hohes Maß an Sicherheit er-
reichen zu können, wie Sie dies mit draht-
gebundenen Systemen gewohnt sind. Mit 
den aktuell vorhandenen Standards kann ein 
drahtloses System bereitgestellt werden, mit 
einer Netzwerksicherheit, die den Anforde-
rungen des Unternehmens entspricht. Das 
bedingt jedoch manchmal ein gewisses Maß 
an Bürokratie. 
Beispielsweise müssen sich stark reglemen-
tierte Branchen wie die Pharmaindustrie an 
eine strikte Datenerhebung halten: Hier sind 
die IT-Abteilungen hinsichtlich Sicherheits-
aspekten sensibler. Es ist wichtig, sich über die 

Bedürfnisse im Klaren zu sein und darüber, 
was die IT von Ihnen benötigt, um zufrieden-
stellende Technologie-Entscheidung zu tref-
fen. 
„Ich bin ein Automatisierungsmann und nun 
habe ich IT mit einbezogen.“ Also, wer trägt 
im Falle eines Systemausfalls die Verantwor-
tung für mein Netzwerk? Wie schnell kann der 
Fehler behoben werden? Wie schnell kann 
der Fehler diagnostiziert werden? Bei Wireless 
sollten die gleichen Regeln gelten, wie sie bei 
drahtgebundenem Ethernet gelten würden. 
In einigen Fällen trägt die IT für alles, was mit 
Ethernet zu tun hat, die alleinige Verantwor-
tung. Die Fertigungsebene hat wiederum die 
Verantwortung über alles, was mit dem Pro-
duktionsprozess zu tun hat. 
Teilweise wird die IT in den Entscheidungs-
prozess und in die Zuweisung der Wireless 
Frequenzen mit einbezogen, verantwortlich 
für Installation und Wartung des Systems ist 
jedoch die Fertigungsebene. Auf jeden Fall 
ist es sehr wichtig, die Verantwortlichkeiten 
im Voraus festzulegen, und dass die gewähl-
te Wireless-Technologie Diagnosewerkzeuge 
bietet, die beide Seiten zufriedenstellt.

FehleRSuChe	In	DeR	FeRTIGunGSeBene

Die Tools für IT- und Fertigungsbereich kön-
nen voneinander abweichen. Passende Tools 
für beide Seiten sind jedoch wichtig für eine 
schnelle Störungsbeseitigung. 
In der IT-Welt basieren Tools auf dem Simple 
Network Management Protocol (SNMP), das 
von einigen industriellen Wireless-Geräten 
unterstützt wird. Übergeordnete Diagnose-
programme integrieren Daten der OPC-Ebe-
ne, die genutzt werden können, um die Dia-
gnose in Steuerungssysteme zu integrieren. 
Obwohl die Strategien von Unternehmen zu 
Unternehmen variieren, scheint der Trend auf 
der Fertigungsebene Richtung Ethernet-Ver-
kabelung zu gehen. 
Gleichgültig, ob drahtgebunden oder draht-
los, im Falle eines Netzwerkfehlers um zwei  
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Uhr morgens wird das Telefon des Fertigungs-
leiters klingeln. Egal, wer für das Netzwerk ver-
antwortlich ist, Problemlösungen bei einem 
drahtlosen Netzwerk unterscheiden sich von 
denen eines kabelgebundenen Ethernet- 
Systems. Ein Wireless Netzwerk sollte nicht 
nur von einer Seite betreut werden, IT oder 
Fertigungsebene. Man kann es nicht in der 
Hand halten. Netzwerkfehler können durch 
Störungen von außen verursacht werden und 
zur Fehlerbeseitigung die Unterstützung bei-
der Abteilungen nötig sein. Deshalb sind die 
richtigen Tools zur Überwachung und Diag-
nose des Systems unerlässlich. 

Wie bei jedem anderen wichtigen Bauteil in 
Ihrem System ist es unverzichtbar, eine Person 
zu bestimmen, die für die richtige Verwen-
dung der Tools und der Ausrüstung verant-
wortlich ist. Wählen Sie einen Anbieter, der Sie 
bei der Implementation und auch danach un-
terstützt, mit den richtigen Werkzeugen, mit 
Schulungen, der richtigen Technologieaus-
wahl sowie technischem Support. Werden all 
diese Dinge berücksichtigt, besteht kein Un-
terschied zwischen der Diagnose eines kabel-
gebundenes und eines Wireless-Netzwerks. 

WelChe	PeRFORManCe	WIRD	BenöTIGT?

Wie kann ich sicher sein, dass ein Wireless- 
System meiner Frequenzbandbreite dauer-
haft gerecht wird? 
Zunächst ist es wichtig, seine Hausaufgaben 
im Vorfeld zu erledigen. Sie sollten die Anfor-
derungen an Ihr Netzwerk kennen sowie Ihre 
Ziele und die Umgebungsanforderungen. 
Welche Entfernungen und Geschwindigkei-
ten benötigen Sie? Benötigen Sie mobilen Da-
tenzugang Ihrer Mitarbeiter? Ist Ihre Anwen-
dung im Innen- oder Außenbereich? Gibt es 
reflektierende Oberflächen, bewegliche Teile, 
rotierende oder vibrierende Maschinen? 
Sie müssen sich über den zu erwartenden 
Netzwerkverkehr im Klaren sein. Es gibt viele 
verschiedene Varianten von Wireless-Lösun-

gen, zugeschnitten auf unterschiedliche An-
wendungen. Der zweite wichtige Punkt ist 
die sorgfältige Auswahl Ihres Service-Liefe-
ranten. Arbeiten Sie mit einer industrietaug-
lichen Technologie von einem Anbieter, der 
die Bedürfnisse für Ihre spezielle Applikation 
fundiert ermitteln kann und eine skalierbare 
Lösung aussucht, die auch zukünftigen hö-
heren Anforderungen gerecht werden kann. 
Manche Anbieter stellen eine HMI-Integrati-
on über OPC-Tools zur Verfügung und bieten 
damit eine visuelle Darstellung Ihres Netz-
werkes. Überprüfen Sie, ob das Unterneh-
men Mehrwert-Services bieten kann, wie z. B.  
Frequenzanalyse und Vor-Ort-Audits. 
All diese Dinge müssen bei der Spezifizie-
rung des Projektes beachtet werden. Einige 
Applikationen lassen sich jedoch nicht mit 
Wireless-Lösungen realisieren. Beispielswei-
se Produktionslinien mit 1000 I/O-Punkten 
und einer Abtastrate im Millisekundenbe-
reich. Diesem Leistungslevel können Wireless- 
Lösungen heute noch nicht standhalten. Wie 
schütze ich mein Netzwerk vor Störungen, 
wenn eine benachbarte Anlage ein Wireless-
Netzwerk installiert? Man sollte sich über die 
Umgebungseinflüsse bewusst sein. Nutzen 
Sie Fachkompetenz der IT und erstellen Sie ein 
Wartungsprogramm zur Überwachung der 
Funktionsfähigkeit des Systems. Mit einem 
guten Verständnis der erforderlichen Fakto-
ren ist die Wireless-Performance über einen 
langen Zeitraum vorhersehbar. Die IT kann 
das Netzwerk in periodischen Abständen un-
tersuchen, neue Teilnehmer oder sonstige 
Veränderungen und Beeinflussungen von au-
ßen in der Wireless-Umgebung überwachen 
und messen und somit eine gleichbleibende 
Leistung garantieren. Allerdings ist auch ein 
perfekt implementiertes Netzwerk mit einem 
gut ausgelegten Plan zum Schutz vor Störun-
gen anfällig für die sich ständig ändernde HF-
Umgebung. Sie können nicht wissen, ob ein 
neuer Nachbar störend auf Ihr Netzwerk wirkt, 
Sie können jedoch Vorkehrungen treffen oder 
Ihre Anwendungen dahingehend anpassen, 
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spätere Be-
einflussungen zu
begrenzen. Es können ver-
schiedene Vorsorgemaßnahmen getrof-
fen werden. Zum einen ist es vernünftig, eine 
Lösung mit flexiblen Frequenzen zu wählen, 
damit diese bei Bedarf geändert werden kann 
(802.11n verfügt über 24 Kanäle im 5-GHz-
Band). Eine weitere wirksame Methode ist 
die Verwendung von Richtantennen, um die 
Verbindung zwischen den Funkgeräten zu 
stärken und die Empfindlichkeit gegen Stö-
rungen zu verringern.
Das Aneinanderreihen von Richtantennen 
kann sich insbesondere bei großen Entfer-
nungen schwierig gestalten. Fortschrittliche 
Installationstechniken wie diese werden oft 
bei der Bestandsaufnahme am Einsatzort von 
hochrangigen Technologielieferanten ange-
wendet.

auSFallSICheRheIT	
MuSS	GeWähRleISTeT	SeIn

Ist ein Wireless-Netzwerk weniger zuverlässig 
als ein kabelgebundenes System? 

Die Antwort lautet 
nein, es ist lediglich 
anders. In der gleichen 
Weise, wie ein Anwender 
wegen Interferenzen niemals 
ein Kabel neben einem Antrieb 
verlegen würde, müssen bei 
Wireless-Lösungen Funkstörungen 
mit in Betracht gezogen werden. 
Wireless erfordert eine andere Vorgehens-
weise. Faktoren wie Sichtverbindung, Aus-
wahl der Funkgeräte, Antennen und Kabel 
werden wichtig. Es ist bedeutend, die spe-
zifischen Leistungsmerkmale der Geräte in 
Abhängigkeit der jeweiligen Applikation zu 
betrachten. In vielen Fällen ist ein kabelge-
bundenes System sogar weniger zuverlässig, 
vor allem in Verbindung mit sich bewegenden 
Geräten oder wo Schleifringe zur Kommuni-
kationsübertragung verwendet werden. Bei 
diesen Anwendungen werden die Kabel kon-
tinuierlichen Biegungen ausgesetzt, was mit 
der Zeit zu Bruch oder Abtragungen führt. 



	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.prosoft-technology.com
  www.nemasystems.de



Wireless wird bereits seit Langem erfolgreich 
für Überwachungsaufgaben eingesetzt, aber 
wie sieht es mit Steuerungsaufgaben aus? 
In vielen Fällen eignet sich Wireless auch für 
Steuerungsaufgaben. Ethernet wird heute 
größtenteils für Steuerungsaufgaben einge-
setzt und auf Ethernet folgt oftmals Wireless. 
Einige Wireless-Geräte sind ausgereift genug, 
um als Managed Switches eingesetzt werden 
zu können, die intelligente Paketfilterung er-
möglichen. Einige unterstützen determinis-
tische Anwendungen und liefern ein hohes 
Maß an Flexibilität, Schnelligkeit, Präzision 
und Berechenbarkeit. 
In diesen Projekten ist es wichtig, dass Kon-
struktion und Technologie des Systems sorg-
fältig geplant und ausgeführt werden, in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Distributor 
und Lösungsanbieter. Auch ist oftmals noch 
die Meinung vertreten: „Dinge, die ich sehen 
kann, denen kann ich vertrauen“. Jeder, der 
einen Computer hat und über einen Internet-
anschluss verfügt, hat Erfahrung mit Wireless 
und in der Regel auch Erinnerungen an ab-
stürzende Router und das Zurücksetzen von 
Modems. Wer möchte dies in seiner Fertigung 
riskieren? 
Die heute am Markt befindlichen Wireless-
Produkte sind viel robuster und zuverlässi-
ger und damit geeigneter für das industriel-
le Umfeld als Lösungen, die der traditionelle 
Endverbraucher einsetzt, oder Technologien 
aus der Unternehmensebene. Es stehen neue 
Techniken und Testing-Tools zur Verfügung, 
die rechtzeitig ermitteln, wann sich ein Netz-
werk einem Betriebsausfall nähert. 
Sie bieten Benutzerschnittstellen, die exakte 
Echtzeitinformationen liefern. Es gibt repro-
duzierbares Technologie-Management und 
verfahrensorientierte Management-Systeme, 
die eingesetzt werden können, um die Zuver-
lässigkeit zu erhöhen. 
Bei vielen in der Praxis eingesetzten Wireless-
Applikationen konnten Effizienz und Zuver-
lässigkeit verbessert werden, indem Kabel 
gegen Antennen ausgetauscht wurden. Bei 

Anwendungen mit beweglichen Geräten kön-
nen Kosten sowie Ausfall- und Wartungszei-
ten durch den Einsatz von Wireless-Technik 
drastisch gesenkt werden. So wechselte bei-
spielsweise Procter & Gamble zu Wireless, um 
die Zuverlässigkeit zu erhöhen. In der Ferti-
gungsanlage ersetzten sie Schleifringe durch 
ein Wireless-Netzwerk, das speziell entwi-
ckelt wurde, um das vorhandenen EtherNet/
IP-Netzwerk zu optimieren. Sie verwendeten 
eine 802.11-Lösung auf einer 5-GHz-Frequenz 
zur Koexistenz mit einem bereits vorhande-
nen 2,4-GHz-Band. Die Performance-Anforde-
rungen genügten dem Determinismus, hat-
ten weniger abgestürzte Datenpakete, keine 
Ausfallzeiten durch Übertragungsfehler und 
schlussendlich bekamen sie kräftige Unter-
stützung von den Technikern aus der Ferti-
gung. ■ ds

Fazit

Am Ende liegt der Schlüssel zum Über-
winden von Hindernissen jetzt und zu-
künftig zuerst einmal im sachgemäßen 
Verständnis der Wireless-Technik sowie 
in einer exakten Planung und Ausfüh-
rung Ihres drahtlosen Netzwerks. Wire-
less ist keine „Einbauen-und-vergessen“-
Lösung. Prüfen Sie Ihr Netzwerk. Nehmen 
Sie rechtzeitig Kontakt zu Ihrer IT auf. 
Stellen Sie der IT alles zur Verfügung, 
was diese für ein zufriedenstellendes 
Konzept benötigt. Dann wird Ihnen die 
IT oft behilflich sein und das Netzwerk 
betreuen. 
Werden diese Dinge beachtet, können 
sich die Benutzer einer flexiblen und viel-
seitigen Wireless-Lösung erfreuen und in 
vielen Fällen die Kosten reduzieren. 
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M23-Signalsteckverbinder der Serie RF von 
Coninvers sind nun auch als 6- bis 19-polige 
Ausführungen mit Lötanschluss lieferbar. 
Damit steht dem Anwender ein umfang-
reiches Signalprogramm für den einfachen 
und zeitsparenden Anschluss elektrischer 
Geräte zur Verfügung.

Für die einfache und fehlerfreie Kabelmon-
tage wurden die neuen M23-Signalsteckver-
binder der Serie RF entwickelt. Die Haupt-
anwendungsgebiete sind dort zu finden, wo 
Steuereinheiten mit elektrischen Antrieben 
verbunden sind. Das 12- und 17-polige Basis-
programm mit Crimpanschlüssen ist auf diese 
Anwendungen abgestimmt. Das nun deutlich 
erweiterte Produktprogramm bietet außer  
Kabel- und Kupplungssteckverbinder sowie 
Geräteflansche nun auch Lötisolierkörper in 
den Polzahlen 6 bis 19 mit Stift- oder Buch-
senkontakten. Zusätzlich können auch Crimp- 

isolierkörper aus der modularen Signalste-
cker-Serie verbaut werden. Dies gilt insbeson-
dere für die 12-poligen Crimpisolierkörper mit 
1-mm-D-SUB Kontakten. Der Kabelklemmbe-
reich ist großzügig bemessen. Geschirmte Lei-
tungen mit Durchmessern von 5 bis 13,2 mm 
lassen sich zuverlässig anschließen.
Für besondere Einsatzfälle, wie zum Beispiel 
erhöhte Anforderungen an die Korrosions-
beständigkeit, sind die Serie RF Kabel- und 
Kupplungssteckverbinder sowie die geraden 
Geräteflansche auch mit Edelstahlgehäusen 
(WNr. 1.4305) lieferbar. ■ ds

	 WEITERE	INFORMATIONEN:	
  Übersicht M23-RF-Serie 
  www.coninvers.com

SPS/IPC/DRIVES 2011
Halle 9, Stand 310
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Zeitsparender Anschluss
6- bis 19-polige M23-Signalsteckverbinder mit Lötkontakten
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Geregelte 
24-V-Stromversorgungen 
für die Automatisierung

Die	neuen	netzgeräte	der	
Siemens-Division	Industry	automation	mit	der	Bezeichnung	
Sitop	PSu100l	sind	für	den	einphasigen	netzanschluss	konzipiert	und	bieten	alle	
wichtigen	Funktionalitäten	zu	einem	attraktiven	Preis-leistungs-Verhältnis.
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Die neuen Netzgeräte liefern geregelte 24 
Volt und sind in drei Leistungsklassen mit 
Ausgangs-Nennströmen von 2,5 sowie 5 und 
10 Ampere verfügbar. Zur Leistungserhöhung 
können typgleiche Geräte parallel geschaltet 
werden. 
Die neue Produktreihe ist vor allem für den 
Einsatz in Maschinen und Anlagen konzipiert, 
deren Automatisierungskomponenten zuver-
lässig mit 24 Volt versorgt werden müssen 
und nur grundlegende Anforderungen an 
den Funktionsumfang der Stromversorgung 
stellen. Wie alle Sitop-Stromversorgungen 
zeichnen sich auch die neuen Sitop-lite-Pro-
dukte durch besonders hohe Zuverlässigkeit 
aus und erfüllen alle Voraussetzungen für ei-
nen universellen Einsatz. Der Weitbereichs-
eingang mit manueller Umschaltung ermög-
licht beispielsweise den Anschluss an alle 
industriellen Versorgungsnetze. Durch die 
geringe Gehäusebreite von 32,5 sowie 50 und 
70 Millimetern nehmen die Primärschaltregler 
wenig Platz auf der Hutschiene ein. Die lüf-
terlosen Stromversorgungen lassen sich bei 
Umgebungstemperaturen von 0 bis 60 Grad 
Celsius betreiben und verfügen über einen 
Wirkungsgrad von bis zu 89 Prozent. Dadurch 
verbrauchen die Geräte wenig Energie und 
produzieren geringe Verlustwärme im Schalt-
schrank. Der Betriebszustand „DC 24 V ok“ 
wird über eine LED signalisiert. Für Sicherheit 
bei Störungen sorgt der elektronische Kurz-
schluss- und Überlastschutz. 
Die Sitop-PSU100L-Geräte verfügen über Zu-
lassungen nach CE und cULus (Underwriters 
Laboratories Zertifizierung für Kanada und die 
USA) für den Einsatz auf dem nordamerikani-
schen Markt. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:
	  www.siemens.com/sitop
  Leseranfragen bitte unter Stichwort  
  „IA2632“ an infoservice@siemens.com



Die Siemens-Division Industry Automation 
erweitert ihr Angebot bei Stromversorgun-
gen mit der neuen Produktlinie Sitop lite. 
Die lüfterlosen Netzgeräte mit der Bezeich-
nung Sitop PSU100L sind für den einpha-
sigen Netzanschluss konzipiert und zielen 
auf die Versorgung von Automatisierungs-
komponenten.
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Standardisierung und Automatisierung stehen im Zentrum der neuen Eplan-Plattform 2.1, 
die auf der SPS/IPC/DRIVES präsentiert wird. Makros automatisch aktualisieren, Prüf-
routinen gezielt einsetzen und Symbolvarianten intelligent erzeugen – diese und weitere 
Funktionen sorgen für schnelle Ergebnisse und gesteigerte Qualität. Auch die Bearbeitung 
von großen Projekten wird mit dem Modul „Eplan Multiuser Management“ erleichtert.

Neue Funktionen erhöhen bei der 
Eplan-Plattform 2.1 die Produktivität

Engineering aktiv beschleunigt

Die neue Eplan-Plattform 2.1 steht für interdisziplinäres Engineering, 
das Standardisierung und Automatisierung vorantreibt
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Standardisierung vereinfacht die Prozesse im 
Engineering, doch wie lässt sich diese mög-
lichst einfach umsetzen? Makros gelten als un-
verzichtbares Mittel, die jetzt per Knopfdruck 
aktualisiert werden können. Dabei bleiben 
Anwender der Eplan-Plattform 2.1 flexibel: 
Individuell oder automatisch sorgt die neue 
Funktion „Makro aktualisieren“ dafür, dass alle 
Daten dem neuesten Stand entsprechen. Be-
reits eingefügte Teilschaltungen werden ohne 
Extra-Aufwand aktualisiert. Änderungen in 
den Makrostammdaten lassen sich gezielt in 
gegenwärtige Projekte übernehmen. Diese 
hochwertigen Vorlagen sichern nachhaltig 
die Qualität im Projekt und einen standardi-
sierten Prozess im Engineering. 

MulTIuSeR	ManaGeMenT

Umfangreiche Automatisierungsprojekte wer-
den vielfach von unterschiedlichen Projektbe-
teiligten bearbeitet. Wie bleibt diese Menge 
an Daten transparent und kompakt? 

Die Lösung liefert das neue Modul ´Eplan 
Multiuser Management´. Mit ihm lassen sich 
Projekte in Bearbeitungsbereiche aufteilen, 
die durch Kennzeichnungsblöcke struktu-
riert werden. Die Aufteilung erfolgt übrigens 
auf Basis der im Projekt vorhandenen Struk-
turkennzeichen. Flexibel kann entweder der 
Anwender selbst festlegen, auf welchen Be-
arbeitungsbereich er zugreift oder die Zutei-
lung erfolgt zentral durch den Administrator. 
Das erleichtert die Konzentration auf den je-
weiligen Verantwortungsbereich. Gleichzeitig 
stellt die Eplan-Plattform 2.1 sicher, dass alle 
Projektinformationen übergreifend abgegli-
chen werden. 

Auch hilfreiche Navigationsfunktionalitäten 
lassen sich nutzen. Das schafft mehr Über-
sichtlichkeit, erhöht die Reaktionszeiten des 
Systems beim Anwender und führt in Konse-
quenz zu einer gesteigerten Qualität in der 
Projektierung.

SPS/IPC/DRIVES 2011
Halle 7A, Stand 240

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.eplan.de 

VaRIanTen	PeR	„DRehen	unD	SPIeGeln“

Insbesondere für die Fluidtechnik steht eine 
neue Funktion bereit, die sowohl der Projek-
tierung wie auch der Stammdatenerstellung 
einen deutlichen Performanceschub gibt. 
„Drehen und Spiegeln“ beinhaltet eigene 
Logik und beschleunigt beispielsweise die 
Schalt- bzw. Fluidplanerstellung bis zu Faktor 
2. Der Anwender muss nur noch die eine Hälf-
te des Plans konstruieren – die zweite Hälfte 
erzeugt er durch intelligentes Spiegeln. Geht 
es um Symbole, so liegt die Beschleunigung 
gleich bei Faktor 8. Denn die acht Winkelva-
rianten eines Symbols oder Makros müssen 
jetzt nicht mehr manuell erzeugt werden. Es 
reicht, eine einzige Variante zu erstellen und 
alle anderen Darstellungen liefert das System 
durch entsprechendes automatisches Drehen 
und Spiegeln gleich mit.

KORReKTuRen	auTOMaTISCh	üBeRPRüFT

Manuelle Überprüfungen eines Projekts sind 
zeitraubend – gut, wenn das System die Arbeit 
übernimmt. Bereits mit der Version 2.0 wurde 
die Prüfart „Fehler verhindern“ vorgestellt, die 
Anwender aktiv vor Fehleingaben schützt. 
Die neue Version geht diesen Weg konse-
quent weiter. Bei der Überarbeitung des Pro-
jektes kann der Anwender jetzt Prüfroutinen 
gezielt zur Kontrolle ausgeführter Korrek-
turen einsetzen. Dabei konzentriert er die 
Eplan-Prüfroutinen auf von ihm überarbeitete 
Projektpassagen und erreicht so einen noch 
höheren Qualitätsstandard in der Maschinen- 
und Anlagendokumentation. Durch die Fo-
kussierung lassen sich Korrekturen gezielt 
überprüfen und die Projektqualität wird nach-
haltig gesteigert. ■ ds
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Jeder Hersteller von komplexen Maschinen 
oder Fahrzeugen, die eine Bedienober-
fläche enthalten, steht vor der Entschei-
dung: „Soll ich meine Mensch-Maschinen-
Schnittstelle selbst entwickeln oder diese 
als kundenspezifische Komponente von 
einem externen Lieferanten hinzukaufen?“

Die Entscheidung „Kaufen oder Selberma-
chen“ ist wichtig und komplex, und sie wirft 
viele schwierige Fragen auf. Ist die hausinterne 
Entwicklung der notwendigen Hard- und Soft-
ware die kosteneffektivste Lösung? Verfügen 
wir über die Kernkompetenzen für ein solches 

Engineering-Konzept? Haben die Ingenieure 
genügend Zeit, um diese Geräte im eigenen 
Haus zu entwickeln? Wurden alle anfallenden 
Opportunitätskosten berechnet? Würde eine 
auf dem Markt verfügbare Produktlinie den 
gewünschten Anforderungen an Funktiona-
lität und Betriebssicherheit entsprechen, bei 
dem von Ihnen erwarteten Return on Invest-
ment (ROI)?

Um Ihnen dabei behilflich zu sein, das Dilem-
ma Eigenanfertigung kontra Fremdbezug zu 
lösen, lassen Sie uns einmal einen genaueren 
Blick auf die Anforderungen werfen, die das 

HMI – Eigenanfertigung 
kontra Fremdbezug
Das Design von Mensch-Maschinen-Schnittstellen erfordert 
spezifisches Know-how

Die iX-Serie von Beijer Electronics 

steht für offene HMI-Lösungen, 

die für jede Industrie-Anwendung 

geeignet sind.

http://www.wa3000.de/
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Entwickeln, Herstellen, Testen und Warten ei-
nes HMI-Systems mit sich bringen, indem wir 
einen typischen Produktentwicklungszyklus 
kurz skizzieren.

PlanunG

Beginnen Sie mit einer ehrlichen Einschätzung 
Ihrer Fähigkeiten im Bereich Engineering. Be-
rücksichtigen Sie dabei sowohl die Kernkom-
petenzen und Prioritäten Ihres Unternehmens 
als auch die anfallenden Opportunitätskosten. 
Werden Ihre wertvollen Engineering-Ressour-
cen durch das Design einer Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle bestmöglich eingesetzt?

DeSIGnPhaSe

In der Konstruktionsphase sollten Sie sich zu-
erst überlegen, ob Ihre Ingenieure über die 
Erfahrung verfügen, ein komplexes HMI-Panel 
entwerfen und bauen zu können. Als nächs-
tes sollten Sie bedenken, dass viele Aspekte 
des elektrischen und mechanischen Designs 

hochspezifischen, wenn nicht gar einzigar-
tigen Anforderungen und Beschränkungen 
der jeweiligen Industrieumgebung entspre-
chen müssen. Dazu gehört z. B. das Montieren 
von Bauteilen, sodass sie Vibrationen und Er-
schütterungen standhalten können. Weiter-
hin müssen Displays und Gehäuse gegen das 
mögliche Eindringen von Feuchtigkeit, Staub 
und andere Umwelteinflüsse abgedichtet 
werden. Hier ist hochspezialisiertes Wissen er-
forderlich. Bei der Umsetzung stoßen hierbei 
viele Konstruktionsteams an ihre Grenzen. Die 
Erarbeitung dieser Fähigkeiten ist ein kosten-
intensives und zeitraubendes Unterfangen. 
Weiterhin sollten Sie die Komplexität der Soft-
ware-Entwicklung nicht unterschätzen, auch 
nicht für die einfachste HMI-Lösung. Heutzu-
tage bieten die meisten Displays dem Bedie-
ner grafisch aufbereitete Daten und intuitive 
Navigationselemente mit dreidimensionalem 
Look-and-Feel. Die Anforderungen an die Pro-
grammierung in diesem grafischen Umfeld 
sind deutlich höher als bei einer einfachen 
Textanzeige.

heRSTellen	VOn	PROTOTyPen

In der Konstruktionsphase eines neuen Pro-
duktes sollten so früh und so oft wie möglich 
Prototypen erstellt werden. Beurteilen Sie die 
Fähigkeiten Ihres Unternehmens, mechani-
sche Prototypen schnell und kosteneffektiv 
anfertigen zu können. Steht Ihren Ingenieu-
ren zum Beispiel ein 3D-Drucker zur Verfü-
gung oder müssen Sie CAD-Dateien an einen 
externen Dienstleister schicken?

heRauSFORDeRunGen	BeIM	TeSTen

Wie gut ist Ihr Konstruktionsteam den Heraus-
forderungen beim Testen von Hard- und Soft-
warekomponenten gewachsen? Ist Ihr Team in 
der Lage, Aufspannvorrichtungen zu entwer-
fen und zu bauen und die nötige Testsoftware 

ablauf	der	Produktentwicklung
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zu schreiben? Bereits vor der Endmontage des 
Produkts müssen Aufnahmevorrichtungen 
und Software entwickelt werden. Verfügt Ihre 
Unternehmung über die notwendigen Geräte 
zur Durchführung von Umweltprüfungen?

ITeRaTIOn	–	
SChRITT	FüR	SChRITT	zuM	PRODuKT

Wie viele Wiederholungen einer Konstruktion 
wird Ihr Produktentwicklungszeitplan erlau-
ben? Bei der Konstruktion und Herstellung 
einer HMI-Lösung gibt es jede Menge poten-
zielle Fehlerquellen. Durch mehrfache Neu-
entwürfe und Prototypen können bedenklich 
viele Wochen an Entwicklungszeit vergehen. 

Dennoch benötigen die meisten Engineering-
Projekte drei bis sechs Prototypphasen, um 
ein vollkommen optimiertes Endprodukt zu 
erhalten.

aBnahMePRüFunG	unD	zulaSSunG

Die Abnahmeprüfung und Zulassung kann 
unter Umständen eine Herausforderung dar-
stellen. Abhängig von der Umgebung, in der 
die Maschine eingesetzt werden soll, müssen 
HMIs eventuell unter extremen Betriebstem-
peraturen und auf Thermoschock getestet 
werden, wenn die Geräte einem schnellen 
Temperaturwechsel ausgesetzt sind. Sie müs-
sen unter Umständen Feuchtigkeit aushalten 

entscheidungsmatrix	für	hMI:	Selber	machen	oder	vom	Spezialisten	einkaufen?
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und auf die korrekte Versiegelung beim Unter-
tauchen oder bei starkem Sprühnebel über-
prüft werden. Je nach Einsatzgebiet müssen 
Vibrations- und Stoßtests durchgeführt wer-
den. Weiterhin gilt es, die Widerstandsfähig-
keit gegenüber elektrostatischer Entladung 
und elektromagnetischen Störeinflüssen zu 
belegen.
Diese Tests sind teuer und beanspruchen jede 
Menge Zeit. Viele der Umwelttests können 
nicht ohne Spezialausrüstung durchgeführt 
werden und müssen deshalb bei Fachlaboren 
in Auftrag gegeben werden. Das mehrstufige 
Zulassungsverfahren dauert manchmal Wo-
chen oder Monate.

FeRTIGunGSFReIGaBe

Die endgültige Produktionsfreigabe erfordert 
die Erstellung unterschiedlichster Dokumen-
tationen, einschließlich Fertigungsunterlagen, 
Montagezeichnungen und Arbeitsablauf-
pläne. Servicetechniker benötigen Reparatur- 
anleitungen und der Endanwender eine Be-
dienungsanleitung. Allein die Dokumenta-
tionsaufgaben für ein HMI bedingen viele 
Mannstunden koordinierter Arbeit. Auch ver-
langen sie nach einem System zur Rückverfol-
gung und Aktualisierung der Unterlagen. Ist 
Ihr Unternehmen bereit, sich dieser Aufgabe 
zu stellen?

naChhalTIGe	enTWICKlunG

Sobald ein HMI-Panel in Ihr Produkt einge-
bunden ist, sind Wartung, Reparatur und Er-
satzteile die hauptsächlichen Kostenfaktoren, 
die bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung schon 
von vorneherein berücksichtigt werden soll-
ten. Beziehen Sie hingegen ein Terminal von 
einem Drittanbieter, sind Produktpflege und 
Reparatur in der Regel mit der Garantie abge-
deckt. Ihr eigenes Entwicklungsteam bleibt 
davon also völlig unbelastet. Benötigt hin-
gegen ein veraltetes Produkt, das in Ihrem 
Unternehmen entwickelt wurde, ein Update, 

dann sind Ihre eigenen Ingenieure für das Re-
Design zuständig.

PRODuKTManaGeMenT

Am schwierigsten zu kalkulieren sind die Op-
portunitätskosten. Verwenden Sie Ihre Kon- 
struktionsressourcen für die Entwicklung 
eines HMI-Panels, welches nicht zu Ihren 
Kernkompetenzen gehört, leiden unter Um-
ständen andere wichtigere und lukrativere 
Projekte durch diese Entscheidung. Die Pro-
duktmanager müssen solche Risikofaktoren 
ehrlich abschätzen. Dazu zählt z. B. der Ver-
lust von wichtigen Know-how-Trägern oder 
eine plötzlich erforderliche wesentliche Spe-
zifikationsänderung, wie beispielsweise die 
Änderung der Displaygröße während der 
Produktentwicklung. Die Verfügbarkeit von 
Bauteilen stellt ebenfalls ein Risiko dar, beson-
ders, wenn nur kleine Mengen benötigt wer-
den. Laufende Kosten in der Produktion für 
Wartung und Support sollten ebenfalls nicht 
außer Acht gelassen werden.

FazIT

Branchenexperten sind sich einig, dass man 
die Thematik „Kaufen oder Selbermachen“ 
in jedem Produktionsbereich auf drei wich-
tige Schlüsselfragen reduzieren kann: Pro-
dukteinführungszeit, Risikobewertung und 
Kostenanalyse. Alle drei laufen auf die zentra-
len Punkte der Kernkompetenz und Opportu-
nitätskosten hinaus. Wenn Entwicklung und 
Produktion von zuverlässigen HMI-Lösungen 
keine Ihrer Kernkompetenzen darstellen, ist 
der schnellste, sicherste und kosteneffektivs-
te Weg, einen angesehenen Anbieter von 
Mensch-Maschine-Schnittstellen zu kontak-
tieren. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.beijerelectronics.de
  HMI-Lösungen Produktkatalog 2011
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Automationslösungen 
nach Maß

Neuheiten von FIPA 
auf den Messen MOTEK und FAKUMA
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Miniatur-Dreheinheit 
Etwas größer als eine Streichholz-
schachtel und nur 85 g leicht. 
Das Drehteil wird mit Druckluft über 
einen doppelt wirkenden Zylinder gesteuert.

Automationslösungen haben eins gemein-
sam: Keine gleicht der anderen. Kundenspe-
zifische Lösungen sind gefragt. Wenn die ge-
wünschte Automatisierungsaufgabe nicht mit 
dem Standardsortiment umgesetzt werden 
kann, erstellt FIPA daher kundenspezifische 
Lösungen. Zu den Neuentwicklungen, die 
FIPA auf der MOTEK und der FAKUMA vorstellt, 
gehören Individualgreifer für hohe Taktzeiten, 
eine Miniatur-Dreheinheit im Streichholz-
schachtel-Format und ein pneumatisch ge-
steuertes Einlegewerkzeug.

FüR	hOhe	TaKTzeITen:	MInIaTuR-
DReheInheIT	In	leIChTBauWeISe

Marktübliche Standarddreheinheiten er-
weisen sich in manchen Anwendungen als 
zu schwer. Besonders bei Greifern mit vie-
len Dreheinheiten bewirkt jedes eingespar-
te Gramm eine höhere Dynamik. Eine von 
FIPA neu entwickelte Miniatur-Dreheinheit 
ist kaum größer als eine Streichholzschach-
tel und damit rund fünfmal kleiner als bisher 
auf dem Markt verfügbare Dreheinheiten. Das 
Gewicht wurde von rund 900 g auf 85 g pro 
Dreheinheit reduziert. 

In einer Vorrichtung zur Werkstückentnahme 
konnte dadurch die Taktzeit um 70 % erhöht 
werden. Die massive Gewichtseinsparung bei 
insgesamt 25 Dreheinheiten ließ einen kleine-
ren Roboter zu. 

Die neue Lösung punktet mit niedrigeren 
Energiekosten, geringerem Platzbedarf und 
einem minimierten Verschlauchungsaufwand 
dank integriertem Vakuumkanal. Ein positiver 
Nebeneffekt: Durch die geringe Anzahl von 
Druckluftschläuchen erhöht sich die Zuverläs-
sigkeit der Anlage.

Innovativ, individuell, passgenau: Die FIPA GmbH präsentiert sich auf den 
Messen MOTEK (Halle 1, Stand 1113) und FAKUMA (Halle B1, Stand 1004) 
anhand von innovativen Produktbeispielen als Partner für kundenspezifi-
sche Automationslösungen.
 „Bei FIPA erhalten Kunden nicht nur Standardkomponenten, sondern auch 
maßgeschneiderte Automationslösungen,“ so Rainer Mehrer, Geschäfts-
führer von FIPA.
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MaSSGeSChneIDeRT:	
KunDenSPezIFISCheR	InSeRT-GReIFeR

Ein Unternehmen der Kunststoff verarbeiten-
den Industrie benötigte eine Vorrichtung, die 
Gewindehülsen in eine Spritzgussform ein-
legen soll. Die Hülsen durften nur von innen 
gegriffen werden, der verfügbare Bauraum 
war minimal. Die Lösung von FIPA: Ein pneu-
matisch gesteuertes, zylindrisches Einlege-
werkzeug mit Abstreifer und Kontaktlamelle – 
exakt abgestimmt auf die Geometrie der Ge-
windehülse. Ein Klemmschaft ermöglicht die 
einfache Integration in den FIPA-Greiferbau-
kasten.
Die Funktionsweise auf einen Blick: Im ersten 
Schritt wird die Gewindehülse auf die Kontakt-
lamelle gedrückt und dadurch festgehalten. 
Anschließend wird das Werkzeug verfahren. 
Am Einlegepunkt fährt der kolbenartige Ab-
streifer aus und legt dadurch die Gewindehül-
se in die Zielkontur. Über den zweiten Druck-
luftanschluss fährt der Abstreifer wieder in die 

Ausgangsposition zurück, trennt dabei Hülse 
und Werkzeug und ist wieder für das nächste 
Einlegeteil bereit.

aB	lOSGRöSSe	1:	InDIVIDualGReIFeR	
FüR	FleX-PICKeR-anWenDunGen

Auf den beiden Messen präsentiert FIPA die 
neuen Individualgreifer. Diese zeichnen sich 
durch eine an das Produkt angepasste Bau-
form, geringes Eigengewicht und flexible 
Fertigung mit einem generativen Verfah-
ren aus polyamid-basiertem Hochleistungs-
kunststoff aus. Damit sind z. B. Formsauger 
für die optimierte Produktführung während 
des Handlings bereits ab Losgröße 1 kosten-
günstig realisierbar. Jede beliebige Geometrie 
kann damit erstellt werden. 
Auch eher untypische Handhabungsaufga-
ben lassen sich damit lösen, wie z. B. das scho-
nende Handling von Äpfeln oder Backwaren. 
Durch den extremen Leichtbau mit minima-
len Wandstärken werden die Energiekosten 

Kundenspezifischer Insert-Greifer
Mit	dem	flexiblen	einlegewerkzeug

konnte	ein	wichtiger	Fertigungsschritt	bei	
einem	anwender	aus	der	kunststoffverar-

beitenden	Industrie	automatisiert	werden.

34

http://www.wa3000.de/


	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  Individualgreifer
  www.fipa.com
  Video zu Individual- und Flächengreifer

Motek 2011, Halle 1, Stand 1113

FAKUMA 2011, Halle B1, Stand 1004 

gesenkt. Zudem können in vielen 
Anwendungen kleinere Roboter 
eingesetzt werden. Ein weiteres 
Merkmal der FIPA Individualgreifer 
ist der einheitliche Grundaufbau mit 
verschiedenen Wechselköpfen. Die 
dazugehörige integrierte Roboter-
Greifer-Schnittstelle mit Mediendurch-
führung und elektronischerDurch-
leitung ermöglicht den verpolsicheren,
schnellen Wechsel des Greifersystems. 
Der Anwender profitiert von kurzen Rüstzei-
ten und einer hohen Anwendungsflexibilität.
Im Rahmen des Individualgreifer-Konzepts 
sind Vakuum- und Pneumatikgreifer nahezu 
beliebig miteinander kombinierbar. 

Das Lösungskonzept ist kompatibel zu den 
Komponenten aus dem FIPA Sortiment und 
ermöglicht die einfache Einbindung von  
kundenspezifischen Komponenten, wie z. B. 
der Miniatur-Dreheinheit oder Einlegewerk-
zeugen. ■ ds

Mit	Individualgreifern	lassen	
sich	auch	untypische	hand-
habungsaufgaben	lösen,	z.B.	
das	handling	von	Backwaren.
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