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Vorteil  
Automation 
Herzlich willkommen zum SMM Innovationsforum Automation in der 
Messe Luzern. 14 Unternehmen präsentieren ihre jüngsten Techno-
logien und wie sie diese in Ihre Produktion integrieren können. 
Darüber hinaus haben Sie die Gelegenheit, mit den Spezialisten aus 
dem In- und Ausland direkt ins Gespräch zu kommen. 

Das Innovationsforum Automation bringt Entwicklungsleiter, 
Automations- und Antriebsspezialisten wie auch Produktions-
techniker an einen Tisch. Uns werden heute zum Teil die welt-
weit führenden Technologien in den Bereichen Automation, 
Antriebe, Messtechnik und Sensorik vermittelt. Darüber wird 
das Thema Industrie 4.0 einen gewissen Stellenwert einneh-
men. Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, mit den Köpfen, 
die hinter diesen Technologien stecken – auch abseits der Re-
ferate –, ins Gespräch zu kommen. Die Vortragenden sind 
Menschen mit einem hervorragenden Background. Denn sei-
en wir ehrlich, was nützen uns Innovationen, wenn wir sie nicht 
optimal einsetzen. Das passiert immer wieder in Unternehmen, 
weil Know-how nicht transferiert wurde. Das SMM-Innovati-
onsforum soll genau diesen Brückenschlag leisten: einen 
Know-how-Transfer direkt von den Herstellern hin zu den pro-

duzierenden Unternehmen. Eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, ist 
recht anspruchsvoll. Ein grosser Dank geht an alle teilnehmenden Unternehmen, 
die sich gemeinsam mit dem SMM engagiert haben, dieses Innovationsforum ins 
Leben zu rufen. Ein weiterer grosser Dank geht an die Teilnehmer, die sich die Zeit 
genommen haben, heute hier zu sein und mit den vortragenden Unternehmen in 
den Dialog zu treten. Darüber hinaus ein Dankeschön an die Messe Luzern, die 
einen hervorragenden Rahmen im Herzen der Schweiz bietet. Und nicht zuletzt darf 
unser gesamtes SMM-Team nicht unerwähnt bleiben, das kontinuierlich am Kon-
zept, an der Organisation und letztlich an der Realisation einen massgeblichen 
Einfluss hatte. Ein grosses Anliegen: Wir veranstalten das Innovationsforum Auto-
mation in diesem Themenbereich zum ersten Mal und freuen uns über Ihre kons-
truktive Kritik. Füllen Sie doch bitte unseren Bewertungsbogen aus, gerne auch mit 
einer persönlichen Bemerkung. Sie sind hier, um Ihre Produktion zu optimieren, 
helfen Sie uns, das nächste Innovationsforum zu verbessern. In diesem Sinne wün-
schen wir Ihnen sowohl einen erkenntnisreichen als auch unterhaltsamen Tag. 

Ihr

Matthias Böhm, 
Chefredaktor Schweizer 
Maschinenmarkt
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PROGRAMM

ab 08:15 Empfangskaffee

09:00 Begrüssung / Einführung 

09:20
SIGMATEK Schweiz AG 
Dr. Piotr Myszkorowski  

 Technischer Leiter 
«Komplexes, mechatronisches System  
für Fahrerlose Transport Fahrzeuge»

Stäubli AG 
Jean-Marc Collet  

Geschäftsführer Connectors & Robotics 
«Mensch-Roboter-Kollaboration  

& Hochleistungsproduktion»

09:50
 Bosch Rexroth AG 

Peter Helbling 
Senior Manager Sales Factory Automation  

«Industrie 4.0 für Neu- und Bestandsmaschinen»

Eaton Industries II GmbH  
Stefan Selke  

Segment Marketing Manager Maschinenbau EMEA 
«Predictive Maintenance einfach Implementieren»

10:15 Pause / Networking

10:45 Festo AG   
Jonas Jeisy  

Application Engineer ID  
«Pneumatik wird digital:  

Weltneuheit Festo Motion Terminal»

SEW Eurodrive GmbH & Co KG  
Dr. Hans Krattenmacher 

Leiter Entwicklung Elektronik 
«Industrie 4.0 aus der Sicht eines Herstellers  

für elektrische Antriebstechnik»

11:15
Siemens Schweiz AG 

Reto Amstad 
Consultant Plant Data Services 

«Von Maschinendaten zu  
digitalen Service-Modellen»

Lütze AG  
Peter Burger  

Niederlassungsleiter 
«Energie-Effizienz im  

Schaltschrank»

11:40 Lunch / Networking

13:00

Lenze Bachofen AG 
Roger Meier 

Leiter Applikation und Support
«Lenze IIoT-Solution»

KUKA AG 
Dipl. Inf. (Univ.), MBA Dominik B. O. Bösl 

Senior Corporate Innovation Manager 
«Zukunft der Robotik im Zeitalter der Digitalisierung»

13:30
Schmalz GmbH 
Christian Landis
Geschäftsführer

«Digitalisierung der Vakuumtechnik»

SMC Pneumatik AG 
 Sven Haindl 

Sales Application Engineer
«Industrie 4.0 powered by SMC»

13:55 Pause / Networking

14:30

 ifm datalink gmbh 
Christoph Schneider
Produktmanagement 

«Vom Sensor bis in´s ERP und zurück»

WITTENSTEIN cyber motor GmbH 
Dr.-Ing. Kay-Horst Dempewolf

Entwicklung Automotive und Servoantriebe 
«Miniatur-Drehstrom-Servomotoren Motortechnologie 

und Eigenschaften kleiner Motoren»

15:00 Comedy 

15:30 Rückblick / Schlussworte – Matthias Böhm

15:45 Apéro / Networking
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Als Moderatoren werden Sie begleitet von:

swissT.net, Roland Steinemann, Geschäftsführung

Roland Steinemann ist seit 2007 Geschäftsführer des Schweizer Technologie Netzwerk (swissT.net) welches 
Unternehmen der Industrieautomation in der Schweiz repräsentiert. Er gehört zu den Initianten und zum 
Vorstand der verbandsübergreifenden Initiative „Industrie 2025“. Diese Initiative will Industrie 4.0 im Werk-
platz Schweiz einführen und verankern. 

Vogel Business Media AG, Matthias Böhm, Dipl. Ing. FH Maschinenbau / Verlagsleiter

Matthias Böhm ist seit 2000 bei der Vogel Business Media AG beschäftigt. Er arbeitete seitdem als Fachre-
daktor für unterschiedliche Technologiebereiche. Seit 2009 ist er Chefredaktor des Schweizer Maschinen-
marktes und übernahm in 2011 die Verlagsleitung der Vogel Business Media AG.

Referenten des SMM InnovationsFORUM 
Automation
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Bosch Rexroth AG, Senior Manager Sales Factory Automation, Peter Helbling

Industrie 4.0 für Neu- und Bestandsmaschinen
Wie lässt sich Industrie 4.0 wirtschaftlich im eigenen Unternehmen umsetzen? Eine Fragestellung, die 
aktuell viele Köpfe beschäftigt. Mit dem Data Analytics Server und dem IoT Gateway bietet Bosch Rexro-
th praxistaugliche Lösungen für eine kosteneffiziente Anbindung an das Internet der Dinge: Sie können 
sowohl für Neuinstallationen als auch Nachrüstungen für im Feld befindliche Anlagen verschiedenster 
Hersteller genutzt werden.

Eaton Industries II GmbH, Segment Marketing Manager Maschinenbau EMEA, Stefan Selke

Predictive Maintenance einfach Implementieren
Fast die Hälfte aller Maschinenbauer erklären, dass sie bisher keine klare Strategie haben, wie sie 
Industrie 4.0 verwirklichen können. Zur Realisierung des Internets der Dinge fehlt es an Standards und 
einfachen und sicheren Lösungen für eine Cloud-Kommunikation. Das Referat greift diese Fragestel-
lungen auf und zeigt einfache Wege für die Realisierung mit existierenden Standards wie OPC-UA auf. 
Mit den Informationen können auch kleinere und mittelständische Maschinenbauer sich auf aktuelle 
und zukünftige Anforderungen vorbereiten und wirtschaftliche und sichere Lösungen entwickeln.

Festo AG, Application Engineer ID, Jonas Jeisy

Pneumatik wird digital: Weltneuheit Festo Motion Terminal
Die Pneumatik an sich gilt als leicht beherrschbare Technologie. Ab sofort wird sie noch einfacher, vielseiti-
ger und flexibler: Das brandneue Festo Motion Terminal katapultiert die Pneumatik ins Zeitalter von Indus-
trie 4.0 – mit Apps, die es ermöglichen, über 50 Einzelkomponenten zu ersetzen. Neueste Entwicklungen in 
Piezotechnik und Software machen es möglich.

ifm datalink gmbh, Produktmanagement, Christoph Schneider

Vom Sensor bis in´s ERP und zurück
Prinzipieller Aufbau, Kennwertberechnung, Netzwerkstruktur und Basis System von Condition Monitoring 
System vom Sensor bis ins ERP und zurück. Aufzeigen von Praxisbeispielen..

KUKA AG, Senior Corporate Innovation Manager, Dipl. Inf. (Univ.), MBA Dominik B. O. Bösl

Zukunft der Robotik im Zeitalter der Digitalisierung
Der Vortrag liefert einen Ausblick auf die Veränderungen, die uns im Zuge von Industrie 4.0 erwarten. 
Dominik Bösl beschreibt die bisherige und zukünftige Entwicklung der Robotik mithilfe des Modells der 
«Four Robotic Revolutions». Dabei werden die Veränderungen prognostiziert, die eine zunehmende Auto-
matisierung und Digitalisierung, disruptive Innovationen und Megatrends im Zusammenhang mit Industrie 
4.0 auf die Produktion, Kommunikation aber auch auf die Gesellschaft als Ganzes mit sich bringen. Unter 
anderem wird darauf eingegangen, welche Rolle Internet- und Cloud-Technologien für die Produktion 
spielen werden und vor welchen Herausforderungen die Gesetzgebung im Zuge von Industrie 4.0 steht.
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Lenze Bachofen AG, Leiter Applikation und Support, Roger Meier

Lenze IIoT-Solution
Lenze ist seit 70 Jahren bekannt als einer der führenden Antriebs- und Automatisierungs-Spezialis-
ten für den Maschinenbau. Durch die Kooperation mit dem amerikanischen Partner ei3 erweitert der 
weltweit agierende Systemanbieter für Motion Centric Automation sein Portfolio um den Bereich einer 
bewährten IIoT-Lösung. Für die Kunden bedeutet dies, dass Daten von Maschinen bzw. Anlagen auf ein-
fachste Weise erfasst, sicher übertragen, gespeichert und ausgewertet werden können. Und dies ohne 
finanzielles oder technisches Risiko mit geringen Kosten, bei gleichzeitig hohem Nutzen.

Lütze AG, Niederlassungsleiter, Peter Burger

Energie-Effizienz im Schaltschrank
Auch modernste Elektronik hat eine Achilles-Sehne: Hitze! Kürzere MTBF-Zeiten, reduzierter Wir-
kungsgrad und damit auch eine sub-optimale Energie-Effizienz sind nur Beispiele der möglichen ne-
gativen Auswirkungen. Lütze, der Erfinder der kanallosen Verdrahtungssysteme LSC und AirSTREAM, 
hat sich in den letzten 10 Jahren umfassend mit der Thematik «Klima im Schaltschrank» beschäftigt. 
So wurde beispielsweise mit der TU Stuttgart diesbezügliche Grundlagenforschung betrieben und Lütze 
war federführend im Projekt «Green Carbody», welches VW initiierte. Im Referat werden Erkenntnisse
aus diesen Projekten und Forschungen erläutert und dokumentiert. Anwenderfreundlich wird erklärt,
wie mit einfachen Mitteln und geringem Zeitaufwand sich der nutzbringende Klimawandel und damit
die Energie-Effizienz im Schaltschrank messbar verbessern lässt.

Schmalz GmbH, Geschäftsführer, Christian Landis

Digitalisierung der Vakuumtechnik
Automationslösungen werden immer intelligenter und vernetzter. Der Mehrwert liegt in der
Zurverfügungstellung von Handlungsempfehlungen. Am Beispiel eines intelligenten Vakuum-Greifers
wird deutlich, welchen Einfluss die Industrie 4.0 auf unsere Produktionsumgebung der Zukunft
haben wird. Der Greifer ist direkt an der Schnittstelle zum Produkt und gewinnt daraus wertvolle
Informationen zur Steuerung und Optimierung des gesamten Prozesses.

SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Leiter Entwicklung Elektronik, Dr. Hans Krattenmacher

Industrie 4.0 aus der Sicht eines Herstellers für elektrische Antriebstechnik
Elektrische Antriebstechnik, wie z.B. elektrische Getriebemotoren, Frequenzumrichter und die
dazugehörige Steuerungstechnik sind zentrale Komponenten bei der Umsetzung innerbetrieblicher
Transportprozesse. Diese erfolgen bis heute in der Regel über allerlei Formen an Fördertechnikele-
menten wie z.B. Rollenbahnen, Kettenförderer, Drehtische, Hubeinrichtungen, Verschiebewagen,
etc. Über viele Jahre wenn nicht gar Jahrzehnte hinweg hat sich an der grundlegenden Art, wie Intra-
logistik organisiert wurde, nur wenig verändert. Mit den Ansätzen der Smart Factory bzw. Industrie 4.0 
steht uns nun eine Revolution bevor, die nichts mehr so belässt wie es zuvor war. Die Art und Weise, 
wie Intralogistik organisiert wird, ändert sich grundsätzlich und damit auch die erforderlichen Förder-
technikelemente sowie aller dafür erforderlichen Komponenten. In dem Vortrag wird aufgezeigt, wie 
eine moderne, «smarte» Fabrik, aufgebaut nach den Regeln von Industrie 4.0, aussieht und zu welchen 
Konsequenzen dies führt. Dabei handelt es sich nicht um eine Blaupause, sondern um die realen Ergeb-
nisse, die in den eigenen Fabriken der SEW Eurodrive, die nach diesen Prinzipien umgebaut wurden, 
erzielt wurden.
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SMC Pneumatik AG, Sales Application Engineer, Sven Haindl

Industrie 4.0 powered by SMC
Der vorgestellte Demonstrator veranschaulicht anhand verfügbarer SMC Komponenten mehrere An-
sätze von Industrie 4.0. Flexible Formatumstellungen einer Maschine durch übergeordnete Leitsysteme 
(MES/ERP). Hierdurch wird eine Maschine befähigt, ohne Rüstzeiten beliebige Losgrössen unterschied-
licher Produkte herzustellen. Methoden der vorbeugenden Instandhaltung. Durch das automatische und 
rechtzeitige Erkennen von Verschleisserscheinungen lässt sich ein Maschinenstillstand vermeiden.

Stäubli AG, Geschäftsführer Connectors & Robotics, Jean-Marc Collet

Mensch-Roboter-Kollaboration & Hochleistungsproduktion 
Stäubli Robotics möchte mit den Auditoren der Fachtagung seine Vision von konsequenter Zusammen-
arbeit zwischen Menschen und Maschine teilen. Das Ziel ist es, keine Kompromisse einzugehen bei 
der heute geforderten Hochleistungsproduktion und dem gleichzeitigen, höchsten Sicherheitsniveau. 
Das beinhaltet alle Facetten der Automation, von der modularen High-Output-Serienproduktion über 
Industrie 4.0-Anwendungen bis hin zur sichersten Mensch-Roboter-Kollaboration und das unter allen 
erdenklichen Produktionsbedingungen.

SIGMATEK Schweiz AG, Technischer Leiter, Dr. Piotr Myszkorowski

Komplexes, mechatronisches System für Fahrerlose Transport Fahrzeuge 
Anhand eines mittels SIGMATEK Technologie realisierten Projektes im Bereich Fahrerlose Transport 
Fahrzeuge wird aufgezeigt, welche neuen Technologien hierzu entwickelt und erfolgreich umgesetzt 
wurden. Das Fahrzeug entspricht einem komplexen, mechatronischen System. Entwicklungs-High-
lights sind die Personensicherheit vor Ort, die Safety-Wireless Kommunikation zur Leitzentrale und die 
Einbindung in ein GPS-Koordinatensystem inklusive Energie-Optimierung zur optimalen Nutzung der 
Akkus.

WITTENSTEIN cyber motor GmbH, Entwicklung Automotive und Servoantriebe, Dr.-Ing.
Kay-Horst Dempewolf

Miniatur-Drehstrom-Servomotoren Motortechnologie und Eigenschaften kleiner Motoren
Miniatur-Drehstrom-Servomotoren mit Servoeigenschaften erweitern die Familie der bürstenlosen Syn-
chron-Servomotoren mit elektronischer Kommutierung. Entscheidend für die Entstehung dieser Techno-
logie war die Markteinführung hochremanenter Permanentmagnetwerkstoffe mit hoher Energiedichte, 
sowie die Einführung von Pulswechselrichter mit Taktfrequenzen bis hin zu 16 kHz. Herausforderungen 
und Möglichkeiten der Miniatur-Drehstrom-Servomotoren werden innerhalb dieses Beitrags erläutert und 
veranschaulicht. Des Weiteren wird ein Einblick in die heute bekannten Technologiegrenzen aufgezeigt.

Siemens Schweiz, Consultant Plant Data Services, Reto Amstad

Von Maschinendaten zu digitalen Service-Modellen
Jede Maschine und jedes System produziert eine riesige Datenmenge, wobei diese heute kaum wert-
schöpfend genutzt wird. MindSphere ist das offene IoT-Betriebssystem, mit dem Anlagendaten verstanden 
werden können und welches es ermöglicht, Maschinen und physische Infrastruktur mit der digitalen Welt zu 
verbinden. Siemens zeigt an anschaulichen Use Cases, wie Unternehmen MindSphere nutzen können, um 
Produktivität und Security zu erhöhen oder neue digitale Dienstleistungen auf den Markt zu bringen.
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Intelligenter Materialfluss: ein 
Muss in der Fabrik der Zukunft 
Mit intelligenten fahrerlosen Transportfahr-
zeugen (FTF) hat Melkus Mechatronic den 
automatisierten Materialtransport im Visier 
- ob in Euroboxen oder auf Europaletten. Das in  
Kooperation mit Sigmatek entwickelte mechatronische 
Modulsystem erfordert technische Raffinesse.

Damit die Vision von Industrie 4.0 – eine Pro-
duktion, die sich adaptiv auf veränderliche 
Erfordernisse einstellt und so eine Massen-
fertigung von Individualprodukten ermög-
licht – wahr werden kann, muss die Logis-

tik innerhalb von Produktionswerken ebenfalls in 
die Gesamtautomation mit einbezogen werden», 
erklärt Andreas Melkus, Eigentümer der Melkus 
Mechatronic GmbH. Das österreichische Unterneh-
men ist spezialisiert auf den intralogistischen Ma-
terialtransport.

FTFs im Modulsystem
Die FTF-Flotte von Melkus Mechatronic umfasst 
mittlerweile 4 Fahrzeugtypen: 

W Agumos Q40 zum Transport von Kleinteilen und 
Euroboxen im Format 40 x 60 cm und Nutzlasten 
bis zu 60 kg
W Agumos F52 als Plattformwagen zum Unterfah-
ren und Anheben von Transport-Gestellen und einer 
Nutzlast von 1.000 kg 
W Agumos G120 für den Transport von Europaletten 
mit 1000 kg Nutzlast
W Agumos G120 SE ermöglicht mit dem erweiterten 
Hubbereich bis 130 mm eine direkte Übergabe an 
stationäre Fördereinrichtungen 

Alle Fahrzeuge basieren auf einem standardi-
sierten mechatronischen Modulsystem von Steue-
rungs- und Antriebseinheiten, das in enger Zusam-
menarbeit zwischen Melkus Mechatronic und Sig-
matek entwickelt wurde. 

Viel Intelligenz kompakt 
verpackt: Melkus Mechat-
ronic griff bei der komple-
xen Neuentwicklung von 
Steuerungs-, Sicherheits- 
und Antriebstechnik sowie 
Kameratechnik und Kom-
munikation auf die reiche 
Erfahrung des Automatisie-
rungsspezialisten Sigmatek 
zurück.
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Hightech-Steuerung

In den FTFs von Melkus Mechatronic steckt sehr 
viel Eigenintelligenz und Hightech. Das komplette 
Steuerungssystem kommt vom Salzburger Auto-
matisierungstechnikhersteller Sigmatek. «Ohne die 
disziplinübergreifende Kompetenz des Gesamtlö-
sungsanbieters wäre eine derart komplexe Neuent-
wicklung, die neben Steuerungs-, Sicherheits-, 
Antriebstechnik auch Kameratechnik und Kommu-
nikation über WLAN umfasst, nicht zu schaffen ge-
wesen,» ist Andreas Melkus überzeugt. Die Auto-
matisierungslösung basiert auf der super-kompak-
ten S-DIAS-Serie von Sigmatek mit Modulmaßen 
von 12,5 x 104 x 72 mm. Um die mechatronischen 
Komponenten für die Agumos-Fahrzeuge umsetzen 
zu können, wurde das Layout der Elektronik spezi-
ell an die Mechanik angepasst. Auf der Steuerungs-
platine der Fahrzeuge wurde neben einem 
WLAN-Modul zur Kommunikation mit dem überge-
ordneten Leitsystem auch die Safety-CPU zur Über-
wachung der Fahrzeugsicherheit integriert. 

Die bis zu 8 angetriebenen Räder ermöglichen 
eine freie Bewegung des FTF auf engstem Raum 
und zwar in alle Richtungen. «Da wir auf den breiten 
Technologie-Baukasten zugreifen konnten, war es 
naheliegend, in der Antriebstechnik durchgehend 
auf Servo-Antriebe zu setzen. Unsere FTFs verfügen 
über sehr innovative Antriebseinheiten», erklärt 
Andreas Melkus. «Da die Antriebsräder über eine 
CNC-Bahnsteuerung angetrieben werden, ist dem 
Fahrzeug während der Drehung seine Ausrichtung 
immer bekannt.» Für die Bewegungssteuerung 
konnte Melkus Mechatronic auf die CNC-Bibliothe-
ken der objektorientierten Entwicklungsumgebung 
LASAL von Sigmatek zurückgreifen. 

Flexible Navigation
In puncto Navigation ist die Agumos-Serie sehr fle-
xibel. Neben der optischen Spurführung sind mag-
netische Leitlinien oder das freie Navigieren mit 
Laserscanner möglich. So lassen sich die Fahrzeu-
ge der Agumos-Baureihe, die mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 1m/s unterwegs sind, auch ganz 
einfach in eine bestehende Logistikinfrastruktur 
integrieren. 

Eine weitere Raffinesse ist die manuelle Steue-
rung der Fahrzeuge. Melkus Mechatronic bietet 
dafür eine Funkfernbedienung mit einem Touch-
screen und Gestensteuerung für die Richtungsan-
wahl. Der integrierte Geschwindigkeitstaster dient 
gleichzeitig - bei vollständiger Betätigung - als Not-
Halt-Taster (TÜV zertifiziert). Die Personensicher-
heit im Mischbetrieb von Menschen und den Agu-
mos-FTFs wird mit einem Laserscanner realisiert. 
Bei der Energieversorgung setzt Melkus Mechatro-
nic auf LiFePo4 Akkus, die je nach Fahrzeug und 
Beladung eine Betriebszeit von bis zu acht Stunden 
ermöglichen. Mit dem von Sigmatek entwickelten 
Batteriemanagementsystem lassen sich die Kapa-
zitäten der Akkus optimal nutzen und Tiefentladun-
gen bzw. -überladungen verhindern.  

Flottenmanager

Eine Kopfstation bestehend aus Standard-Steue-
rungskomponenten wie CPU, I/Os und Sicherheits-
steuerung von Sigmatek dient als übergreifender 
Flottenmanager. Sie überwacht die einzelnen Fahr-
zeuge (z.B. Akku-Stand, Position, Geschwindigkeit) 
und übersetzt die Fahraufträge aus dem Logis-
tik-System in kollisionsfreie Bewegungsbefehle.  
Zudem bietet das System eine sichere 
Not-Halt-Funktion über WLAN, die im Notfall alle 
oder einzelne Fahrzeuggruppen sicher zum Halten 
bringt. Die Kopfstation kommuniziert über Ethernet 
mit den übergeordneten CPU- bzw. Leitsystemen. 
Produkte und Materialien können mit Agumos-FT-
Fs hochflexibel durch Lager und Produktion geführt 
werden, sodass sich die Durchlaufzeiten verkürzen 
lassen und die Bereitstellung «just in time»  
am richtigen Ort erfolgt – ganz Industrie-4.0-ge-
recht.   SMM      

Sigmatek Schweiz AG 
Schmittestrasse 9, 8308 Illnau 
Tel. 052 354 50 50, office@sigmatek.ch, 
sigmatek-automation.ch

Die Kommunikation zur handlichen Fernbedienung der FTFs erfolgt über Funk.
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Für den sicheren Halt vor 
Menschen und unerwarte-
ten Hindernissen sorgt ein 
integrierter Laserscanner.
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Herausforderung für  
Industrieroboter
Heute setzt sich Industrie 4.0 als neue Art zu 
arbeiten durch und ermöglicht erstmals die Kommu-
nikation in Echtzeit zwischen virtueller und realer 
Welt. Stäubli Robotics, technologischer Pionier der 
Industrie-Robotik für die allgemeine Industrie, hat 
seit langem Industrie 4.0 in seinen Entwicklungen 
integriert, bevor diese ein Trend geworden ist.

Tatsächlich soll die Industrie-Robotik nicht 
nur erlauben, die Produktion zu erhöhen. 
Die anderen Mehrwerte, die sie mitbringt, 
sind ebenso wichtig für die Fabrik der Zu-
kunft. Als Produktionsmittel par excellence 

soll sich ein Roboter auch perfekt an die Kleinserien-
produktion mit Mehrfach-Referenzen anpassen und 
rasche Umrüstungen der Produktion erlauben. Der 
Controller soll nicht nur die Bewegungen des Ro-
boterarms steuern, sondern sich auch mit der ge-
samten Produktion koordinieren und sich laufend 
an neue Tasks anpassen. 

Aus diesem Grund sind die Stäubli-Roboter seit 
langem mit einem 100 % digitalen Controller und 

einem einzigartigen Multitasking-System ausge-
stattet. Der Roboter kann sich so sofort an mensch-
liche Entscheidungen anpassen oder sich mit dem 
ERP-System des Betriebes vernetzen. Dank seiner 
Kompatibilität mit allen Standard-Kommunika tions-
protokollen kann der Roboter in Echtzeit mit der 
Gesamtheit der Produktionsanlagen den Dialog 
führen und damit eine kontinuierliche Qualitätskon-
trolle und eine Online-Verfolgbarkeit gewährleisten.

Die neue Stäubli-Roboter-Reihe vereint auch 
sämtliche Web-Funktionen in sich und ermöglicht 
es dem Anwender, Produktionsinformationen in 
Echtzeit über Smartphones und Tablet abzurufen. 
Durch die Vernetzung der Systeme können die An-

Die Beziehung 
Mensch-Roboter sollte 
immer als Zusammen-
spiel verstanden werden, 
nicht als Duell. 
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wender die Produktion bedarfsgerecht personali-
sieren. Diese Flexibilisierung der Produktionsmittel 
und die modulare Verwendung der Roboter erlauben 
darüber hinaus einen besseren Payback der Inves-
titionen.

Man & Machine: Warum einen Kompromiss  
zwischen Zusammenarbeit Mensch-Roboter 
und Produktivität eingehen?

Immer leistungsstärker und intelligenter hat der 
Roboter neben dem Menschen einen wichtigen Platz 
in der Produktion eingenommen. Aber welchen 
Platz? Für welche Vision von Arbeit? Die Beziehung 
Mensch-Roboter sollte immer als Zusammenspiel 
verstanden werden, nicht als Duell. Die Maschine 
darf nicht gefährden, sondern der Roboter muss 
sich dem Menschen anpassen. Das Ziel heute ist, 
Grenzen der täglichen Arbeit zu überwinden und 
dem Menschen die volle Kontrolle über alle Abläu-
fe im Unternehmen zu geben: Genau das möchte 
Stäubli.

Es ist also der Roboter, der sich dem Menschen 
anzupassen hat, der so konzipiert sein muss, dass 
er dem Menschen gleichzeitig langweilige Aufgaben 
sowie Sicherheitsrisiken erspart. Unter diesem Ge-
sichtspunkt erlauben die «Lightweight–Roboter» 
oder sogenannte «kollaborative Roboter» das Ar-
beiten ohne physische Barrieren. Allerdings ist ihre 
Performance, besonders in Geschwindigkeit und 
Präzision, sehr begrenzt und entspricht nicht der 
von der heutigen industriellen Produktion geforder-
ten Leistung.

Was die Sicherheit in der Produktion anbelangt, 
erreichen die meisten der Lightweight-Roboter nur 
das Leistungsniveau PLd. Die Risikoanalyse und die 
geforderte Zertifizierung einer gesamten Produk-
tions anlage sind deshalb schwerfällig und kost-
spielig.

Die Strategie von Stäubli betreffend die 
Mensch-Roboter-Kollaboration ist sicherlich eine 
der konsequentesten und wird auf sämtliche Pro-
duktionsumgebungen angewendet, seien es klas-
sische, ölige oder aggressive, Feuchträume, Rein-
räume oder Sterilräume.

Die Stäubli-TX2-Roboter sind gleichzeitig die 
schnellsten und präzisesten, die am besten vernetz-
ten und, wegen ihrer PLe/SIL3-Zertifizierung, die 
sichersten auf dem Markt. Dank dem höchsten in 
der Industrie verwendeten Sicherheitsniveau kann 
der Roboter nicht nur autonom und flexibel mit der 
höchsten Leistung arbeiten, sondern sich auch zu 
jedem Zeitpunkt an die veränderten Bedürfnisse der 
Produktion anpassen und dies auf allen Ebenen der 
Mensch-Maschine-Zusammenarbeit.

Die Safe-Speed-Funktion erkennt die Anwesen-
heit eines Menschen und mindert die Bewegungs-
geschwindigkeit sofort. Sofern es erforderlich ist, 
wird der Roboter mit Safe Stop angehalten, ohne 
dass danach ein Rücksetzen oder Neustarten er-
forderlich ist. Dank dieses redundanten Sensor-
systems können Mensch und Maschine sicher zu-

sammenarbeiten. Über den TX2touch-Safety-Skin 
spürt der Roboter den Kontakt zum Anwender phy-
sisch und kommt zum Stillstand. Das Ziel dieser 
Funk tionen ist es, Hochleistung und Sicherheit in 
Einklang zu bringen und dem Anwender grösstmög-
liche Freiheit zu lassen.

Es ist deshalb nicht mehr nötig, Kompromisse 
einzugehen zwischen der Mensch-Maschine-Kol-
laboration und der Produktivität.

Die Stäubli-Roboter arbeiten nicht nur schnell, 
präzise und sicher, sondern vor allem mit und für 
die Menschen!   SMM      

Stäubli AG 
Seestrasse 280, 8810 Horgen 
Tel. 043 244 22 66, robot.ch@staubli.com 
staubli.com 

Dank Kompatibilität mit allen Standard-Kommunikationsprotokollen kann der Roboter in 
Echtzeit mit der Gesamtheit der Produktionsanlagen den Dialog führen und damit eine konti-
nuierliche Qualitätskontrolle und eine Online-Verfolgbarkeit gewährleisten.
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Dank hohem Sicherheitsniveau kann der Roboter nicht nur autonom und flexibel mit der 
höchsten Leistung arbeiten, sondern sich auch zu jedem Zeitpunkt an die veränderten Be-
dürfnisse der Produktion anpassen und dies auf allen Ebenen der Mensch-Maschine-Zu-
sammenarbeit.
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Transparenz ohne Risiko
Allein in Deutschland gibt es schätzungsweise 
mehrere zehn Millionen funktionsfähige Maschinen 
ohne Industrie-4.0-Anbindung. Fehlende Sensorik, 
Software und IT-Anbindung verhindern eine 
vernetzte Fertigung. Produktionsprozesse können 
nicht überwacht werden, der Ausfall einzelner 
Komponenten ist nicht vorhersehbar. 

Ein ebenso pragmatischer wie schnell umsetz-
barer Weg, um Prozesse und Maschinen-
status ohne Eingriff in die bestehende Auto-
mation zu überwachen, die Wartung zu-
standsbasiert abzubilden und andere digita-

le Massnahmen für kontinuierliche (Prozess-)
Verbesserungen einzuleiten, bietet das IoT-Gateway 
von Bosch Rexroth. Die auf einer schaltschrank-
fähigen Industrie-Hardware installierte Soft-
wareplattform ist in der Lage, unterschiedlichste 
Steuerungs- und Sensordaten unabhängig von der 
bestehenden Automatisierung zu sammeln und zur 
Analyse und Aggregation an übergeordnete IT- 
Systeme weiterzuleiten.

Universeller Ansatz 
Zur Weiterleitung der erfassten Sensor- und Steu-
erungsdaten bieten sich verschiedene Konnektoren 
und offene Kommunikationsstandards wie OPC UA 
an. Mögliche Ziele des Datentransports können ei-
nerseits grosse Cloud-Plattformen wie Bosch 
IoT Cloud, Microsoft Azure, Oracle IoT Cloud oder 
Predix von GE Digital sein, andererseits auch 
On-Premises-Lösungen wie der Production Perfor-
mance Manager (PPM) von Bosch Software Innova-
tions oder der Data Analytics Server (DAS) von 

Bosch Rexroth. Letzterer ist zukünftig auch mit 
integrierter IoT-Gateway-Software erhältlich. Auf 
diese Weise lassen sich einerseits Prozess- und 
Maschinendaten direkt zur Analyse in den DAS ein-
lesen. Anderseits kann das IoT-Gateway mittels DAS 
analysierte Daten direkt in die Cloud streamen.

Sensor- und Steuerungsdaten erfassen
Für eine möglichst umfassende Konnektivität in 
Richtung Maschinenebene sollte ein IoT-Gateway 
alle Arten von Industriesensorik unterstützen – ana-
log und digital, kabelgebunden oder drahtlos. Über 
moderne Protokolle wie USB, Wi-Fi oder Bluetooth 
LE lassen sich so unter anderem auch multifunk-
tio nale Sensoren wie Bosch XDK oder CISS 
anschlies sen. Zur weiterführenden Datenerfassung 
umfasst die Konnektivität auch das Auslesen von 
Daten aus Third-Party-Steuerungen, etwa von Sie-
mens, Rockwell oder Beckhoff. Weitere Anbin-
dungsmöglichkeiten eröffnen der i4.0-Standard 
OPC UA und dessen Vorgängerprotokoll OPC DA.

Modulares Softwarekonzept
Ein modulares Softwarekonzept auf Basis von Linux 
und Java trägt massgeblich zum breiten Einsatz-

Das IoT-Gateway sammelt 
Daten aus unterschied-
lichsten Quellen und über-
trägt sie an Analyse- und 
Auswertungslösungen – in 
diesem Fall an den Pro-
duction Performance Ma-
nager von Bosch Software 
Innovations.
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spektrum des IoT-Gateway bei. Ein breites App-An-
gebot verkürzt die Implementierung typischer 
Use-Cases. Über ein Software Development Kit 
(SDK) können Java-Entwickler bei Bedarf eigene 
Apps für spezifische Szenarien hinzufügen, etwa um 
Daten an bestimmte Cloud-Services weiterzuleiten. 
Mittels eines zentralen Update-Mechanismus auf 
Grundlage des OSGi-Framework (Open Services 
Gateway initiative) lässt sich das IoT-Gateway ein-
schliesslich Apps remote managen.

Parametrieren statt programmieren
Unter der Prämisse einer effizienten Einrichtung, 
Bedienung und Inbetriebnahme ist die Benutzer-
oberfläche des IoT-Gateway web-basiert und 
geräte unabhängig gestaltet. Die Konfiguration über 
die Dashboard-App erfolgt ohne Programmierarbeit 
in drei logischen Schritten: Zunächst definiert der 
Anwender über vorinstallierte Device-Apps die Ein-
gangsmodule. Anschliessend legt er per Proces-
sing-App fest, wie die nun erfassten Daten vorver-
arbeitet oder angereichert werden sollen. Den 
Transfer an die überlagerten IT-Systeme regeln die 
Provider-Apps. Dank der simplen Parametrierung 
dauert ein einfacher Konfigurationsvorgang nur 
wenige Minuten.

Ist auch das nachfolgende Analysesystem einge-
richtet, können Maschinenbauer, Anwender und 
Service-Anbieter regel- und webbasiert über das 
Monitoring hinaus geeignete Aktionen und Mass-
nahmen einleiten. 

Schneller Einstieg mit Know-how-Transfer
Im Hinblick auf eine rasche Durchführung eigener 
Pilotprojekte bieten erfahrene Anbieter ergänzend 
zum IoT-Gateway auch das nötige Methodenwissen 
an. Ein solcher Know-how-Transfer kann von der 
Auswahl und Definition eines konkreten Use-Cases 
über begleitenden Software-Support bis hin zu ei-
nem abschliessenden Anwendertraining reichen. 
Ziel der Massnahme ist es, den vorbereiteten 
Use-Case innerhalb weniger Monate auf weitere 
Maschinen oder ganze Linien ausdehnen zu kön-
nen.   SMM      

Bosch Rexroth Schweiz AG 
Hemrietstrasse 2, 8863 Buttikon 
Tel. 055 464 61 11, info@boschrexroth.ch 
boschrexroth.ch 

Die auf der Industrie-Hardware XM21 installierte Soft-
wareplattform IoT Gateway bindet bestehende Maschinen 
und Anlagen an On-Premises- und Cloud-Plattformen an. 
Entwickler können das vorinstallierte App-Angebot für 
Daten erfassung, -bearbeitung und -transfer mithilfe eines 
Software Development Kit (SDK) ergänzen. 
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i4.0-Connectivity ohne 
Programmieren: Über 
das Webinterface lässt 
sich das IoT-Gateway in 
drei logischen Schritten 
mittels vorinstallierter 
Apps konfigurieren und 
remote managen.
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Produktionsstandorte  
zu Smart Factories entwickeln
Für smart Factories ist nicht immer das Budget 
vorhanden oder es unwirtschaftlich, den existie-
renden Maschinenpark  komplett auszutauschen. 
Dann sind Konzepte gefragt, mit denen neue und 
existierende Maschinen Schritt für Schritt in eine 
digitale Wertschöpfungskette integriert werden. 

Smart Factories sind die ideale Antwort auf 
die Frage nach immer kürzeren Produktzy-
klen, wachsendem Kostendruck und der 
wachsenden Nachfrage nach zunehmend 
individueller gestalteten Produkten. Denn 

durch Maschine-zu-Maschine-Kommunikation 
(M2M) über standardisierte Schnittstellen,  konti-
nuierliche Datenerfassung, Auswertung und Visua-
lisierung sowie ihre Predictive Maintenance Mecha-
nismen verfügen diese Smart Factories über die 
digitale Infrastruktur um schneller, individueller und 
gleichzeitig kostengünstiger zu produzieren als an-
dere.

Intelligente Komponenten bilden die Basis 
Grundvoraussetzung dafür, dass eine Smart Facto-
ry all dies liefern kann, sind Maschinen, die mög-
lichst umfassend Informationen über ihren allge-

meinen Zustand, ihre Auslastung usw. bereitstellen 
können - und dies möglichst bis auf die Komponen-
ten-Ebene. Diese Daten werden bei komplexeren 
Komponenten wie Steuerungen, Servoantrieben und 
Frequenzumrichtern über ihre Feldbusanbindung 
geliefert. Für einfache Sensoren, Schaltgeräte, Be-
fehls- und Meldegeräte oder andere Feldgeräte 
bieten sich hierfür intelligente Verdrahtungssyste-
me auf Geräteebene wie SmartWire-DT von Eaton 
an. Maschinen neuerer Generation sind gegebenen-
falls schon komplett modular aufgebaut. In ihnen 
arbeiten sogenannte Cyber Physical Systems (CPS): 
Module, die alle Funktionen zur Datenaufnahme, 
-verarbeitung und der Ausführung von Prozess-
schritten eigenständig erfüllen, so dass nicht mehr 
jede Information an eine übergeordnete Steuerung 
gesendet werden muss. Jedes CPS kann autonom 
agieren, so dass nicht mehr nur die Maschine als 
Ganzes angesprochen werden muss, sondern die 

Bild 1: Globale (Smart 
Factory) Produktionsres-
sourcen werden horizontal 
mit Einheiten vernetzt, die 
Inhalte bzw. Materialien, 
Komponenten oder ähnli-
ches liefern sowie sol-
chen, die Produkte anfra-
gen
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Leitstelle der Smart Factory auch die Sub-Prozesse 
separat ansteuern kann. 

Man stelle sich vor, wie angenehm das Arbeiten 
vor dem Turmbau zu Babel gewesen sein muss. 
Selbst in internationalen Projekten konnten alle 
Beteiligten problemlos miteinander kommunizie-
ren. Mit der Smart Factory kommen diese Zeiten 
wieder. Alle Maschinen und sogar die einzelnen CPS 
Sub-Prozesse sprechen eine einheitliche Sprache. 
Dies gilt für alle Kommunikationspartner in gleicher 
Weise: Die Maschinen untereinander (M2M), die 
Maschinen mit dem Factory Manager und mit der 
Cloud (M2Factory, M2Cloud). Dies verkürzt nicht nur 
die Zeiten für die Einrichtung und den Austausch 
von Maschinen, es vereinfacht – und vergünstigt 
somit – auch die notwendigen Kommunikations-
schnittstellen aller beteiligten Hard- und Soft-
warekomponenten. 

Predictive Maintenance starten
Ist auf diese Weise der übergangslose, freie Daten-
fluss zwischen allen Kommunikationsebenen her-
gestellt, geht es um die Analyse der Daten. So kön-
nen für die intelligente Produktion eine Vielzahl 
weiterer Informationen genutzt werden, zum Bei-
spiel von im Einsatz befindlichen Produkten, von 
anderen Fabriken, von Lieferketten oder vom Kun-
denverhalten. Die so entstehende Datenmenge – die 
Big Data – lässt sich mit neuen Technologien ana-
lysieren und als Basis für die Steuerung der Smart 
Factory wie auch für neue Geschäftsfelder nutzen. 

Bild 2:  Verschiedene un-
abhängige CPS sind verti-
kal zu einem Cyber Physi-
cal Production System 
(CPPS) verbunden, das mit 
der Smart Factory Cloud 
kommuniziert. Kontrolliert 
wird dies durch den Smart 
Factory Manager.
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Sollen grosse Datenmengen über einen längeren 
Zeitraum gespeichert werden und andere Parteien, 
wie Servicepartner oder Datenanalysten, darauf 
Zugriff haben, bietet sich dafür die Cloud an. 

Mit Retrofit IoT-ready 
Auch wenn eine Smart Factory modernste Techno-
logien nutzt, bedeutet das nicht, dass sie von Grund 
auf neu gebaut werden muss. In vielen Fällen macht 
auch die Erweiterung einer vorhandenen Produkti-
onsstätte um digitale Funktionen durchaus Sinn, 
selbst wenn dies in einzelnen Schritten stattfindet 
und anfangs nur neue Maschinen einfacher einge-
bunden werden. Doch auch vorhandene Anlagen 
lassen sich oftmals mit einem Retrofit «IoT-ready» 
machen. Der notwendige Business Case, um eine 
solche Massnahme zu rechtfertigen, wird norma-
lerweise schnell unrentabel, wenn die komplette 
Steuerung der Maschine ausgetauscht werden 
muss.  Eaton bietet jedoch eine Lösung, bei der  es 
in vielen Fällen reicht, auf die vorhandene Maschi-
nensteuerung nur eine Visualisierungseinheit auf-
zusetzen, die mit der bestehenden Steuerung kom-
munizieren kann und als Schnittstelle zur Cloud 
fungiert. Die Bedien- und Steuerungsgeräte der XV 
Serie von Eaton bieten hier eine kosteneffiziente 
Möglichkeit: Diverse Schnittstellen erlauben die 
einfache Anbindung innerhalb der Maschine. 

Die Visualisierungssoftware Galileo in der Versi-
on 10 ist aufgrund umfangreicher integrierter Kom-
munikationsprotokolle kompatibel zu den meisten 
marktüblichen Steuerungen. Über die einfache 
Schnittstellenkonfiguration im Galileo und die inte-
grierte OPC-UA-Schnittstelle können auch ältere 
Maschinen oder Anlagen schnell und kostengünstig 
Teil einer Smart Factory werden. Der Anlagenbe-
treiber kann so mit allen Maschinen seiner Produk-
tionsstätte von den Vorteilen der Smart Factory 
profitieren, ohne direkt seinen kompletten Maschi-
nenpark austauschen zu müssen.   SMM      

Eaton Industries II GmbH 
Im Langhag 14, 8307 Effretikon  
Tel. 058 458 14 14, infoeffretikon@eaton.com, 
eaton.ch

>> In Zeiten, in denen die Ethernet-Kommunikation sich immer 
noch sehr heterogen zeigt und somit die Zusammenführung von 
verschiedenen Maschinen unterschiedlicher Hersteller in einer 
Produktionsstrasse meist mit erheblichen Integrationsaufwänden 
einhergeht, etabliert sich OPC UA zunehmend als  Daten-
austauschstandard für eine sichere, zuverlässige, hersteller-  
und plattformunabhängige industrielle Kommunikation  << 

Stefan Selke, MOEM Segment Marketing Manager EMEA Eaton
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Revolution in der  
Automatisierung
Die Pneumatik an sich gilt als leicht beherrschbare 
Technologie. Ab sofort wird sie noch einfacher, 
vielseitiger und flexibler: Das Festo-Motion-Ter-
minal VTEM katapultiert die Pneumatik ins Zeitalter 
von Industrie 4.0. – mit Apps, die es ermöglichen, 
über 50 Einzelkomponenten zu ersetzen. Neueste 
Entwicklungen in Piezotechnik und Software 
machen es möglich.

Festo-Motion-Terminal wird 
die Automatisierungstech-
nik auf den Kopf stellen.
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Über Festo
Festo liefert pneumati-
sche und elektrische 
Automatisierungstech-
nik für 300 000 Kunden 
der Fabrik- und Pro-
zessautomatisierung in 
über 40 Branchen. 
Produkte und Services 
sind in 176 Ländern 
erhältlich. Weltweit 
rund 18 800 Mitarbeiter 
in 61 Ländern mit über 
250 Niederlassungen 
erwirtschafteten 2016 
einen Umsatz von rund 
2,74 Mrd. €. Davon 
werden jährlich rund 
8 % in Forschung und 
Entwicklung investiert.

INFO
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Wie das Smartphone vor zehn Jahren 
den Markt der Mobilfunk-Endgeräte 
durcheinandergewirbelt hat, so wird 
das Festo-Motion-Terminal die Auto-
matisierungstechnik auf den Kopf 

stellen. Die neue Art der Funktionsintegration – 
kombiniert mit Software-Apps – vereinfacht die 
Wertschöpfungskette, denn es wird nur noch eine 
Hardware benötigt.

Echte Industrie 4.0
Piezotechnologie, integrierte 
Hub- und Drucksensorik, ge-
paart mit der Ansteuerung 
über sogenannte Motion Apps, 
eröffnen Maschinen- und An-
lagenbauern ganz neue Pers-
pektiven. Dank der im Fes-
to-Motion-Terminal verwirk-
lichten Fusion aus Mechanik, 
Elektronik und Software wird 
ein pneumatisches Produkt 
zur echten Industrie-4.0-Kom-
ponente und ermöglicht eine flexible Produk-
tion. Der Wechsel pneumatischer Funktionen sowie 
die Adaption auf neue Formate werden mittels Pa-
rameteränderung über Apps gesteuert. Die integ-
rierte intelligente Sensorik für Regelung, Diagnose 
und selbstlernende Aufgaben erspart Zusatzkom-
ponenten.

Motion Apps
Zum Start des Festo-Motion-Terminals stehen zehn 
Funktionen über Motion Apps zur Verfügung: von 
der einfachen Änderung der Wegeventilfunktionen 
bis zu energieeffizienten Bewegungen, vom propor-
tionalen Verhalten bis hin zur Leckage-Diagnose. 
Das Besondere dabei: Alles funktioniert mit einer 
identischen Ventilhardware. Maschinenentwickler 
können nun mit einer Hardware Basismaschinen-
typen erstellen und durch schnelles Zuschalten 
neuer Funktionen über Apps die Maschine mit un-
terschiedlichsten Funktionen und Ausprägungen je 
nach Kundenwunsch ausstatten. Weitere Apps sind 
in Vorbereitung.

Die Funktionszuweisung per Software bringt 
noch weitere Vorteile: Manipulationssicherheit und 
Know-how-Schutz, denn von aussen ist den Ventilen 
nicht anzusehen, welche Funktionen sie ausführen. 
Ausserdem vereinfacht sich das Thema Wartung, 
da lange Ersatz- und Verschleissteillisten obsolet 
werden.

Energieeffizienz per se
Für Energieeinsparungen im Applikationsbetrieb 
sorgen die speziell entwickelten Motion Apps sowie 
die Diagnosefunktion für die Applikationsleckage. 
Aber auch die energiesparende Piezo-Technologie 
für die proportionale Ventilvorstufe trägt ihren Teil 
dazu bei.

Mit den Apps «Wählbares Druckniveau» und 
«Eco-Fahrt» lässt sich der Luftverbrauch flexibel 
an die Anforderungen anpassen. Dank wählbarem 
Druckniveau kann ein digital gewählter Druck die 
pneumatische Kraft auf das für die Applikation nö-
tige Niveau begrenzen. Die Eco-Fahrt senkt den 
Druckluftverbrauch auf das nötige Minimalniveau, 
sofern keine Press- und Haltekräfte in der Endlage 
benötigt werden. Abhängig von der Applikation, sind 
so Energie-Einsparungen von bis zu 70 % im Ver-
gleich zum Standardbetrieb möglich.

Weniger Kosten und Komplexität
Das Festo-Motion-Terminal ermöglicht sowohl die 
schnelle und kraftvolle Bewegung als auch die 
Leckage-Prüfung zu niedrigeren Kosten gegenüber 
heutigen Lösungen. So kann beispielsweise gegen-
über elektrischen Lösungen auf Komponenten wie 
Motor-Controller verzichtet werden. Aber auch der 
Verdrahtungsaufwand sinkt und somit die Fehler-
anfälligkeit. Der benötigte Einbauraum geht um bis 
zu 65 % zurück.

Im Technologievergleich avancieren Lösungen 
mit dem Festo-Motion-Terminal zu kostengünstigen 
Alternativen. So wird statt eines Ventils, eines 
Druckreglers und eines Drucksensors, also dreier 
Komponenten, nur noch eine einzige Hardware nö-
tig.   SMM      

Festo AG 
Gass 10, 5242 Lupfig 
Tel. 044 744 55 44, Fax 044 744 55 00 
festo.com
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Flexibilität neu entdecken – 
eine Hardware für alle 
Funktionen: Festo- 
Motion-Terminal.
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Fabrik der Zukunft 
Der industrielle Sektor ist im Umbruch: Die 
wachsende Innovationsgeschwindigkeit hat den 
Druck auf unsere Unternehmen erhöht. Deshalb 
gilt es, Langfriststrategien zu entwickeln, die über 
den aktuellen Status quo hinausgehen und ein 
spezifisches, auf das eigene Tun, auf die Historie 
der Firma, ihr Image und ihr Portfolio zugeschnit-
tenes Zukunftsbild beschreiben.

Industrie 4.0 – vernetzte Welten

Künftig werden reale und virtuelle Welt miteinander 
verschmelzen und ganzheitlich miteinander ver-
netzt sein. Das ermöglicht vollkommen neue For-
men der Produktion und Zusammenarbeit. Neu ist 
in diesem Ansatz, dass nicht nur Maschinen und 
integrierte Systeme untereinander kommunizieren, 
sondern im Rahmen von Industrie 4.0 alle Systeme 
untereinander intelligent vernetzt sind und mit  
den zu fertigenden Produkten echtzeitnah Informa-

tionen austauschen. Wesentliche Elemente hierbei 
sind die Cyber Physical Systems – das Konzept, 
reale Dinge mit Wissen auszustatten und zu vernet-
zen. Die Vision: Das Produkt sucht sich selbststän-
dig seinen Weg durch die Fabrik bis hin zum Ver-
sand.

Technologien für innovative Lösungen
Bei SEW-Eurodrive arbeitet man im Bereich der 
Innovation seit einigen Jahren an diesem neuen 

Im Bereich der Getriebe-
montage in Graben-Neu-
dorf hat SEW-Eurodrive 
bereits ein Konzept mit 
mobilen Logistik- und 
Montageassistenten imple-
mentiert. 
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Technologiebaukasten, der intelligente, innovative 
und kostenoptimale Applikationslösungen ermög-
licht. Vor allem Neuerungen in den Bereichen in-
duktive und optische Spurführung, berührungslose 
Energieübertragung und Energiespeicherung, Si-
cherheitstechnik, Funk und Navigation, Sensorik, 
Antriebstechnik und parametrierbare Steuerungs-
systeme schaffen neue technische Möglichkeiten in 
der Transportlogistik bis hin zu robotischen Assis-
tenzsystemen.

Unter Berücksichtigung der Wertschöpfungs-
prinzipien One Piece Flow und Small Factory Unit 
hat SEW-Eurodrive begonnen, die Vision von Indus-
trie 4.0 im unternehmenseigenen Werk in Gra-
ben-Neudorf umzusetzen und Konzepte für Aufga-
ben in der Logistik, Montage und Fertigung entwi-
ckelt. Im Bereich der Getriebemontage in Gra-
ben-Neudorf hat SEW-Eurodrive bereits ein Konzept 
mit mobilen Logistik- und Montageassistenten 
implementiert. Autonome, intelligente, selbstorga-
nisierende Logistikassistenten übernehmen die 
logistische Andienung von Material für die Arbeits-
plätze just in time. Auf diese Weise erfolgt die Ver-
kettung der Small Factory Units, der Fabriken in der 
Fabrik.

Durch die beschriebenen Strukturen wird ein 
Maximum an Flexibilität generiert. Logistik assis-
tenten lassen sich für die entsprechenden Aufgaben 
leicht skalieren. Sequenzielle Abläufe werden durch 
parallele Abläufe ersetzt. Durch die paralle len 

Strukturen wird die Verfügbarkeit des Gesamtsys-
tems nachhaltig erhöht. Fällt bei Anlagen mit festen 
Strukturen zum Beispiel ein vorgeschalteter Rol-
lenförderer aus, kommt die komplette Produktion 
zum Stillstand. Bei Ausfall eines mobilen Logisti-
kassistenten wird der Prozess einfach durch ein 
anderes Fahrzeug im Schwarm übernommen und 
weitergeführt. Der Warentransport wird kompakter 
gestaltet und kann flexibel an die Auslastung des 
Werkes angepasst werden. Diese Gestaltungsphi-
losophie kommt dem Gedanken der Industrie 4.0 
sehr nah, in dem Produkte intelligent werden und 
mittels mobiler Systeme ihren Weg durch die Wert-
schöpfungskette finden.

Kernbereiche der Montage sind modular aufge-
baute u-förmige Montagezellen. Innerhalb dieser 
Montageinseln fungieren mobile Logistikassisten-
ten als mobile Werkbank, welche die einzelnen Ar-
beitsstationen anfahren und sich dabei auf die ide-
ale Arbeitshöhe einstellen. Um den Mitarbeiter zu 
entlasten, werden mobile Handlingassistenten ein-
gesetzt, welche die Bestückung und die Werk-
stückentnahme übernehmen. Der mobile Assistent 
wird zum Cyber-Physical System. Mit dem Auftrag 
verheiratet, führt dieses alle Auftragsdaten mit sich, 
unterstützt den Montierer bei seiner Tätigkeit und 
übermittelt ihm wichtige Informationen zu jeder 
Montagesequenz. 

Es geht dabei nicht darum, künftig die Menschen 
in den Fabriken verschwinden zu lassen. Die Tech-
nik ist nicht Selbstzweck, sondern nur eine Basis 
für die Industrie 4.0. In einer «Lean Industrie 4.0» 
werden die «neuen» Konzepte der Industrie 4.0 mit 
den etablierten Prinzipien des Lean Management 
kombiniert und ermöglichen so eine neue Kollabo-
ration von Mensch, Maschine und Produkten, mit 
dem Menschen und seiner Wertschöpfung im Mit-
telpunkt.  SMM      

Alfred Imhof AG 
Jurastrasse 10, 4142 Münchenstein 
Tel. 061 417 17 17, info@imhof-sew.ch 
imhof-sew.ch 

Kernbereiche der Montage 
sind modular aufgebaute 
u-förmige Montagezellen. 
Innerhalb dieser Montage-
inseln fungieren mobile Lo-
gistikassistenten als mobile 
Werkbank, welche die ein-
zelnen Arbeitsstationen an-
fahren und sich dabei auf 
die ideale Arbeitshöhe ein-
stellen. 
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Von Maschinendaten  
zu digitalen Service-Modellen
MindSphere verwandelt Daten in Wissen.  
Und Wissen in Geschäftserfolg. Das cloudbasierte 
«Internet of Things»-Betriebssystem bietet Daten-
analyse, vielfältige Konnektivität, Werkzeuge für 
Entwickler, Applikationen und Services für eine 
optimale Leistung sämtlicher Betriebsmittel mit 
maximaler Verfügbarkeit.

Nachdem die Automatisierung in den ver-
gangenen Jahrzehnten enorme Produkti-
vitätszuwächse in der Industrie gebracht 
hat, erwartet man nun Vergleichbares von 
der Digitalisierung. Dabei wird die Maschi-

nenindustrie vor ganz neue Herausforderungen 
gestellt: Höhere Produktivität bei gleichbleibend 
hoher Qualität und Termintreue sowie geringem 
Wartungs- und Serviceaufwand. Diese Herausfor-
derung kann in Zeiten der Digitalisierung nur noch 
über die Optimierung der Wertschöpfungskette und 
der damit einhergehenden Erfassung und Integra-
tion von Daten bewerkstelligt werden – beginnend 
mit der digital geführten und optimierten Entwick-

lung über die Simulation im Engineering bis hin zur 
Fertigung der Produktionsanlagen und ihrer Kom-
ponenten.

Die Herausforderung in der nutzungsbringenden 
Datenanalyse besteht darin, Algorithmen der Mus-
tererkennung und des maschinellen Lernens rich-
tig zu kombinieren und aufeinander abzustimmen 
– Big Data werden in Smart Data umgewandelt. Die 
Nutzung dieser Smart Data hat in vielen Bereichen 
der Maschinenindustrie Vorteile, denn die techni-
sche und organisatorische Beherrschung von Pro-
duktions-, Instandhaltungs- und Serviceprozessen 
stehen immer mehr im Fokus. Service stellt nicht 
länger eine blosse Begleiterscheinung zur besseren 

MindSphere bildet als ers-
tes System auf der digita-
len Ebene den Lebenszyk-
lus von Produktionsanlagen 
und ihren Komponenten in 
Datenstrukturen und Funk-
tionalität vollständig ab.
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Vermarktung der Maschinen dar, sondern bietet 
einen klaren Wettbewerbsvorteil für den OEM bei 
seinem Kunden und stärkt die Kundenbindung.

Mit der Verwendung von Smart Data werden nicht 
nur Prozesse optimiert, sondern es wird auch die 
Möglichkeit geschaffen, völlig neue Geschäftsmo-
delle zu erzeugen: Maschinenbauer können Ser-
vicedaten aus den Maschinen auslesen und somit 
bei Serviceeinsätzen Störungsverursacher gezielter 
finden und beispielsweise bei guter Wartung die 
Garantiezeit entsprechend erweitern. OEMs können 
völlig neue Geschäftsmodelle wie «Pay per Use» für 
Anlagen und Maschinen anbieten und ihr maschi-
nenspezifisches Know-how über digitale Dienstleis-
tungen wertbringend vermarkten. MindSphere un-
terstützt genau diese Entwicklung.

Das digitale Lebenszyklusmanagement
MindSphere bildet als erstes System auf der digi-
talen Ebene den Lebenszyklus von Produktionsan-
lagen und ihren Komponenten in Datenstrukturen 
und Funktionalität vollständig ab und ermöglicht 
Industrieunternehmen, die Leistungsfähigkeit von 
Anlagen durch das Erfassen und Analysieren 
grosser Mengen von Produktionsdaten laufend zu 
verbessern. Als Herzstück des cloudbasierten «In-
ternet of Things»-Betriebssystems bietet Mind-
Sphere Datenanalyse, vielfältige Konnektivität, 
Werkzeuge für Entwickler, Applikationen und Ser-
vices für eine optimale Leistung sämtlicher Be-
triebsmittel mit maximaler Verfügbarkeit. Mind-
Sphere unterstützt dabei Anwender beim Auswerten 
und Nutzen der Daten, um neuartige Einblicke zu 
erhalten und sich den Herausforderungen der Ge-
genwart zu stellen. OEMs und Applikationsentwick-
ler können über offene Schnittstellen auf die Platt-
form zugreifen und diese für eigene Dienstleistun-
gen und Analysen nutzen – beispielsweise zur On-
line-Überwachung von entfernt installierten 
Industrieanlagen. Maschinenbauer haben somit 
vollste Transparenz über das Maschinenverhalten 
im Feld und sogar die Möglichkeit, per Feed-

back-Loop Informationen automatisch an die For-
schung und Entwicklung zu übermitteln. Die Anbin-
dung der Geräte erfolgt direkt, frei skalierbar und 
ohne Programmierungsaufwand über Plug-and-
Play und dank der offenen Standards ermöglicht 
MindSphere eine nahtlose Konnektivität von Sie-
mens-Produkten und Drittanbietern, zum Beispiel 
über OPC UA. Darüber hinaus können MindSphere- 
Nutzer künftig auch selbst Web-Dienste entwickeln, 
nutzen und verkaufen und sie als Basis für eigene 
digitale Services einsetzen – etwa im Bereich vor-
ausschauender Instandhaltung und Wartung, Ener-
giedatenmanagement oder Ressourcenoptimie-
rung.

Aus Daten Geschäftserfolg generieren
Die Digitalisierung bietet enorme Verbesserungs-
potenziale in den verschiedensten Geschäftsberei-
chen eines Unternehmens. Nahtlos optimierte und 
digital integrierte Prozesse beschleunigen die 
Markteinführung innovativer Produkte und sie ver-
kürzen Angebots- und Lieferzeiten. Ausserdem 
werden eine Vielzahl neuer Produktionsverfahren 
und Geschäftsmöglichkeiten in der produzierenden 
Industrie durch die digitale Technologie hervorge-
bracht.

Je mehr sich die Industrie digitalisiert und ver-
netzt, desto mehr Schnittstellen ergeben sich und 
desto mehr Daten fliessen. Siemens bietet mit 
MindSphere eine zuverlässige, offene Cloud-Platt-
form mit Plug-and-Play-Konnektivität und höchster 
Sicherheit. Die Nutzung von MindSphere ermöglicht 
eine völlig neue Dimension, um durch Datenanaly-
se und Simulation zur Verbesserung des Asset-Ma-
nagements und der Energieeffizienz beizutragen 
und Unternehmen auf dem Weg zum digitalen Wan-
del umfassend zu unterstützen.   SMM      

Siemens Schweiz AG 
Digital Factory & Process Industries and Drives 
Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich 
Tel. 0848 822 844, industry.ch@siemens.com 

siemens.ch/industry

Mit neuen Partnerschaften, 
Apps und erweiterter Kon-
nektivität treibt Siemens 
den Ausbau seines cloud-
basierten, offenen IoT-Be-
triebssystems MindSphere 
weiter voran.
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Kanallose  
Verdrahtungssysteme
Steuer- oder Schaltschränke bilden das Zentrum 
einer Maschine oder Anlage, gestern, heute und 
höchstwahrscheinlich auch morgen. Die Zuverläs-
sigkeit der Schaltzentrale ist daher von grösster 
Bedeutung für einen dauerhaft einwandfreien 
Betrieb jeglicher Anlage oder Maschine. 

Die Zuverlässigkeit steht aber im direkten 
Zusammenhang mit dem Temperatur-
niveau im Schaltschrank und der installier-
ten Komponenten und Systeme. Heutige 
elektronische oder elektrische Komponen-

ten überstehen vielerlei Einflüsse problemlos, bei 
Wärme oder gar Hitze reagieren diese aber nach 
wie vor empfindlich. Bekanntlich führen bereits we-
nige Grade Temperaturabsenkung zu einer mess-
baren Verbesserung des Wirkungsgrades und des 
MTBF. Aber auch der Raumbedarf des Schalt-

schrankes ist, im Zeitalter der fortschreitenden 
Miniaturisierung und Verdichtung, ein wichtiges 
Kriterium. Einerseits soll der Schaltschrank so klein 
wie möglich sein, anderseits gross genug, um alle 
Komponenten fachgerecht und mit den nötigen Di-
stanzen zueinander montieren zu können. 

Um diese Anforderungen erfüllen zu können, hat 
Friedrich Lütze bereits in den 1970er-Jahren das 
kanallose Verdrahtungssystem LSC erfunden und 
zur Marktreife entwickelt. Das LSC-System besteht 
im Wesentlichen aus vertikalen Profilen und hori-
zontalen Stegen, welche den eigentlichen Verdrah-
tungsrahmen bilden, sowie aus Bügeln und Deckeln 
und vielseitigem Zubehör.

Der weltweit grosse Erfolg mit dem Lütze-LSC- 
Verdrahtungssystem basiert denn auch mass-
gebend auf zwei Argumenten:
W Bis zu 30 % mehr Platzangebot dank kanallosem 
Aufbau mit smarter Verdrahtung auf der Rückseite
W Reduzierung der Wärmenester und Hotspots 
aufgrund verbesserter, störungsarmer Konvektion

Optimierung der Thermodynamik  
im Schaltschrank
Aufgrund des grossen Erfolges und der überzeu-
genden Vorteile für den Steuerschrankbauer wie für 
den Betreiber wurde LSC rasch kopiert. Vor rund 
fünf Jahren hat der heutige CEO der Lütze-Gruppe, 
Herr Udo Lütze, die zweite Generation des kanal-
losen Verdrahtungssystems, Airstream, entwickelt 
und mit 15 Patenten geschützt. Im Vordergrund 
stand dabei die Optimierung der Thermodynamik 
im Schaltschrank. Motivation für diese Entwicklung 
war der neue Trend, getrieben durch die Automobil-
industrie und insbesondere durch das von Volks-
wagen initiierte Projekt «Green Carbody Technolo-
gies», möglichst wenig graue Energie in den Schalt-
schrank einzubringen, gleichzeitig die Verlust-
leistungen markant zu reduzieren und die 
Lebensdauer der eingesetzten Komponenten und 

Lütze hat zusammen mit 
der TU Stuttgart umfassen
de Simulationen und Ana
lysen zum Thema Thermo
dynamik im Schaltschrank 
durchgeführt.
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Systeme zu verlängern. Lütze war in dieser Innova
tionsallianz federführend. Parallel dazu hat Lütze, 
zusammen mit der TU Stuttgart, umfassende Si
mulationen und Analysen zum Thema Thermo
dynamik im Schaltschrank durchgeführt.

Mit einer Reihe von Innovationen und Anpassun
gen hat sich Air stream zum StateoftheArtVer
drahtungssystem entwickelt. Eine bemerkenswer
te Neuheit ist, dass Airstream auf einer modularen 
Bauweise basiert. So können die vollautomatisch 
hergestellten Module äusserst einfach und mit we
nigen Hilfsmitteln zum einsatzbereiten Verdrah
tungssystem aufgebaut werden, auch durch wenig 
versiertes Personal. Selbstverständlich können aber 
auch fertig aufgebaute und einsatzbereite Air
streamRahmen geliefert werden.

Wärmeumwälzung zum Vermeiden  
problematischer Hotspots
Vor allem aber auf der technischen Seite wurden 
etliche Innovationen mit echten Kundennutzen um
gesetzt: Die gewölbten horizontalen Stege verschaf
fen den Komponenten auf der DINSchiene mehr 
Abstand zum Steg und tragen damit direkt zur bes
seren Kühlung oder Wärmeabfuhr bei. Und dank 
der grösseren Torsionsfestigkeit dieser Profile kön
nen nun auch schwerere Komponenten problemlos 
montiert werden. Die eigentliche Innovation stellt 
aber der Airblower dar: Ein äusserst kostengünsti
ges und einfach zu installierendes wie bedienendes 
System bestehend aus drei Temperatursensoren 
und einer Lüftereinheit sorgen für den effizienten 
Klimawandel im Schaltschrank. Der Airblower un
terstützt die konstruktionsbedingten Vorteile des 
kanal losen Systems, indem die erwärmte Luft aktiv 
im Schrank umgewälzt wird. Problematische Hot
spots werden dadurch vermieden und die Wärme 
wird optimal an die gesamte Oberfläche des Schalt
schrankes abgegeben. Last, but not least können 
durch den gezielten Einsatz von Airblades beson
ders kritische oder leistungsstarke Komponenten 
direkt angeblasen werden und gewähren damit eine 
optimale Wärmeabfuhr. 

Das AirstreamSystem benötigt keine Zu oder 
Abluft und kann somit vollkommen dicht (IP67) ge
halten werden. Dadurch ist es geradezu prädesti
niert für den Einsatz zum Beispiel in der Lebens
mittelindustrie, bei welcher die sogenannte Wash 
downFähigkeit gefordert wird. Im Zusammenhang 
mit dem GreenCarbodyProjekt und unseren eige
nen Studien sind auch andere Aspekte untersucht 
worden. So wurde festgestellt, dass alleine schon 
der Ort und die Art und Weise der Positionierung 
des Schaltschrankes das thermodynamische Ver
halten messbar beeinflussen. Ein Einfluss, der 
vermut lich breitflächig unterschätzt wird. Noch 
mehr Auswirkungen hat die optimale Position der 
grossen Wärmelasten im Schaltschrank, wie zum 
Beispiel Schaltnetzteile. 

Die zwei LützeVerdrahtungssysteme LSC und 
Airstream leisten allein schon durch die kanallose 
Konstruktionsweise einen passiven Beitrag zur Ver

Einfluss der Bauteilkom-
paktheit auf die  thermi-
schen Verhältnisse (exem-
plarischer Schaltschrank-
betrieb mit Rückwand-Wär-
meübertrager). 
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besserung der thermodynamischen Gegebenheiten 
im Schaltschrank. Heute werden die zwei Verdrah
tungssysteme von Lütze, LSC und Airstream als sich 
ergänzende Systeme angeboten: Mit dem LSC 
System können die unterschiedlichsten Varianten 
von kundenspezifischen Anforderungen einfach und 
kosteneffizient realisiert werden, kurzfristig und 
Swiss made by Lütze AG/Siebnen. Das Airstream 
System bietet sich eher an für Steuerschränke mit 
StandardAbmessungen, aber auch für den selb
ständigen Aufbau mittels vorgefertigter Module. Am 
Fachvortrag am SMM InnovationsForum zum Thema 
Automatisierung am 8. September 2017 in Luzern 
wird der Referent die erwähnten Aspekte und wei
tere Details sowie Konsequenzen und Massnahmen 
bebildert und mit vielen Fakten und Daten präsen
tieren und erläutern.   SMM      

Lütze AG 
Oststrasse 2, 8854 Siebnen 
Tel. 055 450 23 23, info@luetze.ch 
luetze.ch
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Einstieg der OEMs  
in eigene IoT-Services
Maschinen- und Anlagenbauer, die auf Automatisie-
rungstechnik von Lenze setzen, können künftig noch 
einfacher Online- und Remote-Services anbieten. 
Der Hersteller ist eine Kooperation mit dem 
Datenexperten ei3 eingegangen, der eine Kombi-
nation aus Fernanalyse und Fernwartung als White-
Label-Produkt bereitstellt. 

Dank Unterstützung von 
Lenze lassen sich mit der 
Cloud-Lösung Vor-Ort-Ein-
sätze um bis zu 80 Prozent 
reduzieren.
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Im Rahmen eines Service-Vertrags 
kann der Maschinenbauer sämtliche 
Daten sammeln, auf die Lenze-Cont-
roller Zugriff haben, diese auswerten 
und dem Kunden zur Verfügung stel-

len. Sei es als aktuelles Dashboard, in 
Form von Reportings und Kennzahlen 
oder als Grundlage einer Beratung zur 
Optimierung von Anlagen und Prozessen. 
Darüber hinaus eignet sich die Lösung 
auch zu Ferndiagnosen und -services, bis 
hin zu Fernwartung und Predictive-Main-
tenance-Angeboten.

Hoher Sicherheitsstandard garantiert
«Wir wollen unseren Partnern ermögli-
chen, schnell und komfortabel ein eigenes 
digitales Geschäft aufzubauen, die Bezie-
hung zu ihren Kunden zu festigen und 
diesen Mehrwerte anzubieten, die ihre 
Marge verbessern», erläutert David Kram-
pe, Senior Marketing Manager bei Lenze. 
Mit ei3 habe man dafür einen kompeten-
ten, zuverlässigen Partner gefunden. Der 
Datenspezialist mit Sitz in New York ist 
seit 1999 im Geschäft mit der Industrie. 
Mehr als 15 000 Anlagen in über 90 Län-
dern laufen mit seiner Lösung.

Die Daten von der Maschine werden 
per OPC UA an eine Appliance innerhalb 
des Produktionsnetzwerks übertragen. 
Von nun an läuft die Kommunikation aus-
schliesslich verschlüsselt auf einem ho-
hen Sicherheitsniveau. Gespeichert wer-
den die Daten in ei3-eigenen, regionalen 
Datencentern. Davon gibt es bislang fünf, 
eines in den USA und je zwei in Europa und in Asien. 
Damit wird sichergestellt, dass die Daten der loka-
len Kunden das Land nicht verlassen. Eine Zertifi-
zierung der Dekra bestätigt, dass sämtliche euro-
päischen Datenschutz-Standards erfüllt werden.

Einfache Anwendung – keine Big-Data- 
Kenntnisse nötig
Faktisch handelt es sich somit um eine Private 
Cloud, in der Big-Data-Services angeboten werden. 
Der Zugang dazu ist jedoch besonders einfach: «Die 
Lösungen von ei3 haben sich seit vielen Jahren am 
Markt erfolgreich etabliert. Unser Partner stellt 
diese für die OEMs bereits vorkonfiguriert zur Ver-
fügung – as easy as that», lobt Roger Meier, Leiter 
Applikation + Support, das Modell der Amerikaner. 
Der Maschinenbauer muss also keinerlei IT- oder 
Big-Data-Kenntnisse mitbringen. Er konfiguriert 
lediglich die gewünschten Datenpunkte in der be-
nötigten Applikation, und schon beginnt die Daten-
sammlung.

«Natürlich braucht es einen gewissen Datenbe-
stand, bevor man zu Erkenntnissen aus Big-Da-
ta-Analysen kommt», so Roger Meier weiter. Wich-
tig sei jedoch, dass die Datensammlung schnell 

beginnen kann und die üblichen Kennzahlen und 
Auswertungen wie OEE, Auslastung und Verfügbar-
keit oder Track&Trace sofort zur Verfügung stehen.

OEM kann Ferndiagnose und Fernwartung 
nutzen
Ebenso einfach kann der OEM nach der Einrichtung 
die Ferndiagnose und die Fernwartung nutzen. 
Vor-Ort-Einsätze können dadurch nach den Erfah-
rungen des Ingenieurs um bis zu 80 Prozent redu-
ziert werden.

David Krampe betont: «Natürlich muss Lenze 
dafür sorgen, dass wir verschiedene Standards be-
dienen und unsere Steuerungen beispielsweise 
auch mit Microsoft Azure, den Amazon Web Services 
(AWS) und anderen zusammenspielen. Aber hier 
haben wir eine Lösung, die es unseren Partnern 
besonders einfach macht, in das zukunftsorientier-
te Geschäft mit eigenen Online-Services und daten-
basierenden Mehrwerten einzusteigen.»   SMM      
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Lenze Bachofen AG 
Ackerstrasse 45, 8610 Uster 
Tel. 043 399 14 14, info.ch@lenze.com 
lenze.com 

Das erprobte System 
von Lenze eröffnet 
den Maschinenbauern 
neue Horizonte in die Welt 
der Industrie 4.0.
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Das perfekte  
Klebe-Doppel
Dürr ist ein deutscher Maschinen- und Anlagen-
bauer und bekannt als Lieferant schlüsselfertiger 
Anlagen für automatisierte Klebeprozesse. Für die 
Automobilindustrie entwickelt das Unternehmen 
Roboterzellen mit Mensch-Roboter-Kollaboration. 
Zum Einsatz kommen dabei Kuka-Roboter.

Die Dürr AG ist ein weltweit führender Ma-
schinen- und Anlagenbauer mit Stammsitz 
im baden-württembergischen Bietig-
heim-Bissingen. In enger Zusammenarbeit 
mit den Kunden entwickelt Dürr mit rund 

16 000 Mitarbeitern an 92 Standorten in 28 Ländern 
integrierte Gesamtkonzepte für hocheffiziente Fer-
tigungsprozesse. Zirka 60 Prozent des Umsatzes 
entfallen auf das Geschäft mit Automobilherstellern 
und -zulieferern. 

Als Lieferant schlüsselfertiger Anlagen für au-
tomatisierte Klebeprozesse entwickelt Dürr für die 

Automobilindustrie Roboterzellen mit Mensch-Ro-
boter-Kollaboration (MRK). Mensch und Roboter 
arbeiten dabei in der Endmontage ohne trennende 
Schutzeinrichtungen zusammen. Sowohl zum Kle-
ben von Finnen als auch zum Einkleben von Tanks 
in die Karosserie kommen sensitive LBR-iiwa-Leicht-
bauroboter von Kuka zum Einsatz. Sie erhöhen die 
Qualität des Klebeergebnisses, sparen Zeit und 
senken die Stückkosten. Nicht zuletzt profitieren die 
Kunden von Dürr von der Platzersparnis durch die 
kompakte Bauweise und von der einfacheren Hand-
habung für den Werker. 

Als Lieferant schlüsselfertiger Anlagen für das 
automatisierte Kleben entwickelt Dürr für die 
Automobilindustrie Roboterzellen mit sensitiven 
Leichtbaurobotern von Kuka.
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LBR iiwa erkennt jede Störung beim Einlegen 
der Finne
Beim Kleben der Finne legt der Werker das Werk-
stück manuell in den Greifer des Roboters, der es 
ansaugt und zur Klebedüse am Applikationsturm 
führt. Der LBR iiwa fährt die Finne von unten lang-
sam an die Klebedüse heran. «Sollte er dabei auf 
ein Hindernis stossen, fährt er dank seiner Fähigkeit 
zur Kollisionserkennung ein wenig zurück und star-
tet die Bewegung von vorne», verdeutlicht Dieter 
Ahlborn, Director APT/Gluing Final Assembly bei 
der Dürr Systems AG, die MRK-Fähigkeit des LBR 
iiwa. Erst nach drei Versuchen fährt er in die Aus-
gangsposition zurück. Ansonsten wird der Klebe-
prozess gestartet und die Kleberaupe sorgfältig 
aufgetragen, während der Roboter die Bahn abfährt. 
Anschliessend entnimmt der Werker die Finne wie-
der am Ausgangspunkt und verbaut sie am Fahr-
zeug.

Präzise Klebenaht und individuelles Einpassen 
des Tanks in die Karosserie 
Für das automatisierte Tankeinkleben mit dem LBR 
iiwa sieht das Anlagenkonzept wie folgt aus: In der 
Endmontage führt der Facharbeiter den Tank mit 
Hilfe eines Manipulators an einen Drehtisch, reinigt 
ihn, bringt ihn in die richtige Position und übergibt 
ihn zur weiteren Bearbeitung an den Roboter. Damit 
die Klebedüse nicht eintrocknet, befindet sich die 
Applikationsdüse in einem Sperrmittelbehälter. 
Nach einem Signal fährt der Roboter aus dem Be-
hälter in die Grundposition. Dort fliesst Klebstoff in 
einen Auffangbehälter und die Klebedüse wird ma-
nuell gereinigt. Wenn der Startpunkt am stationären 
Tank erreicht ist, öffnet die Düse unter Druck, damit 
keine Luftblasen entstehen. Der Roboter trägt dann 
die Klebenaht in hoher Gleichmässigkeit auf den 
Tank auf und überwacht mittels Sensoren am Ap-
plikationskopf die passgenaue Höhe der Naht. 
«Zwar ist eine Kleberaupe per Handauftrag mach-
bar, doch an die Präzision eines Roboters reicht das 
Ergebnis nicht heran», erklärt Ahlborn. Eine robo-
terbasierte Lösung kann – im Gegensatz zu einem 
Linearportal – die dreidimensionale Komplexität der 
Raupengeometrie abbilden. Ein MRK-fähiger Ro-
boter wie der LBR iiwa klebt dank seiner siebten, 
mitdrehenden Achse ohne Umorientierung in einem 
Radius von 360 Grad – ohne absetzen zu müssen. 
Wenn er seine Arbeit beendet hat, tritt wieder der 
Facharbeiter in den Mittelpunkt, indem er den Tank 
an der vorgegebenen Position in die Fahrzeug-
karosserie einpasst. Dieser komplexe Vorgang er-
fordert die individuellen Fähigkeiten des Menschen. 
Der Manipulator unterstützt ihn bei ergonomisch 
ungünstigen Bewegungsabläufen. 

Hohe Sicherheitsanforderungen  
an MRK-Lösungen
Obwohl Zäune und Einhausungen bei beiden Kle-
beprozessen fehlen, sind die Sicherheitsanforde-

rungen hoch. Das gesamte Sicherheitskonzept 
muss strenge Vorgaben und Normen erfüllen, die 
auf einer Risikobewertung basieren. Dazu wird un-
ter anderem der Roboter so platziert, dass der di-
rekte Kontakt mit dem Menschen möglichst mini-
miert wird. Zudem muss der Roboter innerhalb von 
Millisekunden abschalten, sobald eine Berührung 
registriert wird. Das Konzept für die Klebezellen ist 
so ausgelegt, dass der Roboter grundsätzlich un-
terhalb des Kopf- und Brustbereichs des Werkers 
agiert. Die Applikationstechnik, bestehend aus dem 
Leichtgewicht-Applikator und dem Leichtbaurobo-
ter, ist grossflächig, weich und abgerundet gestaltet, 
so dass bei der Berührung des Roboters nur gerin-
ge Kräfte entstehen. «Wir liefern die Anlagentechnik 
für die neue Mensch-Roboter-Kollaboration kom-
plett aus einer Hand», sagt Ahlborn. 

Zukunftsmarkt MRK-Lösungen
MRK-Systeme sind ein beherrschendes Thema in 
der Automobilindustrie. «Im Bereich Kleben sind 
bereits zehn Anlagen verkauft», verrät Ahlborn. Die 
erste Anlage mit der Tank-Applikation habe der 
erste Kunde im März 2016 in Betrieb genommen. 
Bei Dürr schaut man daher optimistisch in die Zu-
kunft. «Mit unseren MRK-fähigen Lösungen mit 
dem LBR iiwa von Kuka hoffen wir auf weitere Auf-
träge», so Ahlborn. Zudem arbeitet man in Bietig-
heim-Bissingen an MRK-Lösungen zum roboterba-
sierten Kleben von kleinen Scheiben und anderen 
Bauteilen.   SMM      

KUKA Roboter CEE GmbH, Linz, Zweigniederlassung Schweiz  
Heinrich Wehrli-Strasse 27, 5033 Buchs  
Tel.044 744 90 90, info@kuka-roboter.ch 
kuka.com 

Mensch und Roboter ar-
beiten in der Endmontage 
ohne trennende Schutzein-
richtungen zusammen. 

B
ild

: K
uk

a

Sowohl zum Kleben von 
Finnen als auch zum Ein-
kleben von Tanks in die 
Karosserie kommen sensi-
tive LBR-iiwa-Leichtbauro-
boter von KUKA zum Ein-
satz. Sie erhöhen die Qua-
lität des Klebeergebnisses, 
sparen Zeit und senken die 
Stückkosten.
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Flexible und transparente 
Prozesse in digitalen Zeiten 
Die Digitalisierung treibt die Industrie um. Sie 
verändert Prozesse und Geschäftsmodelle – und 
erfordert von Unternehmen zum Teil völlig andere 
Strategien: in der täglichen Zusammenarbeit, 
im Kontakt mit den Kunden und vor allem in der 
Produktentwicklung. 

Für Schmalz, Spezialist für Vakuum-Automa-
tion, bedeutet die Digitalisierung Chance und 
Herausforderung zugleich. Wie das Unter-
nehmen die vielfältigen Chancen bereits heu-
te nutzt, zeigt ein einfacher Blick in den Pro-

duktkatalog. Viele der Lösungen für eine vernetzte 
Fabrik sind seit Jahren im Feld. Damit erfüllt  
Schmalz bereits heute die sehr realen Forderungen 
der Kunden nach mehr Flexibilität und Transparenz.

«Für uns steht gar nicht so sehr der Begriff der 
‹Digitalisierung› im Mittelpunkt. Entscheidend ist 
vielmehr, was sich unsere Kunden dadurch erhoffen 
– und dementsprechend, was sie von uns als Her-
steller für Greifsysteme und Komponenten erwar-
ten», sagt Walter Dunkmann, Leiter Geschäftsfeld 
Vakuum-Automation. «In der Schweiz stehen wir 

mit unseren Kunden im ständigen Austausch und 
nehmen wahr, dass es im Kern darum geht, Pro-
duktionsprozesse flexibler und transparenter zu 
gestalten», ergänzt Christian Landis, Geschäftsfüh-
rer von Schmalz Schweiz. 

Beispiel Automobilindustrie: Die E-Mobilität er-
fordert auch von Zulieferern ein grundsätzliches 
Umdenken. Als Hersteller von Greifsystemen lau-
tete die klare Anforderung an Schmalz, flexible 
Endeffektoren anzubieten, die mit dem Mix von bis-
herigen Antrieben auf der einen Seite und Hybrid- 
und Elektromotoren auf der anderen Seite umgehen 
können. Dieser Mix führte zu einer deutlich höheren 
Komplexität bei der Ansteuerung und Überwachung 
dieser Endeffektoren. Schmalz nutzt für solche He-
rausforderungen sein über Jahrzehnte aufgebautes 

Über eine eigene  
Service-App von Schmalz 
lassen sich Smart Field 
Devices schnell und  
einfach via Mobilgerät  
parametrieren. 
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Wissen rund um die jeweilige Applikation. Bereits 
2008 brachte das Unternehmen Vakuum-Erzeuger 
mit IO-Link als Kommunikationsschnittstelle auf 
den Markt. Die Vakuum-Erzeuger sind in allen Feld-
bussen sichtbar und können via IO-Link je nach 
Anforderung entsprechend parametriert werden. 
Sie sind in vielen Branchen seit Jahren etabliert, 
weil sie den Kunden bei der Prozessüberwachung 
und -steuerung einen erkenn- und messbaren 
Mehrwert liefern: Funktionen zur Energie- und Pro-
zesskontrolle ermöglichen beispielsweise eine res-
sourceneffiziente Nutzung der Komponenten oder 
eine frühzeitige Wartung von Greifsystemen.  
Schmalz hat sein Programm an sogenannten Smart 
Field Devices, also intelligenten Vakuum-Kompo-
nenten, in den vergangenen Jahren sukzessive aus-
gebaut – vom einzelnen Vakuum-Erzeuger über 
Vakuum-Terminals mit mehreren verblockten Ejek-
toren bis hin zum intelligenten Nadelgreifer. 

«Die steigende Komplexität wird durch diese in-
telligenten Systeme erst beherrschbar», erklärt 
Walter Dunkmann. «Es geht also einerseits darum, 
die immer komplexeren Prozesse transparenter und 
Produkte einfacher bedienbar zu machen. Anderer-
seits brauchen wir durchgängig digitale Prozesse 
– von der Konstruktion über die Inbetriebnahme und 
den Betrieb eines Greifsystems bis zu Service-An-
geboten.» Gefordert sind deshalb neben intelligen-
ten Systemen auch «kluge» Kommunikations-
schnittstellen, über die sich Greifsysteme einfach 
und schnell integrieren, parametrieren und bedie-
nen lassen. Denn die besten Feldgeräte sind nutz-
los, wenn sie nur Daten sammeln, die Daten aber 
in der Folge nicht zielgruppengerecht aufbereitet 
zur Verfügung gestellt und genutzt werden können. 
So braucht ein Instandhalter beispielsweise ganz 

anders aufbereitete In-
formationen als das 
Management, das sich 
weniger für einzelne 
Fehlermeldungen im 
laufenden Betrieb als 
vielmehr für aggregier-
te Daten interessiert.  

Daten direkt aus dem 
Prozess
Die Entwicklung bei 
Schmalz geht deshalb 
noch weiter. Das Unter-
nehmen rüstet seine 
mechatronischen Kom-

ponenten und Systeme sukzessive mit NFC (Near 
Field Communication) aus. Den Auftakt machte 
bereits 2015 der Vakuumschalter VSi. Wichtige Da-
ten werden nun direkt aus dem Prozessor eines 
Feldgeräts ausgelesen und beispielsweise am 
Smartphone zur Verfügung gestellt. «Die Devices 
sprechen Klartext mit dem Anwender – im wahrsten 
Sinne des Wortes», sagt Walter Dunkmann. «Steht 
ein Greifsystem still, liefern sie eindeutige Hinwei-
se zur Fehlerquelle – und keine kryptischen Fehler-
codes.» 

Mit einer eigenen Service-App schafft Schmalz 
ausserdem ein neues Geschäftsmodell: Das Unter-
nehmen bietet die App künftig direkt über den Goo-
gle PlayStore an. In der kostenlosen Version liest 
die App Daten aus den Smart Field Devices aus. 
Zudem bietet Schmalz ab Herbst ein Lizenzmodell 
für eine schreibende Version der App. Mit dieser 
Version lassen sich Smart Field Devices wie der 
Vakuumschalter VSi, der elektrische Vakuum-Er-
zeuger ECBP oder das Compact-Terminal SCTMi 
einfach und schnell via Mobilgerät parametrieren. 
Die Inbetriebnahme-Zeit für einen Vakuumschalter 
beispielsweise sinkt damit um bis zu 75 Prozent. 
Das Gerät wird dazu einfach per NFC gescannt, im 
Anschluss lassen sich mit der App die gewünschten 
Werte übertragen – intuitiv und innerhalb von Se-
kunden. 

Schmalz arbeitet mit Hochdruck daran, die Echt-
zeit-Kommunikationsdaten seiner Geräte plattform-
unabhängig in der Cloud zur Verfügung zu stellen. 
«Funktionen wie Condition Monitoring oder auch 
Predictive Maintenance kommen hierdurch erst 
richtig zu Wirkung», ist Walter Dunkmann über-
zeugt. «Unsere Kunden profitieren von all diesen 
Aktivitäten mehrfach», freut sich Christian Landis. 
«Die Produkte lassen sich sehr einfach in die Pro-
duktionsumgebung integrieren und mit geringem 
Aufwand in Betrieb nehmen. Funktionen zur Zu-
standsüberwachung oder für vorausschauende 
Wartung beugen Anlagenstillständen vor und spa-
ren bares Geld.»   SMM      

«In der Schweiz stehen wir 
mit unseren Kunden im 
ständigen Austausch und 
nehmen wahr, dass es im 
Kern darum geht, Produkti-
onsprozesse flexibler und 
transparenter zu gestalten», 
Christian Landis, Ge-
schäftsführer von Schmalz 
Schweiz. 

Der elektrische Vaku-
um-Erzeuger ECBP mit 
integrierter Schnittstelle 
zur Greifer- und Roboter-
anbindung gehört zu ei-
ner ganzen Reihe von 
Smart Field Devices von 
Schmalz. 
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Schmalz GmbH 
Eigentalstrasse 1, 8309 Nürensdorf 
Tel. 044 888 75 25, schmalz@schmalz.ch 
schmalz.com 
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Automatisierung 4.0  
in der Praxis
Flexible Fertigung, mobile Vernetzung und vorbeu-
gende Instandhaltung: Die Ansätze der vierten indus-
triellen Revolution greifen in Unternehmen über 
die komplette Prozesskette und verändern damit 
nachhaltig die Produktion. Mit dem I4.0-Demonstrator 
zeigt der Automatisierungsspezialist SMC auf dem 
SMM Innovationsforum in Luzern, wie Digitalisierung 
im Bereich Automatisierungstechnik in der Praxis 
aussehen kann.

Die Basis des I4.0-Demonstrators ist die mo-
dulare Ventilinsel EX600. «Sie ist das zent-
rale Element, das die Brücke zwischen 
mehreren Ebenen bildet: der Feldbusebene 
im PROFINET, der Sensor-/Aktor-An-

schlusstechnik IO-Link sowie dem Internet-Proto-
koll UDP/IP für die Anbindung an das Firmennetz-

werk», erläutert Sven Haindl, Sales Application 
Engineer bei der SMC Pneumatik AG.

Über IO-Link eingebundene Geräte können damit 
sowohl auf der Feldbusebene als auch von überge-
ordneten Leitsystemen, wie beispielsweise einem 
Manufacturing-Execu tion-System (MES) oder 
Enterprise-Resource-Planning-System (ERP), an-

Mit dem I4.0-Demonstrator zeigt SMC, wie sich 
neue digitale Technologie im Bereich pneumati-
scher und elektrischer Automatisierungstechnik 
in der Fertigung anwenden lässt: von der flexiblen 
Fertigung bis zur vorbeugenden Wartung.
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Über SMC
SMC ist führender 
Lösungsanbieter, 
Partner und Hersteller 
für pneumatische und 
elektrische Automati-
sierungstechnik. In 
unterschiedlichsten 
Industriebranchen wie 
der Automobil-, Elekt-
ro-, Medizin-, Verpa-
ckungs- und Lebens-
mittelindustrie sowie 
dem Werkzeugmaschi-
nenbau setzt SMC sein 
mehr als 12 000 Basis-
modelle umfassendes 
Produktspektrum mit 
über 700 000 Varianten 
für individuelle Kun-
denlösungen ein.
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gesprochen werden. Das digitale Anbindungskon-
zept ermöglicht dabei den Zugriff auf Hersteller-, 
Prozess-, Status- und Konfigurations-Daten der 
Geräte.

Ein virtueller Zwilling
Möglich ist die digitale Anbindung der Anlage mit 
Hilfe ihres digitalen Zwillings – dem virtuellen Abbild 
der physischen Anlage in einem Computersystem. 
Der digitale Zwilling des I4.0-Demonstrators wird 
mit WLAN-Technik auf einem mobilen Tablet-PC 
angezeigt. Hier können aktuelle Prozessinformati-
onen abgerufen werden. Zudem lässt sich die An-
lage darüber ortsunabhängig parametrieren. Auch 
die Verknüpfung der Anlageninformationen mit 
anderen externen Informationsquellen wie ERP- 
oder MES-Systemen läuft im Hintergrund über den 
digitalen Zwilling. «Der Informationszuwachs durch 
die Vernetzung generiert einen deutlichen Mehrwert 
für den Anlagenbetreiber. Bessere Informationen 
führen zu besseren Entscheidungen in kürzerer Zeit. 
Das ermöglicht uns, Produktionsprozesse effizien-
ter und flexibler zu gestalten», sagt Sven Haindl.

Mehrere Produkte ohne Rüstzeit auf einer 
Maschine produzieren
Ein Ziel von Industrie 4.0 ist es, flexiblere Produkti-
onsprozesse zu schaffen. Am I4.0-Demonstrator 
werden mit einem elektro-pneumatischem IO-Link-
Regler und einem IO-Link-Positionssensor die For-
matumstellungen einer Maschine durch ein über-
geordnetes Leitsystem simuliert. Bei einem Pro-
duktwechsel erhält der Regler den neuen Parame-
tersatz binnen weniger Sekunden. Der 
Positionssensor misst die Qualität der Formatum-
stellung und übermittelt die Informationen an den 
digitalen Zwilling. So kann etwa das Bewegungs-
profil eines Zylinders auf ein neues Produkt ange-
passt werden, ohne direkt in die Anlagensteuerung 
einzugreifen. In der Praxis kann eine Maschine mit 
dieser Technologie unterschiedliche Produkte in 
beliebigen Losgrössen herstellen, ohne wegen un-
produktiver Rüstzeiten stillzustehen.

Das Thema Wartung und Instandhaltung greift 
SMC am I4.0-Demonstrator mit der ebenfalls über 
IO-Link angebundenen Ventilinsel EX260 auf. Die 
Ventilinsel verfügt über einen Zykluszähler, mit dem 
sich die Lebensdauergrenze für jedes Ventil bestim-
men lässt. Erreicht ein Ventil seine Lebensdauer-
grenze, wird der Nutzer frühzeitig und automatisch 
über den notwendigen Austausch informiert. Eine 
rechtzeitige Ersatzteilbestellung kann eingeleitet 
und ungeplanter Maschinenstillstand vermieden 
werden. Eine weitere Methode, die der I4.0-De-
monstrator zeigt, ist die vorausschauende Instand-
haltung. Dabei werden alle Anlagenparameter zyk-
lisch gelesen und deren zeitlicher Verlauf über 
Computermodelle ausgewertet. Mit diesem «Con-
dition Monitoring» können Störungen bereits er-
kannt werden, bevor es zum Maschinenstillstand 
kommt.

«Mit dem I4.0-Demonstrator zeigen wir, welche 
Möglichkeiten der Prozessoptimierung die Digitali-
sierung im Unternehmen schafft – insbesondere in 
Verbindung mit pneumatischer und elektrischer 
Automatisierungstechnik. Dank flexibler Format- 
umstellung sind die Maschinen bereits heute ge-
rüstet für die Produkte von morgen. Die Anlagen 
wissen noch nicht, was sie in Zukunft herstellen 
werden, aber sie können es schon in Perfektion und 
sind dabei mit vorbeugender Instandhaltung hoch-
verfügbar. Das sind wichtige Erfolgsfaktoren: Nur 
wenn Unternehmen ihre Prozesse heute digitalisie-
ren, sind sie in Zukunft wettbewerbsfähig», sagt 
Sven Haindl.   SMM      

Digitaler Zwilling: Das virtuelle Abbild des I4.0-Demonstrators von SMC in einem Computer-
system ermöglicht die digitale Einbindung.
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Der digitale Zwilling nimmt Daten des I4.0-Demonstrators von SMC auf und analysiert sie. In 
der Praxis lassen sich so Störungen erkennen, bevor es zum Ausfall der Anlage kommt.
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Vom Sensor ins ERP 
und zurück
Software Solutions für Industrie 4.0: ifm electronic 
liefert Systemlösungen zur Prozessoptimierung 
und -analyse, die dem Anspruch auf durchgängigen 
Datenaustausch aller Komponenten im Fertigungs-
umfeld gerecht werden.

Der Informationsaustausch im Internet of 
Things benötigt eindeutige Standards. Ma-
schinen aller Art kommunizieren miteinan-
der, mit ihrer Umgebung und mit überge-
ordneten Systemen über Netzwerke. Die 

Entwicklung eines intelligenten, standardisierten 
Kommunikations-Interfaces ermöglicht den Daten-
austausch zwischen der heterogenen Welt der Sen-
soren, Steuerungen und Maschinen bis in die Welt 
der ERP-Systeme und/oder Cloudlösungen.

«From SHOP FLOOR to TOP FLOOR» – oder «Vom 
Sensor ins ERP» lauten die Vorgaben, die mit realen 
Hard- und Software-Komponenten der Prozess-
industrie kundengerecht umgesetzt werden. Da-
durch entstand eine neue Klasse von cyber-physi-
kalischen Systemen (CPS), die eine viel höhere In-
tegration in ein Gesamtsystem erlauben. 

Kommunikation in der Automatisierung – im 
Internet of Things
IO-Link-Sensoren, die als Datenquelle auftreten, 
kommunizieren mittels IoT-Standardsprache und/
oder des passenden Gateways über alle Ebenen der 

Automatisierungspyramide, auch im heterogenen 
Maschinenumfeld bis zur Cloud. Hierbei bestehen 
noch Potenziale für die erweiterte Nutzung und Ver-
netzung der Daten zu den Themen: 
W Remote Services
W Real Time Maintenance
W Energy Management
W Track, Trace & Quality – Management

Multifunktionaler Datentransfer, intelligente Ap-
plikationspakete, die sich einfach in Fertigungsland-
schaften und -prozesse integrieren lassen. Hier 
schliesst sich der Kreis smarter Fertigungskonzep-
te. Online-Parametrierung, transparente Prozess-
datenauswertung und -überwachung bis hin zur 
Kommunikation mit ERP-Systemen. 

Die Anforderung an Fertigungsoptimierung und 
Überwachung aller Produktionsprozesse steht in 
vielen Betrieben zunehmend im Fokus. Eine Effizi-
enzverbesserung und damit Reduzierung der Pro-
duktionskosten kann aus verschiedenen Betrach-
tungsweisen und Bereichen in die Gesamtfertigung 
einfliessen. Die Idee der weltweiten, intelligenten 
Vernetzung ist gelebte Praxis; E-Mails und 
Web-Dienste ermöglichen den raschen Datenaus-
tausch  im World Wide Web. Die neue Generation 
der Cyber-Physischen Systeme wird die Produkti-
onswelt verändern. Unter dem Arbeitstitel „Indus-
trie 4.0“ wird sich die Kommunikation von der über-
geordneten Software auch auf eigene, embedded 
(eingebettete) Intelligenz einzelner Komponenten 
verlagern. Flexible, intelligente Schnittstellenkom-
munikatoren kommen hier zum Einsatz.     

Mit dem heutigen Stand der Technik ist die On-
line-Überwachung und Steuerung von Prozessen, 
Maschinen und Sensoriken möglich. Im Fertigungs-
umfeld begegnet man einer Vielzahl an Steuerungs-
schnittstellen unterschiedlicher Funktionsweise. 
Als Steuergeräte fungieren Computer, die ihre Auf-
gabe als Controller, als speicherprogrammierbare 
Steuerung (SPS) oder als Industrie-PC (IPC) wahr-
nehmen. Eine Rückwärtskompatibilität der Infor-
mationen funktioniert lediglich in Kombination mit 

Durchgängiger Da-
tenaustausch aller 
Komponenten.
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entsprechender Software. Diese muss in der Lage 
sein die unterschiedlichsten Sprachen der Steue-
rungen zu verstehen, in verwertbare Datenproto-
kolle zu übersetzen, den Handshake zu überneh-
men.  

Der Agent als Schnittstelle der Automation  
zur IT
Ein Agent ist ein autonomes System, das eigenstän-
dig agiert um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen. 
Allgemein betrachtet dienen Agenten als Schnitt-
stelle zwischen unterschiedlichen Datenverarbei-
tungssystemen. Konkretes Einsatzgebiet ist die 
automatisierte Produktion. Maschinen erzeugen 
Produktionsdaten, die ausgewertet, überwacht und 

ifm IoT-Core als multifunkti-
onaler Datentransfer im In-
ternet of Things.archiviert werden müssen und sie fordern Auskünf-

te und Parameter an, anhand derer die Maschinen 
sich konfigurieren und steuern lassen. Dazu müs-
sen kontinuierlich Produktionsdaten, von der Ma-
schine in die Produktionsdatenbank transferiert 
werden und auf Anfrage der Maschine hin, Daten 
aus der Produktionsdatenbank an die Maschine 
weitergeleitet werden. Die Aufgabe des Agenten 
liegt in der Schaffung einer Schnittstelle Maschine 
<—> Produktionsdatenbank (MES, ERP CM Syste-
me), ohne die ein solcher Datenaustausch nicht 
möglich wäre.   SMM      

ifm electronic ag 
Altgraben 27, 4624 Härkingen 
Tel. 0800 88 80 33, info.ch@ifm.com 
ifm.com
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Technologie und Eigen-
schaften kleiner Motoren
Miniatur-Drehstrom-Motoren mit Servoeigen-
schaften, wie z. B. sehr hoher Drehmomentdichte, 
hoher Dynamik, geringem Rastdrehmoment 
und Wartungsfreiheit, erweitern die Familie der 
bürstenlosen permanentmagneterregten Synchron-
motoren mit elektronischer Kommutierung.

Die Motorfamilie wird seit Mitte der 80er- 
Jahre des letzten Jahrhunderts gebaut. 
Entscheidend für die Entstehung dieser 
Technologie war die Markteinführung hoch-
remanenter Dauermagnete mit hoher 

Energie dichte sowie die Einführung von Transistor-
wechselrichtern mit hohen Taktfrequenzen bis in 

den zweistelligen Kilohertzbereich. Sich anschlies-
sende Entwicklungen bei Mikrocomputern führten 
zur vollständigen Digitalisierung der Signal-
verarbeitung in der Leistungselektronik und kenn-
zeichnen den heutigen Stand der Technik. Typische 
Abmessungen von Synchron-Servomotoren reichen 
von 40 mm bis hin zu 220 mm Statoraussen-

Abbildung 2: 
Konzentrierte Wick-
lung automatisiert 
eingelegt.
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durchmesser bei Drehmomenten von 1 bis 1000 Nm. 
Grössere Synchron-Servomotoren bis 1200 mm 
Stator aussendurchmesser, durchaus bezeichnet als 
Direktantriebe oder Torque-Motoren, erreichen 
Drehmomente bis zu einigen Kilo-Newtonmetern 
und treiben im Allgemeinen langsam drehend die 
Last einer Applikation direkt an. 

Anwendungen für Miniatur-Servoantriebe mit 
sehr kleinen Abmessungen bis hin zu 17 mm Stator-
aussendurchmesser werden heute vielfach mit der 
Gleichstrommotortechnik zum Teil mit Luftspalt-
wicklung abgedeckt. Bei der Entwicklung und Fer-
tigung von Miniatur-Synchron-Servomotoren, siehe 
beispielhaft Abbildung 1, müssen neue Entwick-
lungs- und Fertigungsmethoden angewendet wer-
den, und dies nicht nur aus Kostengründen. Bei sehr 
kleinen Elektromaschinen liegen Schwerpunkte 
hinsichtlich eines optimierten magnetischen Krei-
ses zum Beispiel innerhalb folgender Arbeits-
gebiete:
W Kupferlackdraht: Die Untergrenze in 
der Lack isolation liegt bei ca. 50 μm. Bei 
derart geringen Lackisolationen kann 
es bei sehr kleinen Abmessungen auf-
grund von Materialschwankungen zu Ein-
bussen bei der Isolationsfestigkeit kom-
men. Eine weitere Schwierigkeit besteht 
darin, Lackdrähte mit geringen Durchmes-
sern und geringem Lackauftrag prozesssicher ma-
nuell oder automatisiert in die Nuten von Blechpa-
keten einzulegen. Gerade an den Kanten von Blech-
paketen besteht die Gefahr, die Lackisolation der 
Drähte zu schädigen und somit einen Erdschluss 
zu verursachen. Insbesondere ist beim Formen der 
stirnseitigen Wickelköpfe von Miniatur-Servoantrie-
ben darauf zu achten, die Kupferdrähte und Lacki-
solationen nicht zu schädigen. Ein Schluss unter 
den Lackdrähten oder zum Blechpaket kann eine 
Folge von zu kraftvollem Formen sein. Ein Beispiel 
für eine automatisiert eingelegte Wicklung zeigt 
Abbildung 2.
W Schädigung der spezifischen Eigenschaften von 
Elektroblechen aufgrund von Bearbeitung: Durch 
das Stanzen von Elektroblechen kann das Gefüge 
im Bereich von einigen Zehnteln um die Stanzkan-
ten herum geschädigt werden. Die typischen cha-
rakteristischen Eigenschaften des Elektroblechs 
sind in diesen Bereichen nicht mehr in der gleichen 
Art wie in übrigen Bereichen gegeben. Gerade bei 
Elektromaschinen mit geringen Abmessungen an 
Zähnen, Zahnköpfen und dem Joch bewirken oben 
genannte Gefügeschädigungen signifikante Beein-
flussungen des Betriebsverhaltens der Elektro-
maschine. Ähnlich verhält es sich beim Schneiden 
von Elektroblech mit einem Laser. Der hohe Wärme-
eintrag durch den Laserschneidprozess verändert 
das Gefüge an den entstehenden Kanten. Durchaus 
können Wärmebehandlungen notwendig werden, 
um hohe Sättigungsinduktionen, einen geringen 
Magnetisierungsbedarf und geringe Eisenverluste 
weitestgehend wiederherzustellen. 
W Die Isolation zwischen den Elektro blechen: Auf-
grund des angestrebten geringen Bauraums von 

Abbildung 1
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Miniatur-Servo motoren werden herkömmliche Ver-
fahren zur Isolation der Bleche zueinander von gros-
sen Elektromaschinen wie Isolationen mit Pulver 
und Flächenisolationen nicht verwendet. Stattdes-
sen erfolgt die Isolation mithilfe von dünnen galva-
nisch aufgetragenen Schichten. Gleichbleibende 
Qualität ist hierbei eine Anforderung an den Be-
schichtungsprozess.
W Herstellung von Permanentmagneten: Perma-
nentmagnete können nicht unterhalb einer Polbrei-
te von ca. 0,8 mm kosteneffektiv und prozesssicher 
gefertigt werden. Daraus resultiert somit ein mini-
maler Rotordurchmesser von ca. 4 mm als Unter-
grenze für die Miniatur- Servomotortechnologie. 

Des Weiteren lassen sich verwendete Verbin-
dungselemente, wie z. B. Schrauben, nicht ohne 
Weiteres verkleinern, so dass Fügeverbindungen 
wie Schweissen und Prägen den konstruktiven Auf-
bau dominieren. Das Bewickeln des Statorblechpa-
kets muss einen hohen Kupferfüllfaktor erreichen 
und weitestgehend automatisiert zu geringen Her-
stellkosten möglich sein. Bei sehr kleinen Servo-
motoren müssen darüber hinaus Lösungen für die 
Instrumentierung der Servomotoren mit Tempera-
turfühler, Bremse und Rotorlagegeber neu entwi-
ckelt werden. Wichtige Aspekte der Miniatur- 
Synchron- Servomotoren werden innerhalb der 
zugehörigen Präsentation erläutert und Einblicke 
in die heute bekannten Technologiegrenzen gege-
ben.  SMM      

WITTENSTEIN AG 
Trutwisstrasse 1, 7214 Grüsch 
Tel. 081 300 10 30, sales@wittenstein.ch 
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«Wir bedanken uns bei den Referenten, Ausstellern  

und Partnern für die erfolgreiche Zusammenarbeit und  

informative Veranstaltung.»
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