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Einfach vom Sensor bis zur Cloud 
Mit intelligenten Industrial-IoT-Lösungen 
Let’s connect.

io-key: Universalschlüssel für das IIoT
Als IIoT-Gateway sammelt und überträgt der „io-key“ von Autosen Sensordaten zur Weiterverarbeitung in 
eine individuelle Cloud- und Softwareumgebung. Neu ist, dass er zusätzlich autark und in Echtzeit Alarm- 
und Schaltvorgänge vor Ort an der Maschine ausführen kann. Damit ist es möglich, ohne aufwendige und 
teure Infrastruktur komplette End-to-End-Anwendungen für das IIoT zu erscha� en.

Als nutzerfreundliches und bezahlbares 
IIoT-Gateway hat der „io-key“ Sensor- to-
Cloud-Anwendungen für einen großen 
Nutzerkreis zugänglich gemacht: Ohne 

Programmieraufwand oder tiefer gehen-
de Eingri� e in die IT können Sensorda-
ten erfasst, übertragen und verarbeitet 
werden. In seiner aktuellen Evolutions-

stufe mit erweiterten Schnittstellen und 
neuen, intuitiven Programmierfunktionen 
deckt er darüber hinaus die komplette 
Kette von End-to-End-Anwendungen ab. 

Dafür hat Autosen mit den Entwick-
lungspartnern im „io-key“-Ecosystem eine 
auf o� enen Standards und etablierten 
Tools basierende Lösung gefunden, die es 
ermöglicht, dem „io-key“ autarke Alarm- 
und Schaltvorgänge zuzuweisen. In seiner 
neuen Doppelrolle als Gateway und in-
telligentes Egde Device führt er damit 
Cloudapplikationen und Edge-Anwen-
dungen in einer wirtschaftlichen, einfachen 
und interoperablen Lösung zusammen.

Integration der gängigsten 
System- und Cloudumgebungen
Die Lösung besteht zunächst aus entspre-
chender Hardware inkl. SIM und Daten-
� atrate sowie der zugehörigen Sensorik. 

Weiter auf Erfolgskurs: 
30. Jubiläum der SPS
Trotz angespannter Konjunkturlage zeich-
net sich im Vorfeld der Jubiläumsausgabe 
der SPS ab: Die Aussichten und die Bu-
chungszahlen für die Messe sind erneut 
sehr positiv und bestätigen die Bedeu-
tung der Fachmesse für die smarte und 
digitale Automatisierung. Rund 1 650 
Anbieter von Automatisierungstechnik 
aus aller Welt werden vom 26. – 28. No-
vember 2019 als Aussteller in Nürnberg 
erwartet. Aktuelle Produkte und Lösun-
gen der industriellen Automation, aber 
auch richtungsweisende Technologien der 
Zukunft stehen im Fokus der Leistungs-
schau.

Fortsetzung auf Seite 4 Fortsetzung auf Seite 2

Der „io-key“ bringt Intelligenz an die Edge und über 10 000 Sensoren 
von mehr als 200 Herstellern in weniger als einer Minute in die Cloud
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Umfassendes Automatisierungsangebot 
Besucher der Messe pro� tieren vom umfassenden Angebot der 
nationalen und internationalen Automatisierungs- und Digitali-
sierungsanbieter und können sich dennoch innerhalb eines Tages 
einen kompletten Marktüberblick verscha� en. So verzeichnet 
der Messeveranstalter Mesago 71 % Tagesbesucher auf der Auto-
matisierungsmesse. 7 % der Besucher nehmen für ihre Techno-
logie-Recherche alle drei Messetage in Anspruch. Der Anteil in-
ternationaler Besucher lag im vergangenen Jahr bei 27,6 %. 

Digitaler Wandel im Mittelpunkt
Die Digitalisierung hat einen enormen Ein� uss auf die Auto-
matisierungsbranche. Zahlreiche Aussteller zeigen daher vor Ort 
ihre Lösungsansätze, aber auch diverse Produkte und Applika-
tionsbeispiele zur digitalen Transformation. Auch IT-Anbieter 
sind vermehrt auf der SPS vertreten. Der Charme hierbei ist: 
IT-� emen werden sehr stark und fokussiert im Verbund mit 
den Automatisierern dargeboten. Präsentationen der � emen, 
wie Big Data, Cloudtechnologie, 5G und Künstliche Intelligenz, 
erfolgen oft praxisbezogen in Gemeinschaftsaktionen und -de-
mos zusammen mit Automatisierungsanbietern. � emen-
bezogene Sonderschau� ächen und Vorträge auf den Messeforen 
tun ihr Übriges zur Darstellung der digitalen Transformation in 
der fertigenden Industrie.

Im Rahmen von Guided Tours wird auch in diesem Jahr Be-
suchern aus dem In- und Ausland die Gelegenheit gegeben, in 
geführten Touren innovative Aussteller zu einzelnen � emen zu 
besuchen. So können sich die Teilnehmer einen kompakten 
Überblick zu den � emen Machine Learning und KI, Produkt- 
und Maschinensimulation, Industrial Security in der Fertigung, 
Cloud-Ecosysteme und Predictive Maintenance verscha� en. Der 
Fokus der Touren liegt dabei auf echten Use Cases. 

Gemeinschaftsstände, Foren  und Kongress
runden das Messeangebot ab
Umfassende Einblicke in spezi� sche � emen und die Möglich-
keit, sich von Anbietern zu individuellen Anforderungen bera-
ten zu lassen, erhalten Besucher auf den Gemeinschaftsständen 
„Automation meets IT“ in Halle 6 und „AMA Zentrum für Sen-
sorik, Mess- und Prüftechnik“ in Halle 4A. Die Foren der Ver-
bände VDMA in Halle 5 und ZVEI in Halle 6 sowie die Messe-
foren in Halle 3 und 10.1 bieten qualitativ hochwertige und 
fachspezi� sche Vorträge sowie Podiumsdiskussionen an. Besucher 
können sich hier zu branchenaktuellen � emen informieren 
und mit Experten im persönlichen Dialog austauschen.

Für all jene, die sich noch tiefgehender zu aktuellen � emen 
der Automation informieren wollen, bietet sich der begleitende 
Kongress zur SPS an. In vierstündigen Sessions werden dieses 
Jahr die � emen „5G, TSN und OPC UA in der Industrie“, 
„Securely connected – vom Sensor bis zur Cloud“, „IOT-Platt-
formen – Best Practises“ sowie „Flexible Automatisierung für 
wenig Geld – was leistet die Robotik?“ angesprochen.
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Die 30. SPS
1989: Die Automatisierungsbranche war eigentlich noch gar keine richtige Branche und formierte sich erst langsam. Man sprach von 
MSR-Technik. Studiert hat man zu dieser Zeit Regelungstechnik oder sogar Kybernetik. Viele Firmen, die wir heute aus der Auto-
matisierungstechnik als die großen Player kennen, haben sich schwerpunktmäßig noch mit anderen bzw. ähnlichen � emen beschäf-
tigt oder sie gab es noch gar nicht. 

Die Mesago-Messemacher haben die Gunst der Stunde genutzt und im Jahr 1989 einen Kongress mit dem Namen SPS IPC Drives 
etabliert, der die � emen rund um die Steuerungstechnik für die Fertigungsindustrie in den Fokus rückte. Ein Jahr später, im Jahr 
1990, kam dann eine Ausstellung dazu: eine Messehalle in Sindel� ngen. Seitdem bin ich übrigens auch persönlich ununterbrochen 
Gast auf dieser Messe. 

Wie keine andere Veranstaltung dokumentiert die SPS-Messe die rasante Entwicklung der Automatisierungstechnik, die sich als 
Kerntechnologie nicht nur im Maschinen- und Anlagenbau etablierte, sondern immer mehr Branchen, zum Beispiel Gebäude-
technik, Erneuerbare Energien, Prüf- und Testanlagen, Wasserwirtschaft und vieles mehr, im Sturm eroberte.

Der Name SPS IPC Drives, was ausgeschrieben für Speicherprogrammierbare Steuerungen, Industrie- 
PC und Drives stand, spiegelt mittlerweile längst nicht mehr das gesamte Spektrum wider, welches die 
Aussteller der Messe vor allem unter Berücksich- tigung des  Verschmelzens von IT und Automatisie-
rungstechnik präsentieren. Bereits im Jahr 2000 haben Mesago und der VDE VERLAG daher ge-
meinsam den parallel zur Messe statt� ndenden Kongress IT & Automation ins Leben gerufen. Das 
war wohl der Zeit zu weit voraus und nach drei Jahren � el die Entscheidung, den  Kongress 
als separate Veranstaltung einzustellen. Doch inzwischen ist das Zusammenwachsen 
von IT und Automatisierungstechnik mehr als o� ensichtlich.

Umso folgerichtiger ist nun der  Namenswechsel von SPS IPC Drives zu 
„SPS  smart production solutions“, der den Trend zu vollständigen Systemen und 
 integrierten Automatisierungslösungen bestens dokumentiert. Es ist zu erwarten, dass 
trotz der angespannten Konjunkturlage die 30. Veranstaltung ihrem Ruf als Techno-
logie-Schaufenster mehr als gerecht wird. Einzelne sehen die Konjunkturabschwächung 
sogar als Chance – nach dem Motto: „Es wird wieder mehr um Technologien gehen 
und weniger um Lieferzeiten.“ Zur bes- seren Orientierung im Vorfeld der Messe 
 haben wir für Besucher erstmalig die neue Messezeitung Smart Production Solutions 
herausgegeben, für die wir wichtige Produkt- Highlights bereits im Vorfeld der 
Veranstaltung recherchiert haben. Und selbst verständlich sind Sie herzlich eingeladen, 
unseren Messestand in Halle 5, Stand 449 zu  besuchen und mit uns über die neuen 
 Entwicklungen zu diskutieren. Auf dem Messestand begrüßt Sie auch der humanoide 
 Roboter Pepper (Bild), der Ihnen gern zum Beispiel unser Digital Factory Journal vorstellt.

Ronald Heinze
@Ronald_Heinze

Rittal und Eplan:
Ihre starken Partner für einen zukunftsfähigen
Steuerungs- und Schaltanlagenbau.

Mehr erfahren: www.rittal.de/wsk  
Oder live auf der SPS in Nürnberg  
Rittal: Halle 3.C, Stand 430 
Eplan: Halle 6, Stand 210
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Letztgenannte ist  hinsichtlich Messprinzip, Bauart oder 
Hersteller kaum Beschränkungen unterlegen – aktuell 
bringt der „io-key“ automatisch und unabhängig vom 
Gerätetyp mehr als 10 000 IO-Link-Sensoren von über 
200 Herstellern in die Cloud, Tendenz steigend. Zum 
Komplettpaket zählen ferner eine um zahlreiche Funktio-
nen erweiterte „autosen.cloud“ sowie vielfältige Schnitt-
stellen und Anbindungsoptionen für zahlreiche Platt-
formen, Software-Suiten und Cloudumgebungen. In 
Kombination mit seinen o� enen Standards wird der 
„ io-key“ so zum Universalschlüssel für das IIoT: Die 
 Integration der gra� schen Programmierober� äche Node- 
Red ist bereits realisiert und darüber hinaus auch die 
Datenübertragung in Amazon AWS, Microsoft Azure 
und Siemens Mindsphere. Auch die Übertragung in eine 
bestehende, individuelle Cloud ist möglich. Die An-
bindung gängiger ERP-, E-Commerce- und Automati-
sierungsplattformen ist in der o� enen Systemarchitektur 
ebenfalls grundsätzlich verankert. Die Bandbreite mög-
licher Applikationen ist damit nahezu unbegrenzt, das 
Funktionsprinzip aber bleibt unverändert: Nach der auto-

matischen Erkennung der angeschlossenen IO-Link-Sen-
soren überträgt der „io-key“ deren Daten in die „auto-
sen.cloud“. Hier werden diese überwacht, für Alarm- und 
Analyseaufgaben genutzt und archiviert. Die „autosen.
cloud“ ist aber auch als Hub nutzbar, über den die Daten 
in die Kundensysteme und wieder zurück übertragen 
werden können.

Autarkes Schalten „on premise“
Durch die Integration einer neuen visuellen Steuerungs-
ober� äche in die „autosen.cloud“ lassen sich aus einzelnen 
Modulen („Schwellenwert“, „Alarmart“ etc.) Alarm- und 
Schaltvorgänge in den verbundenen „io-keys“ initiieren, 
die nach der Aktivierung auch unabhängig von der 
Cloud oder dem Übertragungsintervall der Sensordaten 
erfolgen können – autarkes Schalten in Realtime und an 
der Edge, gesteuert über die Cloud. Der Einsatz einer 
SPS ist damit nicht mehr nötig. „Mit dem ,io-key‘ lassen 
sich nun Applikationen lösen, für die sonst eine aufwen-
dige und teure Infrastruktur nötig wäre“, erklärt Rainer 
Schniedergers, Produktmanager des „io-key“ von Auto-
sen. „Die Schalt- und Alarmfunktion wird in der Cloud 

eingestellt, zum ,io-key‘ gesendet 
und läuft dort in Echtzeit und 
autark weiter.“ 

Ohne Programmierkenntnisse 
und mit einem Investitionsauf-
wand von wenigen hundert Euro 
kann der Anwender schnell eine 
IIoT-Anwendung realisieren – und 
das auf Basis einer Vielzahl von 
Messprinzipien. Dies können die 
Leckage-Überwachung oder bei-
spielsweise ein Lichtalarm bei 
Abstandsveränderungen auf dem 
Förderband sein, der autonom 
vor Ort in Echtzeit ausgelöst 
wird und im Anschluss je nach 
Übertragungsintervall minütlich, 
stündlich oder täglich in der 
Cloud dokumentiert und ausge-
wertet wird. Aber auch Tempera-
tur-, Druck- und Vibrationssen-
soren etc. lassen sich in individuell 
kon� gurierte Applikationen ein-
binden. 

Automatisierung ganzer Prozessketten
Durch die Node-Red-Integration lassen sich „io-key“-ba-
sierte Edge- und Cloudanwendungen in ganzen Prozess-
ketten zusammenführen. Auch hierbei ist der Aufwand 
gering. Beispiel Landwirtschaft: An den automatisch 
über ein Silo befüllten Futtertrögen eines Viehstalls wird 
über Sensoren in Echtzeit der jeweilige Füllstand erfasst. 
Bei Abweichungen von de� nierten Werten löst der „ io-key“ 
das Ö� nen oder Schließen der Futterzufuhr aus, sodass 
immer die ideale Futtermenge verfügbar ist. Einmal 
 täglich werden die Sensordaten in die „autosen.cloud“ 
übertragen und in einer einfachen Node-Red-Routine 
verrechnet. Über die verbrauchte Futtermenge wird auto-
matisch eine Bestellung generiert, die, ebenfalls automa-
tisch – per Mail an den Lieferanten verschickt wird. 
„Schon dieses einfache Beispiel zeigt, wie sich das kom-
plexe Zusammenspiel aus Edge und Cloud, Sensoren 
und Aktoren, Realtime und Non-Realtime mit dem 
 ,io-key‘ orchestrieren lässt“, so R. Schniedergers. 

Migrationsfähige Lösung
Auch in seiner neuen Generation basiert der „io-key“ auf 
einem As-a-Service-Abrechnungsmodell. Neben Hard-
warekosten von wenigen hundert Euro fallen nutzungs-
abhängige Kosten in Form einer Flatrate an, die sich 
nach Funktionsumfang und Übertragungsintervall rich-
ten und ab 5 €/Monat auf „autosen.com“ buchbar sind; 
eine europaweit geltende Datenübertragung ist hierin 
schon enthalten. Dadurch haben Anwender unabhängig 
von ihrer Unternehmensgröße und Branche die Mög-
lichkeit, ihre Prozesse mit geringem Invest zu digitalisie-
ren oder sich schrittweise an die Industrie 4.0 heranzu-
tasten. R. Schniedergers: „Die Demokratisierung der 
Digitalisierung ist das gemeinsame Ziel aller Entwick-
lungspartner im ,io-key‘-Ecosystem.“ Dazu zählen heute 
neben Autosen 1NCE, Round Solutions und die Soft-
ware AG sowie die Realisierungs- und Vertriebspartner 
Code stryke, IFM und die Deutsche Telekom – Tendenz 
auch hier wachsend.

Autosen am io-key- 
Gemeinschaftsstand
Halle 5, Stand 248
www. autosen.com/io-key

Fortsetzung von Seite 1

Über die gra� sche Program-
mierober� äche von Node-Red 
kann der Nutzer Datenübertra-
gungen vom „io-key“ in AWS, 
Azure, Mindsphere und andere 
Plattformen nun noch einfacher 
umsetzen

Beispiel einer Leckageüberwachung mit dem „io-key“: Lichtalarm und Aktorschaltung 
in Echtzeit, Alarmbenachrichtigung an Mitarbeiter per E-Mail & SMS und 
 Dokumentation & Werteaufzeichnung in der Cloud
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Zweifach sicher: 
Safe & secure automatisieren
Safety und Security sind essenzielle Anforderungen an eine smarte Produktion. Auf der Messe SPS 
zeigt  Pilz Automatisierungslösungen, die alle Aspekte der Sicherheit abdecken. Im Mittelpunkt stehen 
 umfassende Konzepte, mit denen sich der Zugang zur Maschine absichern lässt – physisch und virtuell.

Das Messemotto des Automatisierungsunternehmens lautet „Be 
safe and secure with Pilz“. Anhand verschiedener Modelle und 
Live-Demonstrationen können Besucher auf dem Pilz-Messe-
stand Automatisierungslösungen erleben, die sowohl Safety 
(Maschinensicherheit) als auch Industrial Security abdecken.

Das Pilz-Schutztürmodell macht den sicheren Zugang zu 
 Maschinen und Anlagen anschaulich: Dort zeigen die Sicherheits-
experten das Zusammenspiel des modularen Schutztürsystems 
mit dem sicheren Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungs-
system „PITmode“. In Kombination mit der kon� gurierbaren 
Kleinsteuerung „ PNOZmulti 2“ lassen sich mit der Ausleseein-
heit „PITreader“ mit RFID-Technologie Authenti� zierungen 

und Autorisierungen � exibel realisieren. Als Industrial-Firewall 
 sichert die Pilz Securitybridge diese Lösung gegen unbefugten 
Zugri�  und Manipulationen. 

So bietet das Unternehmen einen ganzheitlichen Lösungsansatz 
für Safety und Security. Der Anwender trägt für die Sicherheit 

seiner Maschinen und Anlagen Sorge – ohne Abstriche bei E�  -
zienz und Anwenderfreundlichkeit.

Passend zum neuen Namen der Nürnberger Messe „SPS – 
smart production solu tions“ zeigt die Pilz Smart Factory, wie 
sich einzelne Produkte und Komponenten aus dem Portfolio des 
Unternehmens zu Automatisierungslösungen zusammenfügen 
lassen und wie diese den Anforderungen an eine � exible und 
vernetzte Produktion gerecht werden. 

Service-Robotik-Module in Aktion
Im Fokus stehen dabei die Service-Robotik-Module: Dank o� ener 
Schnittstellen und dem Einsatz des Open-Source-Frameworks 

ROS (Robot Operating System) können 
sich Anwender ihre individuelle Roboter- 
Applikation zusammenstellen. Besonders 
geeignet sieht das Unternehmen sein Ro-
botik-Angebot für mobile Anwendungen: 
In Nürnberg wird anhand einer Intralogis-
tikanwendung die Kombination von fahrer-
losen Transportsystemen (FTS oder englisch 
AGV) mit den Service-Robotik-Modulen 
gezeigt.

Sicherheit und Automation: 
 Dezentral vernetzt
Zu den Messeneuheiten gehören Ein- und 
Ausgangsmodule im Remote-IO-System 
 „PSSuniversal 2“: Die analogen Elektro-
nikmodule stehen für Spannungs- und 
Stromsignale zur Verfügung. Dazu kommt 
ein Elektronikmodul mit sechs digitalen 
Eingängen für AC-120-V-Signale. Anwen-
der erhalten damit mehr Flexibilität, O� en-
heit und Granularität bei der Kommuni-
kation in Automatisierungsnetzwerken.

Der sichere Inkrementaldrehgeber „PSE-
Nenco“ bietet in Kombination mit den 
Pilz-Steuerungslösungen Sicherheitsfunk-
tionen für Geschwindigkeit, Richtung, Be-
schleunigung und Stillstand mit unter-
schiedlichen Sicherheitslevel der jeweiligen 
Funktion an. Er sendet Positionsänderun-
gen einer Maschine oder von Maschinen-
teilen, beispielsweise in Werkzeugmaschi-
nen oder Pressen, an das Auswertegerät. 
Die hohe Au� ösung erlaubt schnelle Reak-
tionszeiten und präzise Messungen für die 
Bewegungs- und Positionsüberwachung.

Pilz
Halle 9, Stand 370
www.pilz.com/de-DE/sps 

Auf der diesjährigen SPS dreht sich bei Pilz alles um die sichere Zugangskontrolle 
an Maschinen und Anlagen – physisch und virtuell
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Projektfortschritt besser im Blick
Lösungsanbieter Eplan präsentiert in Halle 6 die neue Version von Eplan Smart Wiring. Der „Verdrahtungspro� “ überrascht Anwender mit einer 
neuen Bedienober� äche, die � exibel unterschiedliche Work� ows abbildet, sowie mit der Integration von Kabeln und Schläuchen. Fertigungs-
planer und -leiter pro� tieren von Dashboards inklusive Webdiagrammen, einer einfacheren Ressourcenplanung und Überblick über den 
 Projektfortschritt.  

Die Version 2.9 von Eplan Smart Wiring 
macht den Prozess der Verdrahtung leichter 
und übersichtlicher. Architektur und Layout 
des Eplan-Smart-Wiring-Monitors wurden 
komplett überarbeitet. Der Verdrahtungs-
status von Projekten wird nun direkt ange-
zeigt, einschließlich Prüfmodus. Dashboards 
können individuell angepasst und mithilfe 
neuer Display- Bibliotheken für Webdiagram-
me automatisch angezeigt werden. Das bietet 
nicht nur Fertigungsplanern und -leitern 
neue Möglichkeiten und einen immer aktu-
ellen Produktivitätsüberblick. Wie viele An-
wender arbeiten am Projekt? Wie viele 
Drähte sind derzeit verdrahtet? Muss noch 
Material bestellt werden und reichen die 
personellen Ressourcen? Diese Fragen lassen 
sich beim Blick auf entsprechende Dash-
boards in Sekundenschnelle beantworten. 

Ob PC-Anwendung oder direkt per Tablet: 
Die Version 2.9 bietet hier alle Möglichkei-
ten. So kann der Verdrahter per Touchscreen 
die Software bedienen und den Verdrahtungs-
fortschritt direkt im System hinterlegen. 
Dass die intuitive Bedienung auch den Ein-
satz weniger quali� zierter Fachkräfte in der 
Verdrahtung zulässt, ist ein Vorteil, der in 
Zeiten des Fachkräftemangels wirkungsvolle 
Hilfe bei der Planung von Ressourcen gibt. Die Software 
lässt auch die Bereitstellung der Daten auf einem Zen-
tralserver zu. Das sichert einheitliche Daten aller in der 
Produktion verantwortlichen Beteiligten. 

Neu: Kabel und Schläuche
Mit Eplan Smart Wiring wurden in der Version 2.9 die 
Verbindungsarten erweitert. Heutige Automatisierungs-

technik setzt sich klassisch aus zwei � emen zusammen: 
der Elektrotechnik und der Pneumatik. Im Schaltschrank 
verbaute Ventilinseln benötigen sowohl die elektrotech-
nische Ansteuerung als auch die entsprechende Schlauch-
verbindung. Ab der Version 2.9 können die Anwender 
mit Eplan Smart Wiring auch Kabel und Schläuche in 
ihre Work� ows integrieren. Dabei werden die unter-
schiedlichen Verbindungsarten berücksichtigt und ver-

fügbare Informationen zu Kabeln und 
Schläuchen automatisch angezeigt. Für 
 Kabeldaten ist die Darstellung übrigens um-
fassender als bei Drähten: Zusatzinforma-
tionen, wie BMK (Betriebsmittelkennzei-
chen), Kabellänge (Gesamtlänge), Absetzlänge 
oder auch die Anzahl der Verbindungen im 
Kabel – das alles lässt sich mit Eplan Smart 
Wiring 2.9 bestimmen. 

Flexibel 
die eigene Arbeitsweise wählen
Einfache Bedienbarkeit ist ein zentrales Ar-
gument für die Nutzung von Software. Die 
Version 2.9 kommt ihren Nutzern hier mit 
zusätzlicher Flexibilität entgegen: Sie kön-
nen ihre Benutzerober� äche individuell auf 
ihre Bedürfnisse anpassen. In den USA bei-
spielsweise arbeitet man bei der Verdrahtung 
klassisch nicht mit Betriebsmittelkennzei-
chen, sondern mit numerischen Aufzählun-
gen. Auch das lässt sich individuell einstel-
len. Die neue Ober� äche ist ideal, um 
unterschiedliche Work� ows von Kunden 
individuell abzubilden. Informationen las-
sen sich � exibel kon� gurieren, ein oder aus-
blenden, sodass die für den Verdrahter oder 
auch Projektleiter entscheidenden Informa-

tionen im Vordergrund stehen. 

Eplan
Halle 6, Stand 210
www.eplan.de

Mit Automatisierungslösungen 
Wettbewerbsvorteile scha� en
Auf der SPS zeigt Mitsubishi Electric unter dem Motto „Your solution partner for smart manufacturing“ 
sein neues Angebot an Automatisierungslösungen wie Predictive Maintenance, Collaborative Robo-
tics und Big Data Handling.
Zu den vorgestellten Lösungen gehören Predictive Maintenance, Time-Sensitive Net-
working (TSN) und zunehmend kollaborative Robotik. Die Hilfe beim Umgang mit 
großen Datenmengen durch Edge Computing wird neben der breiteren Anwendung 
von KI zur Verbesserung der Maschinen- und Systemintelligenz im Vordergrund stehen.

Die Realisierung und Anwendung dieser Technologien wird durch die Zusammen-
arbeit mit Partnern der „e-F@ctory Alliance“ unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt 

liegt im Maschinenbau, wobei mehrere Produktentwicklungen Verbesserungen in Be-
zug auf Leistung und Integration bieten.

Mitsubishi Electric 
Halle 7, Stand 391
de3a.mitsubishielectric.com/fa
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Die Intelligenz 
des Antriebs entfesseln
Neben den drei Megatrends Klimawandel, Urbanisierung und Energieversorgung sind 
 Elektri� zierung und Digitalisierung wichtige Faktoren, die Herausforderungen der 
 immer stärkeren Industrialisierung zu meistern. Intelligente Antriebe zählen dabei zu 
den wichtigsten Bausteinen, die Ziele für ein ressourcenschonendes und klimatisch 
 vertretbares Wachstum umzusetzen.

Danfoss Drives zeigt auf der SPS 2019 in Nürnberg 
neue Lösungen und Konzepte, wie Betreiber und 
Anlagenbauer intelligente Antriebe � exibel und ein-
fach in ihr jeweiliges Automatisierungssystem ein-
binden können. Dabei steht die Steigerung von 
 Produktivität, Verfügbarkeit und Energiee�  zienz im 
Fokus der Lösungen.

Besucher erleben konkret, wie sie Kosten und Risi-
ken minimieren können, indem sie Drivepro-Services 
einsetzen. Dazu zählen unter anderem neue Funktio-
nen zur vorbeugenden und vorausschauenden War-
tung. Zudem bietet Danfoss per Fernüberwachung 
die komplette Übersicht über die Antriebe einer An-
lage auf einen Blick, mit allen anwendungsrelevanten 
Daten übersichtlich aufbereitet. Dies hilft den Be-
dienern, ihre Anlagen oder einzelne Maschinengrup-
pen in Echtzeit zu steuern.

Schnelle Hilfe 
über den gesamten Lebenszyklus
Für die tägliche Arbeit benötigen Konstrukteure, Ein-
käufer und Wartungsspezialisten einfachen Zugang 
zu spezi� schen Informationen über ihre Antriebe. 

Die smarten Softwaretools von Danfoss unterstützen 
sie bei Projektierung, Bestellung, Inbetriebnahme, 
Wartung und Diagnostik. Sie vereinfachen diese 
Aufgaben und machen sie damit schneller und e�  -
zienter. In welche einfachen Weise dies geschieht, 
lässt sich bereits direkt am Stand ausprobieren, wo die 
Mydrive-Software-Suite zum Testen verfügbar ist. 

Höhere E�  zienz – 
Energiespeicherung in Industrieanlagen
Auch das intelligente Speichern und Nutzen von 
Energie ist immer wichtiger für industrielle Anwen-
dungen. Messebesucher können mit den Spezialisten 
von Danfoss diskutieren, wie neuartige Hybridlösun-
gen die Stromversorgung stabilisieren und die Ener-
giekosten senken können.

Danfoss Drives
Halle 3A, Stand 430
www.danfoss.de/drives

Alle wichtigen Daten auf einen Blick – so können Bediener und Maschinenbauer von Industrie 4.0 
in den Anlagen pro� tieren. Danfoss bietet ein umfassendes Programm an Lösungen für eine 
zukunftsweisende Automatisierung an

Auf der  
Suche nach  
Einfachheit?  
Dann hier 
anhalten:

SIMPLIFY YOUR AUTOMATION

Halle 3A  
Stand 411

www.sew-eurodrive.de

SEW-EURODRIVE–Driving the world  www. smart-production-solutions .de



Skalierbare Messgeräte für die 
 applikationsspezi� sche Antriebssteuerung 
Ein Motor – viele Möglichkeiten: Mit Messgeräten von Heidenhain, Amo und Renco kann ein Antrieb einfach an unterschiedliche Applikationen 
angepasst werden. Denn kompatible mechanische und elektronische Schnittstellen ermöglichen eine problemlose Konnektivität, während die 
Variantenvielfalt den Einsatz verschiedener Messgeräte an einem Motor zulässt. So kann der Maschinen- und Anlagenbauer seine Antriebs-
lösungen standardisieren und über die Messtechnik für die jeweilige Applikation optimieren. 

Vielfalt ermöglicht Standardisierun-
gen: Das zeigen Drehgeber und Win-
kelmessgeräte von Heidenhain, Amo 
und Renco für die Antriebssteuerung. 
Durch die Variantenvielfalt der Mess-
geräte haben Motorenhersteller sowie 
Maschinen- und Anlagenbauer viele 
Möglichkeiten, ihre Antriebe über die 
Messtechnik an verschiedene Appli-
kationen anzupassen. 

So stehen beispielsweise für Stan-
dardbauformen 35-mm- und 58-mm- 
Drehgeber mit induktiver oder op-
tischer Abtastung, unterschiedlichen 
Genauigkeitsklassen und Single- oder 
Multiturn-Funktion bei identischer 
mechanischer Schnittstelle zur Ver-
fügung. Die induktiven, ungelagerten 
Drehgeber ECI/EQI 1100 und ECI/
EQI 1300 sind anbaukompatibel zu 
den optisch abgetasteten, gelagerten 
Drehgebern der Baureihe ECN/EQN 
1100 und ECN/EQN 1300. In der Praxis heißt das: 
Durch den Wechsel zwischen induktiven und optischen 
Drehgebern können Robustheit, Baulänge und Genauig-
keit applikationsspezi� sch variiert werden. So kann sich 
die Systemgenauigkeit ein und desselben Motors von 
±65 Zoll auf ±20 Zoll verbessern.

Schnittstellenvielfalt sichert Kompatibilität 
Die Anbindung an alle gängigen Motorsteuerungen er-
möglicht die breit gefächerte elektronische Kompatibili-
tät, zum Beispiel über die seriellen Schnittstellen Endat, 
 Drive- Cliq, Fanuc Serial Interface, Mitsubishi-High- 
Speed-Interface und viele mehr. Diese vollseriellen 
Schnittstellen bieten Einsparpotenziale bei der Verkabe-
lungstechnik zwischen Positionsmessgerät und Folge-
elektronik, da die Übertragung der Analogsignale ent-
fällt. Die Positionswerte werden im Messgerät digitalisiert 
und anschließend an die Folgeelektronik übertragen. 
Dies minimiert die Ein� üsse auf die Qualität der Posi-
tionsinformation und ihre Übertragung, die bei Sinus-
signalen auftreten können, und erhöht die mögliche Posi-
tionsau� ösung gegenüber inkrementalen Schnittstellen 
mit TTL- oder HTL-Ausgangssignalen. 

Eine serielle Schnittstelle erlaubt außerdem das Über-
tragen des „elektronischen Typenschilds“, also von Daten 
zur Inbetriebnahme des Messgeräts und des Antriebs. 
Und sie übermittelt Zusatzinformationen, wie die Wick-
lungstemperatur des Motors oder Diagnosedaten. Die 
Endat-Schnittstelle erlaubt es während des Betriebs, bei 
der turnusmäßigen Wartung oder bei einer Störung, 

schnell und zuverlässig Informationen über den Funktions-
zustand des Positionsmessgeräts zu liefern und daraus 
Wartungsmaßnahmen abzuleiten.

Weil die Funktionale Sicherheit eine immer wichtigere 
Rolle spielt, stehen viele Messgeräte auch in Ausführun-
gen für sicherheitsgerichtete Anwendungen zur Wahl. 
Zusätzlich zur genauen Positionsmessung und sicheren 
Datenübertragung an die Maschinensteuerung ermög-
lichen diese Messgeräte auch eine mechanisch sichere 
Anbindung und verfügen über den notwendigen mecha-
nischen Fehlerausschluss. Damit bringen sie alle not-
wendigen Voraussetzungen mit, um in Verbindung mit 
einer sicheren Steuerung die Einstufung SIL2 und in 
kritischen Anwendungen sogar SIL3 zu erreichen. 

Skalierbarkeit von Messgeräten 
für Rundachsen 
Eine Vorführeinheit mit unterschiedlichen Winkelmess-
geräten an einem Etel-Torquemotor veranschaulicht den 
Ein� uss des Messprinzips auf die Genauigkeit und die 
Dynamik von Rundachsen. Außerdem zeigt sie die 
 Systemarchitektur zur digitalen Temperaturüberwachung 
des Torquemotors. Bei Anwendungen mit besonderen 
Anforderungen – zum Beispiel in der Werkzeugmaschine, 
Robotik, Medizintechnik und Astronomie – ist die 
Wahl  des richtigen Messgeräts entscheidend dafür, die 
gewünschten Eigenschaften einer Rundachse zu reali-
sieren: 
• Die optischen Winkelmessgeräte vom Typ RCN 2001 

mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung   

    bieten eine noch bessere System-
genauigkeit und höhere maximale 
Drehzahl. 

•  Die modularen, optischen Era-Win-
kelmessgeräte sind jetzt mit dem 
Signal-Processing-Asic HSP 1.0 aus-
gestattet. Er gleicht Schwankungen 
der Signalamplitude infolge von 
Verschmutzung auf der Teilungs-
trommel nahezu vollständig aus. 

•  Amo stellt seine modulare Band-
lösung WMKA für besonders große 
Durchmesser mit Endat- und 
Drive- Cliq-Schnittstelle für sicher-
heitsgerichtete Anwendungen vor. 

Secondary Encoder – höhere 
Genauigkeit für Roboter
Mit einem Secondary Encoder kann 
die absolute Positionsgenauigkeit am 
Tool Center Point eines Robotorarms 
um bis zu 80 % gesteigert werden. 

Dadurch können Industrieroboter auch genauere Auf-
gaben in der Montagetechnik zum Beispiel in der Auto-
mobilindustrie übernehmen. Dazu wird zusätzlich zum 
Motorfeedback ein sogenannter Secondary Encoder an 
jeder Roboterachse jeweils nach dem Getriebe angebaut. 
Dort erfasst er die tatsächliche Position jedes Roboter-
gelenks ohne Getriebefehler. Ein Abgleich der Positions-
daten von Motorfeedback und Secondary Encoder an 
jeder Achse des Roboterarms erlaubt außerdem die Be-
stimmung der rückwirkenden Kräfte aus der Bearbeitung. 

Eine typische Messgerätelösung für hochgenaue Robo-
ter besteht aus den induktiven Heidenhain-Drehgebern 
EBI 1100 oder EQI 1100 als Motorfeedback und aus 
einem induktiven Amo-Winkelmessgerät WMKA/WMRA 
als Secondary Encoder. Das Amo-Winkelmessgerät kann 
dank seiner hohen Unemp� ndlichkeit gegenüber Ver-
schmutzungen außen am Roboter angebaut werden. Für 
die genaue Positionierung des Roboters auf einer Längs-
achse entlang großer Werkstücke steht mit dem LIC 
2100 ein o� enes, absolutes Längenmessgerät zur Verfü-
gung. Es ermöglicht hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 
zu 600 m/min, sodass der Roboter lange Verfahrwege 
von bis zu 28 m schnell zurücklegen kann.

Heidenhain, Amo und Renco
Halle 7, Stand 190
sps.heidenhain.de  

Hochgenaue Heidenhain- und AMO-Messgeräte für die absolute Positionsmessung 
als Secondary Encoder an Robotern
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Komponenten werden mit Pro� net 
und IO-Link Industrie-4.0-fähig
Carlo Gavazzi, Spezialist für Komponenten der Industrie- und Gebäudeautomation, stellt auf der SPS neue Halbleiterrelais und optoelektronische 
Sensoren mit modernen Kommunikationsschnittstellen vor. Sie ermöglichen die Erkennung von Fehlern im Vorfeld und eignen sich daher für 
die Umsetzung von Strategien der vorbeugenden Instandhaltung im Rahmen von Industrie 4.0.

In Halle 1 am Stand 539 mit dem Schwerpunkt auf dem 
Produktbereich „Switches“ zeigt Carlo Gavazzi Halblei-
terrelais der Baureihe NRGC-PN, die über Pro� net ge-
steuert und überwacht werden. Komponenten aus den 
Bereichen „Sensors“ und „Controls“ werden in Halle 7a 
am Stand 411 präsentiert. Zu den Neuheiten dort ge-
hören der Laserdistanzsensor mit IO-Link-Schnittstelle 
sowie platzsparende Sicherheitsrelais in 17,5-mm-Bau-
breite. 

Mit dem Steuergerät NRGC-PN können bis zu 32 ver-
kettete Halbleiterrelais oder -schütze der Serie RG_CM_N 
gesteuert und überwacht werden. Es verfügt über zwei 
RJ45-Ports für die Pro� net-Schnittstelle. Mittels des 
Kommunikationsprotokolls Pro� net IO können die 
Schaltprozesse der Halbleiterrelais direkt aus der SPS ge-
steuert und die Echtzeitdaten von jedem Halbleiterrelais 
erfasst werden. Die Leistungsvorgabe von der SPS wird 
im Steuergerät direkt in gesteuerte Vollwellen netzsyn-
chron umgesetzt; das entlastet die SPS. Der Schaltvor-
gang erfolgt aufgelöst auf eine Halbwelle. Damit ist eine 
exakte Laststeuerung mit maximaler Au� ösung möglich. 
Die aktuellen Werte für Strom, Spannung, Frequenz, 
Leistung, Energieverbrauch und Betriebsstunden sind in 
Echtzeit verfügbar. Diagnoseinformationen betre� en Netz-
verlust, Lastverlust, Lastabweichung und Übertempera-
tur, ein Kurzschluss im Lastkreis des Halbleiterrelais und 
den Zustand eines Halbleiterrelais außerhalb der einge-
stellten Grenzwerte. Die Steuerung und die Datenerfas-
sung über Pro� net eignen sich für alle Heizungsanwen-
dungen, insbesondere für IR-Strahler, bei denen schnelles 
Schaltverhalten und die zuverlässige und präzise Einhal-

tung der Temperatur für die Qualität des Endprodukts 
entscheidend sind. Typische Anwendungen sind Kunst-
sto� spritzgussmaschinen, PET-Blasformmaschinen, � er-
moformmaschinen, Halbleiterfertigungsmaschinen und 
Maschinen zur Glasfertigung. 

Miniatur-Lichtschranke 
mit IO-Link 
Beim Laserdistanzsensor LD30 
handelt es sich um ein 
Lasergerät der Klasse 1, 
das mittels Laser-Lauf-
zeit-Messung (Time of 
Flight, ToF) selbst klei-
ne Objekte in bis zu 
 einem Meter Abstand 
sicher erfasst. Er er-
möglicht zwei simul-
tane physikalische Mes-
sungen und hat zwei 
physi kalische Schaltaus-
gänge. Je nach Einsatz-
bereich kann die Licht-
schranke in der Betriebsart 
„IO-Link“ oder „SIO“ 
(Standard Input/Output) 
verwendet werden. Über 
die die IO-Link-Schnittstel-
le wird zyklisch eine Prozessdatenvariable übertragen, 
die den gemessenen Abstand zwischen Sensor und Ob-
jekt repräsentiert. 

Sicherheitsmodule in schmaler Bauform
Neue Multifunktions-Module sparen mit einer Baubreite 
von 17,5 mm Platz im Schaltschrank. Zudem ersetzt die 

Baureihe mit den fünf Typen 
SMS20, SMS31 (siehe Bild), 
SMSA31, SM2H21 und SME41 
die bestehende Reihe mit 36 
Geräten. Die SMS20- und 
SMS31-Module werden für Not- 
Aus-Taster, Schutztür-Wäch ter, 
Endschalter, berührungslose Si-

cherheitsschalter, Einstrahl-Sicher-
heits-Lichtschranken und für die 
Nivellierung von Aufzugskabi-
nen verwendet. Schutztür-Wäch- 
ter, Endschalter und berüh-
rungslose Sicherheitsschalter mit 
antivalentem Ausgang sind der 
Einsatzbereich der Module der 

Serie SMSA31. Die Zweihand-
module SM2H21 und die Erweite-

rungsmodule SME41 komplettieren die 
Serie der Sicherheitsmodule mit unverzöger-

tem Relaisausgang. 

Carlo Gavazzi
Halle 1, Stand 539
Halle 7A, Stand 411
www.gavazzi.de

Actemium ist ein kompetenter Anbieter von 
elektro- und automatisierungstechnischen 
Lösungen und Services.

www.actemium.de

Besuchen Sie uns auf der SPS:

  Halle 5, Stand 349

  Halle 7, Stand 590

Lösungen für die 
Industrie

ACT_Anz_SPS_264x103.indd   1 31.10.19   16:38
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Erweitertes Digital-Enterprise-Portfolio 
zur nachhaltigeren Nutzung digitaler Daten
Siemens zeigt unter dem Motto „Digital Enterprise – Thinking industry further“ branchenspezi� sche Anwendungen sowie Zukunftstechnologien 
für die digitale Transformation der Fertigungs- und Prozessindustrie. Im Mittelpunkt des über 4 000 m2 großen Messestands stehen Produkte, 
 Lösungen und Services aus dem Digital-Enterprise-Portfolio, die Kunden unterstützen, ihre Produkteinführungszeiten zu verkürzen und gleich-
zeitig Produktivität, Flexibilität und E�  zienz zu steigern.

Siemens stellt auf der Messe unter anderem ein neu ent-
wickeltes Komplettsystem zum industriellen Bedienen 
und Beobachten vor: Das webbasierte Visualisierungs-
system besteht aus der Visualisierungssoftware „Simatic 
WinCC Uni� ed“ sowie der neuen Generation HMI- 
Bediengeräte Simatic HMI Uni� ed Comfort Panels. Mit 
Sinumerik One zeigt Siemens das CNC-System für das 
digitale Zeitalter. Durch das nahtlose Zusammenspiel 
von virtueller und realer Welt werden Werkzeugmaschi-
nen produktiver, Markteinführungszeiten können redu-
ziert und die Maschinenperformance gesteigert werden. 
Im Rahmen von Digital Connectivity präsentiert das 
Unternehmen zudem neue Cloud-Connect-Produkte. 
Damit können Daten jeder Anlage einfach, schnell und 
sicher in die Cloud übertragen werden.

Die Integration von Zukunftstechnologien in das 
Portfolio bietet Unternehmen aller Branchen dabei neue 
und weitaus umfassendere Möglichkeiten, die rasant 
wachsende Datenmenge in der Industrie auszuschöpfen: 
Diese reichen vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
und Edge Computing bis hin zur Fabrik- und Prozess-
automatisierung der Zukunft. Die Datenhoheit bleibt 
dabei immer beim Eigentümer dieser Daten. Am Bei-
spiel der Automobilindustrie wird gezeigt, wie die Ent-
wicklungs- und Produktionszeiten unabhängig vom 
Motorkonzept (Diesel, Benzin, Elektro) verkürzt werden 
können. Vollautomatische Fertigungskonzepte mit hoher 
Qualität und Genauigkeit sowie industrialisiertes Addi-
tive Manufacturing führen zu höherer Leistung, kürzeren 
Aufbauzeiten und einem transparenten Batterieentwick-
lungs- und Produktionsprozess. Die Stärken modularer 
Prozessanlagen werden auf dem Messestand anhand einer 
„Plug-and-Win“-Abscheideeinheit von GEA gezeigt, die 
mit Module Type Package (MTP) automatisiert und von 
webbasierten Applikationen sowie digitalen Services 
 basierend auf Mindsphere unterstützt wird. Diese Apps 
erhöhen die Transparenz und E�  zienz der Anlage 
durch das Optimieren von Regelkreisen und Wartungs-
plänen.

KI-Services zur Verbesserung von 
 Anlagenverfügbarkeit und Produktqualität
Die Service-Experten von Siemens unterstützen die digi-
tale Transformation mit einem Gesamtangebot von der 
Beratung über die Implementierung bis hin zur Opti-
mierung. So auch bei den KI-basierten Services, bei denen 
die Feldebene an Edge und Cloud angebunden ist. Hier 
werden Daten sowohl lokal an der Maschine als auch 
anschließend in der Cloud mithilfe von KI-basierten 
 Algorithmen analysiert. Dies ermöglicht dem Kunden 
die Vorhersage ungeplanter Maschinenausfälle sowie die 
Anpassung der Produktqualität. Mit Predictive Services 

zeigt Siemens modulare Servicepakete, um Störungen 
frühzeitig erkennen und korrigieren zu können. Darüber 
hinaus präsentiert Siemens mit „Closed Loop Analytics 
Services“, wie mithilfe von Datenanalysen und KI zuvor 
unerreichte Potenziale in der Produktions- und Prozess-

umgebung realisiert werden. So können Testaufwendun-
gen reduziert, der Produktionsdurchsatz gesteigert und 
Machine-Learning-Modelle durch neue Daten in Mind-
sphere verbessert werden.

Einfacher Datentransfer 
zu allen gängigen Cloud-Plattformen 
Siemens stellt auf der Messe auch Cloud-Connect-Pro-
dukte im Rahmen von Digital Connectivity vor. Damit 
können Daten jeder Anlage einfach, schnell und sicher in 
die Cloud übertragen werden. Mit dem vollständig web-
basierten Prozessleitsystem „Simatic PCS neo“ haben 
Kunden dabei über eine geschützte Internetverbindung zu 
jeder Zeit und mit jedem Endgerät direkten System zugri� . 
Mit Plantsight, dem cloudbasierten Portal zu allen An-
lageninformationen, können Daten e�  zient konsolidiert, 
kontextualisiert, validiert und vor allem visualisiert wer-
den. So entsteht ein ganzheitlicher, durchgängiger digitaler 
Kontext über unterschiedliche Informationsquellen und 
Datenformate hinweg. Anlagenbetreiber können damit 
von der hohen Vertrauenswürdigkeit und Qualität der In-
formationen sowie der daraus resultierenden erhöhten Be-

triebsbereitschaft und Zuverlässigkeit ihrer Anlagen pro� -
tieren. 

„Simatic PCS neo“ ist eine grundlegend neu ent-
wickelte, vollständig auf Webtechnologien basierte Sys-
temsoftware, die den Unternehmen der Prozessindustrie 

ganz neue Möglichkeiten im Zeitalter der Digitalisie-
rung erschließt. Sie bietet neben direktem und sicherem 
Systemzugri�  von überall und mit jedem Endgerät, das 
über einen HTML5-fähigen Browser verfügt, eine einzig-
artige Usability mit allen relevanten Informationen in 
einer einzigen Workbench. Eine intuitive Ober� äche für 
jede Nutzergruppe und Anwendung macht sämtliche 
 Informationen mit nur wenigen Klicks erreichbar und 
erhöht zusammen mit dem durchgängig objektorientier-
ten Datenmodell die E�  zienz im Engineering und Be-
trieb.

Neue Maßstäbe beim 
industriellen Bedienen und Beobachten 
Das webbasierte Visualisierungssystem, ein neu entwickel-
tes Komplettsystem zum industriellen Bedienen und 
 Beobachten, besteht zunächst aus der Visualisierungssoft-
ware „Simatic WinCC Uni� ed“ sowie der neuen Genera-
tion HMI-Bediengeräte Simatic HMI Uni� ed Comfort 
Panels. Es bietet dem Anwender eine Lösung für HMI- 
und Scada-Anwendungsfälle sowie zukünftig auch für In-
dustrial Edge-, Cloud- und Augmented Reality-Szenarien.

Nachhaltige Nutzung digitaler Daten in der Produktion
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Eine weitere Produktneuheit ist der kompakte und an-
triebsnahe Simatic Drive Controller. Das Gerät integriert 
die Simatic-Steuerung S7-1500 mit Motion Control- 
Funktion direkt in das modulare Mehrachsantriebssys-
tem Sinamics S120. Mit dem Simatic Drive Controller 
können Gleichläufe (Getriebe- oder Kurvenscheiben-
gleichlauf ) zwischen Achsen realisiert werden, die sich 
auf unterschiedlichen CPU be� nden. Das erleichtert die 
Leistungsverteilung über mehrere CPU und bildet die 
Grundlage für die einfache Umsetzung von modularen 
Maschinenkonzepten. 

Neue Security Services 
 schützen die Produktivität 
Durch die Digitalisierung � ndet eine im-
mer stärkere Vernetzung statt – bis hin-
unter auf die Sensorebene. Daher ist es 
für die Automatisierung wichtig, sich 
gegen mögliche Risiken zu schützen. Um 
Anwender hierbei zu unterstützen, wird 
auf ein ganzheitliches, übergreifendes 
Schutzkonzept nach den Empfehlungen 
der IEC 62443 gesetzt, dem führenden 
Standard für Security in der industriellen 
Automatisierung. Als Neuheit stellt Sie-
mens die Industrial Security Services spe-
ziell für Simatic-Automatisierungssysteme 
vor, die unter anderem Lösungen für ge-
eignete Sicherheitskon� gurationen und für 
ein e�  zientes Schwachstellenmanagement 
beinhalten.

Digitalisierung 
in der Antriebstechnik 
Darüber hinaus zeigt Siemens auf der 
Messe sein Digitalisierungsangebot für 
den Antriebsstrang: Dies erstreckt sich 
über die gesamte Wertschöpfungskette 
vom Design über Planung und Enginee-
ring bis hin zur Produktion und den Ser-
vices. Mit Produkten, wie der neuen Um-
richterbaureihe Sinamics G120X, den 
Servoantriebssystemen Simatic Micro- 
Drive und Sinamics S210 sowie den Si-
motics Niederspannungsmotoren, bietet 
Siemens ein Hardware-Portfolio, das im 
Zusammenspiel mit intelligenter Soft-
ware für Transparenz entlang des Antriebs-
strangs sowie für einen zuverlässigen Be-
trieb sorgt. Neue Schnittstellen und die 
Konnektivitätsmodule Sinamics Con-
nect 300 für Niederspannungsumrichter 
und Simotics Connect 400 für Nieder-
spannungsmotoren ermöglichen Maschi-
nen- und Anlagenbauern sowie Anwen-
dern die Erfassung von Daten aus dem 
Antriebsstrang. Diese können für die 
 Erstellung von digitalen Datenmodellen, 
wie einem digitalen Zwilling, verwendet 
werden. Während bei bestehenden Nie-
derspannungsumrichtern Sinamics Con-
nect 300 dafür sorgt, dass Daten in die 

Cloud kommen, bietet Siemens künftig auch die Mög-
lichkeit, laufende Motoren im Feld mit dem Konnektivi-
tätsmodul Simotics Connect 400 nachzurüsten.

Sichere elektrische Infrastruktur 
Die elektrische Infrastruktur ist entscheidend für den rei-
bungslosen Betrieb automatisierter Produktionsanlagen. 
Integriert in digitale Umgebungen gewährleistet sie eine 
zuverlässige Stromversorgung. Zugleich liefert sie wich-
tige Daten zur Erhöhung der Energiee�  zienz sowie für 
optimierte Produktionsabläufe und eine vorausschauende 

Wartung. Auf der Messe zeigt Siemens, wie sich Nieder-
spannungssysteme, kommunikative Schutz- und Mess-
geräte sowie die industrielle Schalttechnik optimal in 
Automatisierungs- und Cloudsysteme einbinden lassen.

Siemens
Halle 11
www.siemens.com 

www.metracell.de

PROFESSIONELLE WARTUNG  
VON BATTERIEANLAGEN
Prüfen Sie mit dem neuen, universellen, mobilen und 
multifunktionalen METRACELL  BT  Pro ihre Batterieanlage 
oder unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Halle 7A / Stand 420
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Intelligente maßgeschneiderte Lösungen 
für komplexe Bewegungsszenarien
Die Moog Industrial Group, ein Geschäftsbereich der Moog Inc., zeigt auf der Messe SPS neue Entwicklungen im Bereich elektromechanischer 
Bewegungssteuerung. Dazu gehören kundenspezi� sch anpassbare Servomotoren und Steuerungen, elektrohydraulische und lineare 
 Bewegungstechnologien sowie Technologien für große drehende Maschinen.

Moog verfolgt im Bereich Bewegungssteuerung einen 
technologieneutralen Ansatz, bei dem stets die Anforde-
rungen des Kunden im Mittelpunkt stehen. Flexible, an-
passbare Lösungen und eine enge, auf Kooperation set-
zende Beziehung mit der technischen Abteilung des 
Kunden gewährleisten, dass alle Anforderungen erfüllt 
werden.

Zu den beachtenswerten Innovationen gehört der 
kompakte Antrieb ISA1 für intelligente Schiebesysteme, 
der ideal für den Einsatz in der Gebäudeautomatisierung 
geeignet ist. Ebenfalls zu erwähnen ist das aktualisierte 
Kommunikationsprotokoll Combitronic. Über den 
Moog-Antrieb DS2020, der nun das Combitronic-Pro-
tokoll versteht, lassen sich auch Motoren mit 
 einer Leistung von 800 W und mehr 
nahtlos in das Netzwerk integrieren. 

Der mehrachsige Servoantrieb 
DM2020 mit seiner modularen 
Plattform und innovativer Steuerungs-
software erlaubt es Ingenieuren, 
sämtliche Vorteile einer dezentralisier-
ten Architektur zu nutzen. Möglich 
macht das die nahtlose Integration 
zweier von Moog entwickelter An-
triebe in ein und dasselbe Konzept: des motorintegrierten 
Antriebs DI2020 und des achsnahen Antriebs DR2020. 

Daneben präsentiert Moog Besuchern an seinem Stand 
mit seinen Linearmotoren und Gewindetrieben auch 
Entwicklungen im Bereich der Lineartechnik. Zwar � n-
den sich im Portfolio an Linear-Flachmotoren verschie-
dene Motorserien mit jeweils unterschiedlichen Merk-

malen (höhere Schutzklasse, eisenfreie Komponenten 
usw.), sie alle haben jedoch zwei Gemeinsamkeiten: Sie 
lassen sich ausgesprochen einfach einbauen und kunden-
spezi� sch anpassen. 

Auch die Kugelgewindetriebe und Planetenrollenge-
windetriebe in Standard- und invertierter Ausführung 
werden mit Blick auf die Erfüllung sämtlicher Kunden-
anforderungen entworfen und gefertigt. Das abgedich-
tete Design der invertierten Planetenrollengewindetriebe 
macht sie zur idealen Wahl für raue oder gefährliche Ein-
satzumgebungen 
oder wenn es 

um Kon-
taminierungsrisi-

ken geht. Ihr robuster, 
hochpräziser Gewindemecha-
nismus ermöglicht zudem einen 
deutlich höheren Lastfaktor. 

Dies wird unter Beweis gestellt vom neuen Stellantrieb 
MGI633 mit integriertem invertiertem Planetenrollen-
gewindetrieb. Er ist geeignet für Anwendungen, bei denen 
eine Alternative zu klassischen hydraulischen Antriebs-
lösungen benötigt wird. 

Eine weitere technologische Alternative zu konventio-
nellen Systemen sind die elektrohydrostatischen Pum-

peneinheiten (EPU) als Kernprodukt und elektrohydro-
statische Antriebssysteme (EAS) als Komplettlösungen. 
Sie sind die Schlüsselkomponenten des Moog-Portfolios 
an Hybridtechnologie, das ebenfalls in Nürnberg zu se-
hen sein wird. Elektrohydrostatische Antriebe gehören 
zu den energiee�  zientesten Optionen für Anwendun-
gen, bei denen sowohl große Kräfte als auch Aus-
fallsicherheit erforderlich sind (zum Beispiel Metall-
umformung und Pressen, Schwerindustrie, Spritz gießen, 

Dampf- und Gasturbinen usw.).
Moog wird auf der SPS außerdem 

sein kürzlich erweitertes Portfolio an 
großen drehenden Maschinen und 
Großmotoren präsentieren. Darunter 

be� ndet sich der Hochdrehmoment-
motor als primäres Antriebs system für 

 Servosteuerungen von 139 kW bis 1 MW, das Servo-
motoren, Servoantriebe, Maschinensteuerungen, Ener-
giemanagementsysteme, Stromversorgung und Software 
enthält. Das System wurde entwickelt, um eine hohe 
Maschinenproduktivität in anspruchsvollen industriel-
len Anwendungen zu ermöglichen.

Invertierter Planetenrollengewindetrieb

Moog
Halle 3, Stand 338
www.moog.com

Industrie-Firewall schließt Sicherheits lücke
Mit seinem Sicherheitshinweis SSA-542701 vom 
14. Mai 2019 hat Siemens die Anwender über Sicher-
heitsschwachstellen bei den Logo!-8-Steuerungen in-
formiert. Im Wesentlichen handelt es sich um den 
 o� enen TCP-Port 10005. Darüber kann ein Angreifer 
ohne Authenti� zierung auf kritische Funktionen und 
Daten zugreifen. Ein weiterer Schwachpunkt ist die 
Verwendung eines statischen Kryptoschlüssels (3DES), 
der sich aus dem Programmiertool der Logo! 8 rekon-
struieren lässt. Wer auch immer Netzwerkzugri�  auf 
Port 10005 hat, kann alle Passwörter auslesen und die 
Gerätekon� guration lesen und ändern. Den Anlagen-
betreibern wird empfohlen, unautorisierte Zugri� e auf 
die Steuerung durch externe Maßnahmen zu verhin-
dern. Die selbstlernende Industrie-Firewall „mbNet� x“ 
von MB Connect Line ist dafür geeignet. Sie dient dazu, 

Industrienetzwerke zu sichern und zu segmentieren. Im 
Lernmodus zeichnet die Firewall alle Verbindungen auf. 

Sie entscheiden anhand der erfassten Pakettabelle, wel-
che Verbindungen zulässig sind, und sperren alle ande-
ren. Bezogen auf die Logo! 8 können Anwender an-
hand einer sogenannten Whitelist festlegen, welche 
Kommunikationspartner die Steuerung benötigt. Alle 
anderen Netzwerkanfragen werden geblockt. Zur Kon-
ditionierung des Datenverkehrs kann die Firewall auf 
Grundlage der Ursprungs-Mac/IP-Adressen, der Ziel-
Mac/IP-Adressen und der Ports den zulässigen und 
den verbotenen Datenverkehr heraus� ltern.

MB Connect Line
Halle 10, Stand 202
www.mbconnectline.de

In der Automation-Firewall kann der Anwender anhand einer 
Whitelist genau festlegen, wer Zugri� srechte auf die Logo hat
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       INDUSTRIAL ETHERNET CAT5, CAT6 UND CAT7
  FÜR ROBOTER UND SCHLEPPKETTEN
     

www.sab-kabel.de

       AUCH ALS KUNDENSPEZIFISCHE 
   HYBRID-LEITUNGEN
     

Besuchen Sie uns!
   Halle 2 / Stand-Nr. 500

S BRÖCKSKES GmbH & Co. KG  ·  Grefrather Str. 204 - 212 b  ·  41749 Viersen  ·  GERMANY  ·  Tel.: +49/2162/898-0  ·  Fax: +49/2162/898-101  ·  www.sab-worldwide.com  ·  info@sab-broeckskes.de

Anwendungsmöglichkeiten 
für neue „eCl@ss“-Version 11.0
Der Produktdatenstandard bildet die Funktionen von Komponenten ab und ermöglicht ein optimiertes Zusammenspiel mit Amperesoft-Tool-
system. Ein weiterer Fokus des Messeauftritts liegt in der Toolsystem-Anbindung an andere Lösungen.

Beschleunigte Erstellung von Schaltplä-
nen dank automatisierter Schaltzeichen- 
Generierung: Die Amperesoft GmbH 
zeigt auf der diesjährigen SPS in Nürn-
berg, wie die neue Version 11.0 des Pro-
duktdatenstandards „eCl@ss“ mit dem 
ganzheitlichen Toolsystem des Bonner 
Unternehmens harmoniert. Die neue 
Version, an deren Entwicklung Ampere-
soft beteiligt war, erlaubt unter anderem 
die Abbildung von Funktionsweisen ein-
zelner Komponenten. So kann Zeit und 
Geld gespart werden.

„Wir engagieren uns schon seit Jahren 
aktiv für die Etablierung von ‚eCl@ss‘“, 
erklärt Stefan Mülhens, Geschäftsführer 
der Amperesoft GmbH. „Mithilfe unseres 
modularen Toolsystems kommen die Vor-
teile der neuen Version vollständig zum 
Tragen.“ Eine der wichtigsten Neuerungen 
sei die Möglichkeit, neben physikalischen 
Angaben auch die Funktionen eines Pro-
dukts mit dem Standard abzubilden. 

Daraus ergibt sich unter anderem die 
automatisierte Generierung von Schalt-
symbolen, was eine deutlich schnellere 
Schaltplanerstellung ermöglicht: Ist ein 
Produkt im „eCl@ss“-Standard beschrie-

ben, wird seine Funktionsweise 
durch ein entsprechendes Sym-
bol gekennzeichnet, welches im 
Amperesoft Con� gurator per 
Drag-and-drop zum Schaltplan 
hinzugefügt werden kann. Dies 
gilt sowohl für genormte als auch 
für nicht genormte Funktionen. 

Zeitersparnis 
für Anwender
Gerade an dieser Stelle entstan-
den in der Vergangenheit oft große 
Aufwände für Anwender, denn: 
Von Herstellerseite besteht allein 
aus Gründen der Wirtschaftlich-
keit keine Möglichkeit, alle be-
nötigten Symbole mit auszulie-
fern. Bedenkt man, dass viele 
Produkte mehrere unterschied-
liche Funktionen erfüllen können 
– je nachdem, wie sie eingesetzt werden 
–, wird klar, dass für jede dieser potenziell 
möglichen Funktionen das passende Sym-
bol mitgeliefert werden müsste. Weil dies 
einen zu großen Aufwand bedeutet, musste 
diese zeit- und kostenintensive Arbeit bis-
her vom Kon strukteur übernommen 

werden. „Das ist heute nicht mehr ver-
tretbar“, so S. Mülhens. 

Ein weiterer Schwerpunkt am Messe-
stand wird der reibungslose Daten� uss 
zwischen dem Amperesoft-Toolsystem und 
anderen Anwendungen sein. Besucher er-
fahren, wie die unkomplizierte Anbin-

dung an � ankierende Lösungen, wie etwa 
an das ERP, funktioniert. 

Amperesoft
Halle 6, Stand 116
www.amperesoft.net
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Klimatisierungskomponenten für Schaltschränke
Die Komponentenserien 7T, 7F und 7H der Finder GmbH sorgen für die zuverlässige Klimatisierung in industriellen Schaltschränken 
für Anwendungen aller Art. Ganz neu in der 7er-Serie: die Schaltschrankleuchte 7L in verschiedenen Produktvarianten.

Die Serie 7T besteht aus � ermostaten 
und Hygrostaten für eine genaue Tem-
peraturüberwachung im Schaltschrank, 
um Kondensation oder Überhitzung 
zuverlässig zu vermeiden und so für die 
Langlebigkeit der Schaltschrankkom-
ponenten zu sorgen. Neuestes Mitglied 
in der 7T-Familie ist das kompakte 
Multifunktions-� ermo-/Hygrostat 
des Typs 7T.51. Es arbeitet mit einer 
Betriebsspannung von 110 V bis 240 V 
AC/DC und besitzt einen Schließer-
kontakt, der bis zu 10A schalten kann. 
Die Schaltpunkte für Temperatur und 
relative Luftfeuchte können getrennt 
voneinander mit Potentiometern ein-
gestellt werden – bei Temperaturen 
von +10 °C bis +60 °C und einer rela-
tiven Luftfeuchtigkeit von 50 % bis 
90 %. 

Die Überhitzung in Schaltschränken 
resultiert jedoch nicht ausschließlich aus 
der Umgebungstemperatur, sondern 
auch aufgrund von Verlustleistung. Die 
einfachste Methode für die Klimatisie-
rung ist die Verwendung von Filterlüf-
tern der Serie 7F: Sie werden in eine 
Ö� nung des Gehäuses eingebaut und 
sorgen für den Austausch der warmen 

Luft im Inneren des Schaltschranks 
durch die kühlere Außenluft. Je nach 
Typ verfügen sie über eine freiblasende 
Luftleistung von 24 m3/h bis 630 m3/h 
und sind in Varianten für 24 V DC, 
120 V AC und 230 V AC erhältlich. 

Muss das Innere des Gehäuses tatsäch-
lich mal geheizt werden, bietet sich die 
Heizgeräteserie 7H an, die Finder jüngst 
um den Typ 7H.51 erweitert hat: Er ist 
in zwei Varianten mit Heizleistungen 
von 250 W bzw. 400 W erhältlich und 
eignet sich damit auch für den Einsatz 
in größeren Schaltschränken. Eine siche-
re Temperaturbegrenzung der Heizung 
ist dank des PTC-Heizwiderstands ge-
währleistet, eine Überhitzung ist da-
mit ausgeschlossen. Das integrierte Ge-
bläse mit einer Luftleistung von 30 m3/h 

verteilt die warme Luft innerhalb des 
Gehäuses, so dass alle Bereiche gleicher-
maßen vor Kondensation geschützt 
sind. Die Heizgeräte von Finder sind 
berührungssicher und können damit 
keine Verbrennungen auf der mensch-
lichen Haut hinterlassen. 

Anzeige

FINDER GmbH
Hans-Böckler-Str. 44
D-65468 Trebur-Astheim

Telefon: +49-61 47-20 33-0 
Fax: +49-61 47-20 33-3 77
E-Mail: info@� nder.de 
www.� nder.de

Das neue, kompakte 
Multifunktions-Ther-
mo-/Hygrostat 7T.51 
ist nur 17,5 mm breit, 
mit ihm lassen sich 
insgesamt vier ver-
schiedene Funktionen 
realisieren

Die neuen Gehäuseleuchten der Serie 
7L sind in verschiedenen Ausführungen 
erhältlich und sorgen für mehr Arbeits-
erleichterung und Komfort

Energiee�  ziente Synchronmotoren 
und neue Frequenzumrichtergeneration
Der Schwerpunkt des Messeauftritts von Nord Drivesytems liegt auf einem energiee�  zienten Synchronmotor der neuesten Generation, der 
IE4 deutlich übertri� t, und zukunftsfähigen Frequenzumrichtern.

Die neuesten energiee�  zienten Synchronmotoren, zu-
kunftssichere Schaltschrankumrichter und ein kabelloses, 
mobiles Servicetool für Nord-Antriebssysteme stellt das 
Unternehmen dieses Jahr erstmals an einem neuen 
Standort in Halle 3A der Nürnberg Messe aus. 

Als absolute Neuheit im Portfolio präsentiert Nord 
 einen energiee�  zienten Permanentmagnet-Synchron-
motor der neuesten Generation, der noch einmal deut-
lich geringere Verluste als die aktuelle IE4-Baureihe auf-
weist. Der kompakte und unbelüftete Glattmotor erreicht 
seinen hohen Wirkungsgrad, der teilweise deutlich ober-

halb der E�  zienzklas-
se IE5 liegt, über einen 
breiten Drehmoment-
bereich und ist damit 
optimal für Intralogis-
tikanwendungen und 
den wirtschaftlichen 

Betrieb im Teillastbereich geeignet. Der IE5+-Motor bie-
tet eine hohe Leistungsdichte und wird zuerst in einer 
Baugröße für Leistungsbereiche von 0,25 kW bis 1,1 kW 
auf den Markt kommen.

Optimale Performance im Schaltschrank
Der Frequenzumrichter Nordac Pro SK 500P ist das 
 erste Gerät der neuen Frequenzumrichtergeneration des 
Anbieters. Er bedient sich modernster Bauteiletechnologie 
und zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Funktionali-
tät, Konnektivität und Modularität aus. Neben der serien-
mäßigen CANopen-Schnittstelle ermöglicht ein Multi- 
Chip für Industrial Ethernet die Nutzung der wichtigsten 
Echtzeit-Ethernet-Standards über eine einzige Schnitt-
stelle. Neben verbesserten Eigenschaften und Leistungs-
merkmalen übernimmt die neue Umrichtergeneration 
die bewährte Nordac-Parameterstruktur und ist physisch 
und funktionell abwärtskompatibel.

Eine Lösung für den mobilen Einsatz
Mit der Nordcon-App und der mobilen Bluetooth-Ver-
bindung Nordac Access BT hat das Unternehmen eine 
mobile Inbetriebnahme- und Servicelösung für alle 
Nord-Elektronikkomponenten gescha� en. Sie dient der 
Analyse, dem Monitoring sowie der Parametrierung von 
Nord-Antriebssystemen. Die Dashboard-basierte Visuali-
sierung kann zur Antriebsüberwachung und Fehlerdiag-
nose genutzt werden. Die Parametrierung von Antrieben 
ist durch eine Hilfefunktion und einen Parameter- 
Schnellzugri�  einfach und unkompliziert realisierbar.

Nord Drivesystems 
Halle 3A, Stand 465
www.nord.com
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YOUR GLOBAL EXPERTS
FOR INDUSTRIAL COOLING 
AND SIGNALING Besuchen Sie uns auf der SPS 

Halle 3C, Stand 115

Intelligente Sicherheit für kleine Bremsen
Das Modul „Roba-brake-checker“ von Mayr Antriebstechnik kann Sicherheitsbremsen nicht nur sensorlos überwachen und versorgen. Es liefert 
darüber hinaus auch Daten und sorgt damit für intelligente Sicherheit. Auf der SPS 2019 in Nürnberg präsentiert das Unternehmen neue Aus-
führungen des Moduls, mit denen jetzt auch kleine Bremsenbaugrößen überwachbar sind.  

Mit den neue Ausführungen des Moduls erö� nen sich 
neue Möglichkeiten für das Bremsenmonitoring – gerade 
auch bei Federdruckbremsen in Servomotoren und für 
Anwendungen in den Bereichen Robotik und 
Automation. Der Automatisierungsgrad steigt, 
die Zusammenarbeit zwischen Mensch und 
Roboter wird immer enger – in allen wich-
tigen Industriebranchen sind die Roboter auf 
dem Vormarsch. Maschinen und Anlagen 
werden immer leistungsdichter, immer schnel-
ler. Und damit steigen auch die Anforderun-
gen an die einzelnen Komponenten. 

Mayr Antriebstechnik, der Spezialist für Si-
cherheitsbremsen, Sicherheitskupplungen und 
Wellenkupplungen aus Mauerstetten im All-
gäu, bietet daher zum Beispiel mit der Bau-
reihe „Roba-servostop“ leistungsstarke Sicher-
heitsbremsen. Diese sind ideal für den Einbau 
in Servomotoren. Eine spezielle Hohlwellen-
ausführung in schlanker Bauform und mit 
 geringem Gewicht ist auf die Anforderungen 
der Robotik zugeschnitten. 

Daneben hat das Unternehmen mit der 
Baureihe „Roba-linearstop“ in elektromagne-
tischer Ausführung eine � uidfreie Linear-
bremse im Programm, die dafür ausgelegt ist, 
schwerkraftbelastete Vertikalachsen abzusi-
chern. Sie eignet sich für Anwendungen, bei 
denen keine Kompressoren bzw. Aggregate für 
Druckluft oder Öl hydraulik zur Verfügung 
stehen bzw. unerwünscht sind – wie zum Bei-
spiel in der Medizintechnik, der Lebensmit-
tel- oder Pharmaindustrie, wo hohe Hygiene-
standards gefordert werden. Auch für diese 
Bereiche erö� nen sich nun mit dem intelli-
genten Modul „Roba-brake- checker“ neue Möglichkei-
ten für das  Bremsenmonitoring. Mit einer neuen Aus-
führung des Moduls können jetzt dank noch feinerer 
Auswertung auch kleine Bremsengrößen ab einem 
Bremsmoment von 2 Nm versorgt und überwacht wer-
den. „Roba-linear stop“ ist laut Hersteller damit die ein-
zige elektromagnetische Stangenbremse auf dem Markt 
und mithilfe des Moduls auch in den kleinen Baugrößen 
überwachbar.

Sicherheit wird sichtbar
Das Modul Roba-brake-checker arbeitet ohne Sensoren. 
Es erkennt durch eine erweiterte Analyse von Strom und 

Spannung die Bewegung der Ankerscheibe und weiß, in 
welchem Zustand sich die Bremse be� ndet. Es über-
wacht neben Schaltzustand, Temperatur und Verschleiß 
auch auf Zugweg- oder Zugkraftreserve, also ob der 
 Magnet noch in der Lage ist, die Ankerscheibe anzu-
ziehen. Mit diesem Modul werden somit bei der Über-
wachung deutlich mehr Parameter als mit Mikroschaltern 
und Initiatoren abgebildet. Bei Erreichen der Zugkraft-
reserve sendet das Modul so frühzeitig ein Warnsignal, 

dass noch eine gewisse Betriebszeit der Bremse möglich 
ist. Neben dem reinen Signal kann, in einer erweiterten 
Ausbaustufe, das Modul beispielsweise über eine op-

tische Schnittstelle Daten zu Schaltzeit, 
Strom, Spannung,  Widerstand, Leistung 
und relativem Anzugsstrom liefern. Letzte-
rer lässt Rückschlüsse auf kritische Be-
triebszustände der Bremse zu. Über ein 
Auswertungsprogramm sieht der Kunde, 
ob alles passt oder wenn es etwas zu tun 
gibt. Zum Beispiel wird ein Luftspalt, der 
zu groß wird, rechtzeitig vorher erkannt. 
Sicherheit wird sozusagen sichtbar. War-
tung wird planbar – der Anlagen betreiber 
bzw. -hersteller kann die Wartung gezielt 
und abgestimmt auf seinen Arbeitsprozess 
vornehmen. Darüber hinaus ermöglicht 
die Fehlerausgabe im Problemfall auch eine 
Fernwartung. 

Einbaufertig 
und leicht zu integrieren
Der Hersteller bietet mit „Roba-brake- 
checker“ als einziges Unternehmen im 
Standard eine intelligente Lösung für die 
sensorlose Überwachung elektromagneti-
scher Bremsen an. „Anwender können das 
Modul einfach und schnell in Maschinen 
und Anlagen integrieren, ohne dabei in die 
Komponenten ‚Umrichter‘ oder ‚Steue-
rung‘ eingreifen zu müssen“, erklärt Pro-
duktmanager Andreas Merz. „Sie gehen 
damit kein Risiko ein, weil sie Grenzwerte 
und Daten nicht selbst validieren müssen. 
Wir liefern den „Roba-brake-checker“ ein-

baufertig und testen alle Werte vorher ab. Für die An-
wender bedeutet das sozusagen eine ‚Plug-and-play- 
Lösung‘.“

Mayr Antriebstechnik
Halle 4, Stand 278
www.mayr.com

Die Sicherheitsbremsen „Roba-servostop“ sind mit ihrer extrem schlanken Bauform und 
dem geringen Gewicht auf die Anforderungen der Robotik zugeschnitten und halten 
den anspruchsvollen Einsatzbedingungen problemlos stand. Nach Abschalten des 
Stroms oder bei Stromausfall sorgen die Bremsen für zuverlässigen und sicheren Halt 
der Achsen in jeder Position 
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Mixed Reality Showcase
An einer CAP-Sprühanlage von KBH Maschinenbau kann der Messebesucher auf dem 
Inosoft-Stand per Hololens die Position der innen liegenden Düsen verändern und ein Instand-
haltungsszenario durchspielen. 

Die Applikation auf der Hololens leitet den Anwender 
durch die einzelnen Schritte: Nach dem Ö� nen der Ma-
schine wird die zu ersetzende Düse aus� ndig gemacht und 
ausgetauscht, die Maschine sachgemäß verschlossen und 
wieder in Betrieb genommen. Neben der Datenüber-
mittlung zwischen Maschine und Hololens liefert „Visi-
Win“ von Inosoft auch eine zugehörige native Bedien-
ober� äche, über die sich Einstellungen vornehmen und 
Maschinendaten überwachen lassen.

HMI-Studie des Fraunhofer IAO 
liefert Überblick über HMI-Tools
Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Orga-
nisation verö� entlichte eine neue HMI-Studie mit Fo-
kus auf dem Produktions- sowie Designprozess. Es wird 
beleuchtet, welche Vor- und Nachteile die HMI-/Scada- 
Tools gegenüber Eigenentwicklungen haben. Die Studie 
liefert einen Marktausblick und Entscheidungshilfe bei 
der Auswahl des geeigneten Tools. Auch die HMI-Soft-
ware „VisiWin“ wurde genau unter die Lupe genom-
men: Entwicklungsgeschichte, Stärken und Schwächen, 
Kernthemen, Toolentwicklung und ein Blick in die Zu-
kunft. „VisiWin“ gelingt der Spagat zwischen diesen bei-
den Strategien: Parametrieren und Programmieren. Die 
o� ene Architektur ermöglicht die Integration von Visual 
Studio/Blend und den Einsatz von C#, VB, Javascript, 

XAML mit der Technik von .NET, WPF und HTML5. 
Hinzu kommen die freie Erweiterbarkeit der Funktio-
nen und Standard-Dateiformate.

Neue Features in HMI-Software
Inosoft setzt mit seiner HMI-Software auf o� ene Lösun-
gen sowie die Verwendung von Standards und bietet 
durch die o� ene Architektur unbegrenzte HMI-Mög-
lichkeiten. Auf unzählige parametrierbare Systemfunk-
tionen müssen Maschinenbauer dennoch nicht verzichten.

Auf der SPS Nürnberg stellt Inosoft interessante neue 
Funktionen vor, zum Beispiel den neuen „VisiWin“- 
OPC-UA-Server. Dieser ermöglicht den Zugri�  auf alle 
in „VisiWin“ verwalteten Variablen über die standardi-
sierte OPC-UA-Schnittstelle, was verschiedene Anwen-
dungsszenarien erlaubt – zum Beispiel als Datenquelle 
für übergeordneten MES-/ERP-Systeme oder IIoT- 
Gateways oder für die Maschine-zu-Maschine-Kommu-
nikation. Über eine einfache Kon� gurationsmöglichkeit 
im „VisiWin“-Projekt kann � exibel entschieden werden, 
welche Datenpunkte bereitgestellt werden sollen.

Inosoft 
Halle 7, Stand 480
 www.inosoft.com  

Neues Remote-Maintenance-Gateway
Das Gateway RMG/941 ist als erstes Mitglied einer neuen IoT-Gateway-Familie mit umfangreicher Funktionsvielfalt lieferbar.

Fernüberwachungs- und Fernwartungsaufgaben im Ma-
schinen- und Anlagenbereich werden immer komplexer. 
Eine einfache IoT-Cloud-Anbindung mit Dashboard so-
wie eine VPN-Zugri� smöglichkeit reichen bei Weitem 
nicht mehr aus. Gleichzeitig steigen die Cybersecurity- 
Anforderungen durch immer neue Bedrohungen. Um 
diesen Herausforderungen zu begegnen, hat SSV im 

Rahmen eines Open-Innovation-Prozesses mit dem 
RMG/941 ein spezielles IoT-Gateway entwickelt.

Das Gateway vereint vier Aufgabenbereiche aus der in-
dustriellen Fernwartung in einem kompakten DIN-Hut-
schienengehäuse. Neben der klassischen VPN-Fernzu-
gri� sschnittstelle für manuelle Wartungsaufgaben wird 
besonders die Komponenten-, Maschinen- und Anlagen-

anbindung an die IoT-Platt-
formen der marktführenden 
Cloudplattformen per CoAP, 
MQTT, REST oder OPC 
UA unterstützt. Dafür steht 
eine echte Ende-zu-Ende- 
Cybersicherheit vom Sensor 
bis zum Aktor zur Verfü-
gung. Damit lassen sich zum 
Beispiel Sensormesswerte auf 
der einen Seite mittels einer 
Public-Key-Infrastruktur 
(PKI) mit einer digitalen Sig-
natur versehen, die Aktoren 
am anderen Ende mithilfe 

 eines X.509-Zerti� kats und eines ö� entlichen Schlüssels 
veri� zieren können. Dadurch sind die Authentizität 
und  Integrität der Daten für verteilte Anwendungen 
 gewährleistet. Neben integrierten Machine-Learning- 
Funktionen zur Anomalieerkennung durch eine per-
manente Echtzeitanalyse von Sensordaten besitzt das 
IoT-Gateway des Weiteren einen modularen Baukasten 
für den sicheren Software-Fern-Update von OT-Bau-
gruppen.

Das Gateway wird in drei unterschiedlichen Hard-
ware-Varianten angeboten. Die Verbindung zum Inter-
net ist – je nach Variante – per Ethernet, 4G- oder 
NB-IoT-Mobilfunkmodem möglich. Es werden alle gän-
gigen IoT- und Cloudprotokolle unterstützt. Die Cyber-
Sicherheitsfunktionen basieren auf OpenSSL.

SVV 
Halle 6, Stand 150P
www.ssv-embedded.de

Antrieb 4.0 im 
Engineering
In einer Podiumsdiskussion diskutiert die 
etz-Redaktion mit führenden Experten 
über den Antrieb 4.0. 

Im ZVEI-Arbeitskreis Industrie 4.0 Elektrische An-
triebe haben sich verschiedene Hersteller von An-
triebstechnik mit Vertretern aus dem Maschinenbau 
und der Prozessindustrie sowie den Bereichen Klassi-
� zierung und Normung zusammengeschlossen, um 
die Realisierung des „Antriebs 4.0“ voranzutreiben. 
Wie es um den Antrieb 4.0 im Engineering bestellt 
ist, wird das � ema der Podiumsdiskussion auf dem 
ZVEI-Forum sein. Unter der Leitung von Frank 
Nolte, stellv. Chefredakteur beim VDE VERLAG, 
werden Michael Burghardt (Danfoss), Martin Hankel 
(Bosch Rexroth), Prof. Gerd Griepentrog (TU Darm-
stadt), Stefan Pollmeier (ESR Pollmeier) und Bernd 
Wacker (Siemens) Aspekte des Antriebs 4.0 diskutie-
ren. Unter anderem werden standardisierte Merkmale 
für die Industrie-4.0-konforme elektrische Antriebs-
technik, OPC-UA-Informationsmodelle sowie ein 
Demonstrator für intelligente Feldgeräte erörtert.

ZVEI-Forum
Halle 6, Stand 241
28. November 2019: 10.45 – 11.30 Uhr  
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Smart. Flexibel. Zukunftssicher.
O� ene Kommunikation, die Erfüllung aktueller Normenstände sowie eine modulare, kompakte bzw. teilbare Bauweise zeichnen die 
 neuen SensorPRO Di� erenzstrom-Überwachungsgeräte aus. Sie sind zukunftssicher und in einer Vielzahl moderner Applikationen 
einsetzbar.

Vor dem Hintergrund von � emen wie 
Industrie 4.0 und dem Internet der 
Dinge (IoT) werden in modernen An-
wendungen meist hoch� exible Monito-
ring-Lösungen gefordert, die einen wei-
ten Leistungsbereich abdecken. Eine 
der Anforderung an die Produkte ist 
die Fähigkeit, über universelle Schnitt-
stellen kommunizieren zu können. Auch 
gewinnt die Granularität der Daten an 
Bedeutung.
Als Antwort darauf startet Bender mit 
neuen Serien im Bereich der Di� erenz-
stromüberwachung in die Zukunft: 
 einer modularen Serie für den � exiblen 
Einsatz in der Industrie und Gebäude-
technik.
Modulare Geräte mit neuen Features: 
Die modulare Serie erneuert und erwei-
tert das Di� erenzstrom-Portfolio um 

Sensoren und Geräte zur Messwerterfas-
sung und -auswertung. Sie bestehen aus 
zwei Komponenten: einem Wandlermo-
dul und einem intelligenten Elektronik-
modul, das direkt auf dem Wandlermo-
dul sitzt und mit ihm eine funktionale 
Einheit bildet.
Kompakte Geräte für den Endstrom-
kreis: Zusätzlich dazu ist ab sofort auch 
die kompakte Serie RCMB13x als inte-
grierte Lösung für den Endstromkreis 
erhältlich. Diese bieten eine allstrom-
sensitive Di� erenzstrommessung und 
vereinen Messstromwandler und Aus-
werteelektronik in einem Gehäuse. Sie 
sind zur Integration in Stromverteilungs-
systeme gedacht und kommen dort als 
intelligente Sensoren zum Einsatz.
Teilbare Wandler zum Nachrüsten: Erst-
mals bietet Bender auch teilbare allstrom-

sensitive Messtromwandler (Typ B) an, 
deren großer Vorteil die einfache Installa-
tion in bestehenden Systemen ist: Wand-
ler aufklappen, um die Leiter legen, 
wieder verschließen und die Schnitt-
stelle verdrahten – fertig. Die Anlage 
muss dazu nicht abgeschaltet werden.
Lösungen für neue Applikationen: 
Mit den modularen, kompakten und 
teil baren Geräten bietet Bender smarte 
einkanalige Lösungen für den Ma-
schinen- und Anlagenbau zum direk-
ten Einsatz im Endstromkreis der Ma-
schinen.
Die neue allstromsensitiven Geräte für 
den Einsatz als modulare Fehlerstrom-
geräte – MRCDs der Bauart B nach 
IEC 60947-2 Anhang M – können im 
industriellen Umfeld in Verbindung mit 
einer geeigneten Abschaltvorrichtung 

für den Personen-, Brand- oder Anlagen-
schutz eingesetzt werden.
Bei Retro� t-Applikationen muss die 
Zuleitung häu� g abgeklemmt werden, 
um sie durch den Wandler zu führen. 
Dabei ist die Anlage abzuschalten – oft 
schwierig bei hochverfügbaren Anlagen. 
Die neuen teilbaren Messstromwandler 
lassen eine einfache nachträgliche Mon-
tage in bestehende Anlagen zu, ohne 
abzuschalten.

Anzeige

Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65
35305 Grünberg

Tel. +49-64 01-8 07-0
Fax +49-64 01-8 07-2 59
E-Mail: info@bender.de
www.bender.de

Hochintegrierte Antriebslösungen
Smarte und digitale Automation ist das Motto der SPS. Dunker motoren 
bietet hierbei hochintegrierte Antriebslösungen für innovative und 
dezentrale Steuerungskonzepte. 

Bei smarten BLDC-Antrieben mit integrierter Elektronik sieht sich Dunkermotoren 
seit  Jahren in marktführender Position. Mit dem „BG 66 dMove“ kommt eine neue 
Generation auf den Markt, mit innovativen Features und bis zu 50 % höherer Leis-
tungsabgabe als das Vorgängerprodukt. Neben einfacher Drehzahl- und Positionssteue-
rung kann der Antrieb per CANopen und per frei de� nierbaren digitalen Eingängen 
angesteuert werden, um so optimale Flexibilität bei der Kundenapplikation zu gewähr-
leisten. Er bietet dem Kunden kostene� ektive Servo-Technologie speziell für Anwen-
dungen ohne hochau� ösenden Geber.

Im Rahmen einer Produktpartnerschaft mit Siemens werden die Motorbaureihen 
BG 45, BG 65(S), BG 75 und BG 95 nun auch in spezi� scher Ausführung kompatibel 
zum neuen Servoantriebssystem Simatic Micro-Drive angeboten. Durch die einfache 
Antriebskon� guration mit dem TIA-Selection-Tool wird die Engineeringzeit deutlich 
verkürzt und durch die Verwendung von Pro� safe ein begrenztes Drehmoment garan-
tiert. Die Kommunikation erfolgt über Pro� net IRT mit Pro� safe- und Pro� drive- 
Pro� len.

Ein weiteres Produkthighlight, welches auf der Messe vorgestellt wird, ist eine hoch-
integrierte Antriebseinheit mit Nabengetriebe, speziell für AGV konzipiert. Die Einheit 
glänzt durch kurze Bauform, hohe E�  zienz, eine herausragende Radialbelastbarkeit 
und robustes Design.  Geber, Bremse sowie Motion Controller mit Safe Torque O�  und 
Busschnittstelle sind optional bereits in das System integriert.

Dunkermotoren
Halle 1, Stand 438
www.dunkermotoren.de
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Hoch � exibel dank 
Modularisierung
Konsequent umgesetzt, könnte der modulare Anlagenbau die gesamte 
Prozessindustrie revolutionieren. Deshalb rückt Copa-Data das Thema 
auf der diesjährigen SPS in den Fokus und präsentiert zukunfts-
weisende Ansätze in der modularen Prozessindustrie. 

Der Markt für Hersteller der Prozessindustrie verändert sich schneller als je zuvor. Immer 
kürzere Time-to-Market-Zeiten und kleinere Chargen erfordern höhere Flexibilität 
und E�  zienz. Experten setzen große Ho� nungen in die Modularisierung von Anlagen, 
um die künftigen Anforderungen an die Prozessindustrie zu bewältigen. Erste Anwen-
dungsbeispiele in der Praxis zeigen: Wenn Anlagen „Plug and Produce“ gewährleisten, 
erö� nen sie großes technisches und wirtschaftliches Potenzial. Modularisierung, Kon-
nektivität und Orchestrierung lautet der Dreiklang, hinter dem sich großes Zukunfts-
potenzial verbirgt. Zenon, die Software für Industrieautomatisierung von Copa-Data, 

bildet den gesamten Prozessablauf dieses Dreiklangs ab und bietet die Grundlage, die 
Produktion in der Prozessindustrie auf eine neue Ebene zu heben.

In der Prozessindustrie spielen verkürzte Markteinführungszeiten eine immer größere 
Rolle und so muss dieser Dreiklang schon früh im Produktlebenszyklus abgebildet wer-
den, spätestens mit der Prozessentwicklung. Auf der diesjährigen SPS zeigt der Soft-
warehersteller und Automatisierungsspezialist gemeinsam mit Merck einen richtungs-
weisenden Ansatz für die Anwendung im Labor, um diesen Herausforderungen gerecht 
zu werden.

Die Idee hinter der Modularisierung von Prozessanlagen ist zukunftsweisend: Eine 
Anlage setzt sich aus mehreren autarken Anlagenmodulen zusammen. Ein Modul wird 
zum Beispiel auf einen bestimmten Prozessschritt, eine Automationskomponente oder 
die gesamte Anlage digital abgebildet. Je kleiner die Module, desto � exibler ist das Sys-
tem. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich Anlagen aus den einzelnen Bausteinen je 
nach Bedarf schnell und unkompliziert immer wieder neu zusammenstellen. Für die 
Betreiber bedeutet das eine große E�  zienzsteigerung und Kostenersparnis. Fertige Mo-
dule können beliebig oft eingesetzt werden. MTP (Module Type Package) beschreibt 
einheitlich die verfahrenstechnischen Aspekte eines Anlagenmoduls und ist die Schnitt-
stelle zwischen Verfahrens- und Automationstechnik. Hierbei handelt es sich um eine 
o�  zielle und herstellerübergreifende Norm (VDI/VDE/Namur 2658). Sobald die ein-
zelnen MTP in das Leitsystem auf einer höheren Automationsebene importiert sind, 
werden dort alle Funktionen automatisch zur Verfügung gestellt.

Cloud-fähige Smart- 
Sensoren und Sicher-
heitslichtgitter mit 
Bluetooth-Schnittstelle
IO-Link SSP 3.3 und Bluetooth BLE sind als Industriestandards für den 
Datenaustausch mit der Sensorebene weit verbreitet. Contrinex prä-
sentiert mehrere neue Baureihen kompatibler Geräte. Darüber hinaus 
werden auch keramikbeschichtete Induktivsensoren für den Einsatz 
in Schweißzellen im Fokus stehen.

Die Cloud-fähigen Smart-Sensoren sind für die Live-Datenüberwachung aus dem Her-
zen einer Anwendung gedacht. Durch die einfache Kon� guration eines IO-Link-Para-
meters werden Sensordaten in Echtzeit ausgegeben und angezeigt. Eine Auswahl an 
Funktionen zur vorausschauenden Instandhaltung ist ebenfalls verfügbar. Die Einrich-
tung der Smart-Sensoren ist einfach, da alle Datenstrukturen mit dem Smart-Sensor- 
Pro� l IO-Link SSP 3.3 kompatibel sind. Auch im SIO-Modus werden neue Maßstäbe 
für binäre Induktivsensoren gesetzt. Durch die Einstellung eines der IO-Pins als Ein-
gang können andere Signalquellen das Teach-In des Smart-Sensors, die Synchronisa-
tion mit anderen Sensoren, die Histogramm-Datenerfassung und grundlegende Und/
Oder-Verknüpfungen auslösen. 

Sicherheitslichtvorhänge mit Bluetooth
Die Lichtvorhänge der „YBES“-Baureihe verfügen über eine Bluetooth-BLE-Schnitt-
stelle. Sie ermöglicht die drahtlose Fernkon� guration und die Bereitstellung von Sta-
tus- oder Diagnosedaten in Echtzeit auf dem Smartphone. Neben einer erweiterten 
Funktionalität (EDM, Wiederanlaufsperre, Strahlkodierung usw.) und einer höheren 
Benutzerfreundlichkeit pro� tieren Anwender auch von reduzierten Installationskosten, 
da Sicherheitsrelais entfallen. „YBES“-Lichtvorhänge eignen sich für die höchsten 
Typ-4-Sicherheitsanforderungen von Kategorie 4, PL e und Safety Integrity Level SIL3. 
Die Lichtgitter bieten die blindzonenfreie Montage und ein integriertes Ausrichtsystem.

IO-Link-Schreib-/Leseköpfe im C44-Format
Das Portfolio der RFID-Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link-Schnittstelle V1.1 wurde 

um  weitere C44-Typen (40 mm × 
40 mm) mit Schutzart IP68/IP69K 
ergänzt. Mit zwei Betriebsarten und 
einem wählbaren „Automatic“-Mo-
dus bieten sie ein benutzerfreund-
liches Design, das die Programmier-
kosten reduziert, das Debugging 
vereinfacht und die vorausschauende 
Instandhaltung unterstützt. Wenn die 
Schreib-/Leseköpfe im SIO- Modus 
verwendet werden, stehen zwei Aus-
gänge zur Kon� guration auf verschie-
dene Signalquellen zur Verfügung. 
Transponderhistorie, Alarm-Merker, 
Passwortschutz und eine Scan- UID-
Funktion sind ebenfalls für den An-
wender verfügbar.

Contrinex
Halle 7A, Stand 406
www.contrinex.com

Copa-Data
Halle 7, Stand 590
www.copadata.com 
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Digital Twin automatisch aktuell
Ein Schwerpunkt der Aucotec AG auf der SPS 2019 ist die Unterstützung von Anlagenbetreibern auf ihrem Digitalisierungsweg. Es wird gezeigt, 
wie Bestandsanlagen, egal wie alt sie sind, automatisch ihren digitalen Zwilling über jede  Änderung auf dem Laufenden halten können.

Aucotecs Plattform Engineering Base (EB) ist die „Single Source of Truth“ für die 
 Abbildung der Anlage. Das disziplinübergreifendes Datenmodell erkennt via OPC UA, 
wenn ein Gerät in der Anlage verändert oder gewechselt wird. Dass alle Feldgeräte, die 
bisher nicht OPC-UA-fähig waren, über dieses Protokoll kommunizieren können, er-
möglicht das Hart-IP-Gateway von Phoenix Contact, das sich leicht auf eine Hutschiene 
im Feldverteiler klemmen lässt und die üblichen Hart-Signale der Geräte in OPC UA 
„übersetzt“.

Aucotec und Phoenix Contact wer-
den diese Lösung erstmals gemeinsam 
auf der Namur-Hauptsitzung Anfang 
November vorstellen. Auf der SPS kurz 
danach wird sie dann einem breiteren 
Publikum präsentiert. In einer Live- 
Demonstration auf dem Aucotec-Stand 
können Besucher verfolgen, wie ein 
 Gerätetausch sich im Nu durchgängig 
in der gesamten Anlagendokumentation 
niederschlägt. Die Objektorientierung, 
Webfähigkeit und das OPC-UA-Ver-
ständnis der EB machen das ebenso 
möglich wie die Gateways, die teure 
 Remote-IO sparen bzw. das Tauschen 
von funktionsfähigen Geräte, nur weil 
sie keine OPC-UA-Schnittstelle haben.

Brown� eld-Betreiber können so nicht 
nur sicher sein, jederzeit den aktuellen 
Stand ihrer Anlagen vorliegen zu haben. 
EB ist überdies in der Lage, die Na-
mur-Empfehlung NE 107 an jedem 
Objekt in jeder Ansicht, von Gra� k bis 
Liste, abzubilden. Damit ist jeder ein-
zelne „Health Status“ erkennbar, der 
zum Beispiel zeigt, ob ein Gerät funk-
tionsgerecht arbeitet, ob ein Fehler vor-
liegt oder Wartung erforderlich ist.

„All diese Informationen sind in EB 
direkt am Objekt verfügbar. EB ist da-
tenzentriert, nicht � lebasiert, und aktu-
alisiert daher nicht irgendein Dokument, 
sondern das komplette Datenmodell 
des Digital Twin“, betont Martin Im-
busch, Produktmanager bei Aucotec. 
Dieses Prinzip wird immer wichtiger, 
denn laut einer VDMA/PwC-Studie 
zum Großanlagenbau wird sich der 
 Anteil datengesteuerter Service-Modelle 
bis 2025 verdreifachen.

Die zusammen mit Phoenix Contact 
entwickelte digitale Aufwertung von 
Brown� eld-Anlagen und ihren Doku-
mentationen ist für Aucotec ein konse-
quenter nächster Schritt. Auf der Na-
mur-Hauptsitzung 2018 demonstrierte 
Aucotec zusammen mit dem Ifak-Insti-
tut der Uni Magdeburg und der Höchs-
ter IGR anhand einer Versuchsanlage 
erstmals überhaupt, dass und wie eine 

Anlage mit ihrem Digital Twin kommunizieren kann. Jetzt ist daraus eine praktikable 
Lösung für Anlagen im realen Betrieb geworden. 

Celsi® Temperatur - Etiketten
registrieren innert Sekunden auf einer Oberfläche

aufgetretene, maximale Temperaturwerte durch Dauer-
schwärzung des ursprünglich weissen, temperatur-

sensiblen Anzeigefeldes.
Vierzig Temperaturwerte von +40°C bis +260°C. Genauigkeit ± 1,5% vE

Alle Typen sofort ab Lager Schweiz lieferbar.
Kostenlose Muster auf Anfrage

Beweiskräftige Dokumentation der je in der Vergangenheit
erreichten, maximalen Oberflächen-Temperaturen.

Dies für unter 1 Euro pro Messplatz.
Einfacher und preiswerter geht es nicht mehr.
www.celsi.com    us pat4,459,046 by spirig
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Aucotec
Halle 6, Stand 110
www.aucotec.de
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Zwei Weltpremieren 
zum Thema Steckverbinder
Der deutsche Anschlusstechnikspezialist Escha zeigt auf der Messe erstmals M12x1- 
Steckverbinder mit Kunststo� überwurf. Des Weiteren präsentiert das Unternehmen 
fünfpolige Varianten seiner L-codierten M12x1-Power-Steckverbinder.

Kunststo� überwürfe haben gegenüber Edelstahlüber-
würfen einen entscheidenden Vorteil: Sie sind eine 
kostengünstige, aber keinesfalls billige Alternative. Die 
gezeigten Kunststo� überwürfe sind äußerst robust 
und können sowohl von Hand als auch mit einem 
Drehmomentschlüssel angezogen werden. Sie sind 
medien- und temperaturbeständig und eignen sich 
insbesondere für Applikationen im Nutzfahrzeug-
bereich oder im Agrarsektor. Zudem bietet Escha die 
Kunststo� überwürfe in vier Farben an (schwarz, grau, 
rot und blau). Dadurch können Steckverbinder ganz 
einfach markiert werden, wodurch eine schnelle Zu-
ordnung bzw. Unterscheidung möglich ist.

In der Getränke- und Lebensmittel-
industrie werden Steckverbinder einge-
setzt, die aus speziellen Kunststo� en be-
stehen. Dadurch wird gewährleistet, dass 
die Steckverbinder aggressiven Medien 
und Reinigungsmitteln standhalten. Für 
genau diesen Applikationsbereich wurde 
ein grauer Kunststo� überwurf im soge-
nannten „Hygienic Design“ entwickelt. 
Dieser verhindert die Bildung von Schmutz-
nestern und ist resistent gegenüber Eco-
lab-Reinigungsmitteln. Somit können 
auch Kunden aus dem F&B-Sektor von 
den Kostenvorteilen eines Kunststo� -
überwurfs pro� tieren.

Erweiterung des 
M12x1-Power-Produktportfolios
In der Automatisierungsindustrie geht der Trend im-
mer mehr in Richtung einer zuverlässigen Leistungs-
übertragung über kompakte Schnittstellen. Insbe-
sondere das weitverbreitete M12x1-Interface steht 
im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklungen. Escha 
hat sich dazu entschieden, sein umfangreiches M12x1- 
Power-Produktportfolio weiter auszubauen und um 
PNO-konforme Varianten mit grauem Kontakt-

träger und grauer Leitung zu ergänzen. Die fünf-
poligen Anschlusstechnikkomponenten mit L-Co-
dierung werden auf der SPS als Anschluss- und 
Verbindungsleitung sowie als Flansch in unterschied-
lichen Ausführungen zu sehen sein. 

In Ergänzung zu den M12x1-Power-Steckverbin-
dern und -Flanschen werden auch passende fünf-
polige M12x1-Power-Verteiler in den Bauformen H, 
h und T ezeigt. Mit diesen Verteilern lässt sich mühe-
los eine dezentrale Powerverdrahtung realisieren, die 
der Busverdrahtung folgt. Neben den fünfpoligen 
L-codierten Varianten ist bereits seit längerer Zeit 
M12x1-Power-Anschlusstechnik mit vierpoliger L- 

Codierung sowie mit S-, T- und K-Codierung 
im Angebot. Alle M12x1-Power-Komponen-
ten sind im verschraubten Zustand staub- 
und wasserdicht gemäß den Schutzklassen 
IP65, IP67 und IP68. Ihr Design ist so 
 ausgelegt, dass sie die Anforderungen nach 
UL2237 erfüllen. Durch einen Anschluss-
querschnitt bis 2,5mm2 ermöglichen sie eine 
große Ausdehnung der Powerverteilung. Ein 
großer Vorteil – insbesondere bei Gleichspan-
nungsverteilung – ist der geringere Span-
nungsabfall im Gegensatz zu kleineren Quer-
schnitten.

Standard, Special, Tailor-made
Zusätzlich zu den beiden Neuentwicklungen stellt 
Escha auf der SPS auch wieder Lösungen aus seinem 
umfangreichen Standardprogramm sowie interessante 
Modi� kationsprojekte und kundenspezi� sche Ent-
wicklungen aus.

M12x1-Steckverbinder mit Kunststo� überwurf

PNO-konforme M12x1-Power-Anschlusstechnik mit L-Codierung, 
grauem Kontaktträger und grauer Leitung.

Escha
Halle 10, Stand 321
www.escha.net

Smarte Verbin-
dungstechnik
Die Zukunft der Verbindungstechnologie hält span-
nende und überraschende Innovationen bereit. Zu 
sehen sind sie auf der SPS im „futureLab“, einem 
eigens gestalteten Teil des Messestands von Lapp. 
Dort gibt das Unternehmen einen Einblick, mit wel-
chen Ideen sich seine Entwickler derzeit beschäf-
tigen.

„Mit dem ‚futureLab‘ untermauert Lapp seinen Anspruch als 
Technologieführer“, sagt Guido Ege, Leiter Technik und Ent-
wicklung bei Lapp, und fügt hinzu: „Einige der vorgestellten 
Innovationen sind schon heute marktreif und verfügbar, andere 
sind funktionsfähige Prototypen.“

Predictive Maintenance für Datenleitungen
Im „futureLab“ wird eine innovative Lösung gezeigt, wie man 
den Zustand eines Datenkabels überwachen kann. Im Unter-
schied zu bisherigen Ansätzen erfordert das Konzept keinerlei 
Änderungen an der Leitung, zum Beispiel keine zusätzlichen 
Adern oder Drähte, die vom Anwender eigens angeschlossen 
werden müssten. Stattdessen überwacht ein elektronisches Gerät 
laufend die von der Leitung übertragenen Signale und analysiert 
deren Qualität und berechnet daraus einen Indikator. Fällt die-
ser unter einen kritischen Wert, schlägt die Elek tronik Alarm, 
dann kann ein Austausch während ohnehin geplanter Wartungs-

arbeiten veranlasst werden. Falls bereits Leitungen von Lapp im 
Einsatz sind (auf deren elektrische Eigenschaften ist die Elektro-
nik ausgelegt), ist auch ein Retro� t an bestehenden Anlagen und 
Maschinen möglich. 

Wie viele Meter Kabel be� nden sich noch auf der Trommel? 
Die smarte Kabeltrommel gibt eine Antwort: Ein Sensor ermit-
telt die Restlänge der Trommel beim Abspulen des Kabels und 
sendet diese Information an das ERP-System. Bei Unterschrei-
tung eines de� nierten Mindestbestands kann eine interne Mit-
teilung oder eine automatische Nachbestellung ausgelöst werden. 
Auch andere Funktionen sind möglich: Bei Integration eines 
GPS Empfängers wäre auch zum Beispiel eine Diebstahl-Warn-
automatik leicht machbar – besonders interessant für Großtrom-
meln auf Baustellen. 

Lapp 
Halle 2, Stand 310
www.lappkabel.de
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Power für die Produktivität
Die in diesem Jahr von Bachmann vorgestellten Lösungen unterstützen OEM bei der 
notwendigen Steigerung ihrer Produktivität und Flexibilität. Darüber hinaus verbessern 
sie ihre Wettbewerbsvorteile und helfen ihnen so, zukünftige Marktanforderungen 
zu erfüllen. 

Besucher können sich am Messestand von den neu-
esten Highlights überzeugen, zum Beispiel:
• Alarm- und Zustandsüberwachungssysteme nach 

OPC UA, dem Industriestandard für hersteller-
übergreifende Automatisierungsprotokolle, mit 
denen die Langzeit sicherheit von Produktionsan-
lagen sichergestellt wird.

• Die nächste Generation von Multicore-CPU bietet 
mehr Leistung und Kapazität, verarbeitet Daten in 
Echtzeit und scha� t Platz für die Integration neuer 
Funktionen in die CPU.

• Integriertes Condition-based Maintenance erkennt 
 potentielle Schäden an Maschinen 
und trägt so zur Vermeidung von 
 Produktionsausfällen und zusätz lichen 
Kosten bei, zudem unterstützt es bei 
der Erstellung von Wartungsplänen.

„Bei Bachmann liegt der Fokus auf 
 kontinuierlicher Innovation und Weiter-
entwicklung, um unseren Kunden maß-
geschneiderte Lösungen bieten zu kön-
nen“, erläutert Bernhard Zangerl, CEO 
der Bachmann Electronic GmbH, „wir 
hören unseren Kunden genau zu und entwickeln 
unsere Produkte ausgehend von ihren Bedürfnissen 
– diese Philosophie leitet uns bereits seit mehr als 
fünfzig Jahren.“

Die Bachmann-Produktlinie umfasst auch das 
OPC- UA-konforme HMI-Portfolio. Die Webpanels 

OT1200 kombinieren industrietaugliche Webbrow-
ser, eine ein fache Kon� guration und individuell 
 anpassbare Touchscreens und bieten ein günstiges 
Preis-Leistungs- Verhält nis. Das auf dem OT1200 
basierende Web-Terminal OT1300 ist ein Panel-PC 
mit Touchscreen in robuster Ausführung und bietet 
leistungsfähige Prozessoren und reichlich Speicher-
platz. Beide HMI-Familien werden mit integrierter 
Atvise-Software geliefert, die nicht nur Web-Visuali-
sierungen ermöglicht, sondern auch mit integriertem 
Historic Access, Data Access und den neuen Alarm- 
& Zustandssystemen nach OPC UA aufwarten. 

Das Safety-Analog-Eingangsmodul 
SAI205 für automatisierte Sicherheits-
systeme ermöglicht jederzeit den Zugri�  
auf sämtliche Daten in der Cloud. Da-
durch können über ein  Scada-System 
komplexe Sicherheitsfunktionen inte-
griert werden. Das Eingangsmodul ist 
speziell auf die verarbeitende Industrie 
ausgelegt, wo kritische Grenzwerte und 
niedrige Toleranzen schnell verarbeitet 
werden müssen, um sowohl Risiken als 

auch Produk tionsausfälle zu vermeiden.

Bachmann 
Halle 7, Stand 380
www.bachmann.info

www.moxa.com

Besuchen Sie uns auf der SPS! 
Nürnberg, 26.-28.11.2019, 
Halle 9, Stand 231

JEDER SPRICHT ÜBER DAS IIOT

… wir setzen es einfach um.

Netzwerke und Computer für eine „smartere“ Industrie.

    Leistungsstarke Computer für Ihre Bedürfnisse designt

    Sichere und verlässliche Netzwerke – immer und überall

    Vertikale Integration von SCADA bis zu Feldgeräten

Moxa. Wo Innovation passiert.
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Digitale Plug-and-play-Lösung zur Shop� oor-
Analyse deckt Potenzial für kontinuierliche 
Verbesserungsprozesse auf
Bei der Produktentwicklung liegt der Fokus stets auf E�  zienz, Produktivität und Kostenreduktion. Elektrotechnik-Spezialist Pfannenberg hat 
eine Plug-and-play-Lösung entwickelt, womit Anlagen- oder Maschinenbetreiber und Shop� oor-Manager eine vollumfassende Transparenz 
über die Produktivität erlangen können. 

Mit dieser Lösung aus Soft- und Hardware kann der ak-
tuelle Status auch bei einem heterogenen Maschinenpark 
oder unterschiedlichen Montageplätzen auf der Grund-
lage von Echtzeitdaten ermittelt und auf einem Dash-
board dargestellt werden. So werden Fertigungsanlagen 
mittels Mesh-Netzwerk unkom-
pliziert und drahtlos miteinander 
vernetzt. Die komplette Daten-
historie der Betriebszustände steht 
mit der Lösung für einen konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess 
zur Verfügung, etwa um die Pro-
duktivität des Maschinenparks 
oder die E�  zienz eines einzelnen 
Montageplatzes zu steigern. 

Ein Grundproblem für Betrei-
ber von heterogenen Maschinen-
parks und Montageplätzen liegt 
darin, dass eine reine optische 
Statusanzeige über eine Signal-
säule lediglich den momentanen 
Zustand wiedergibt – wertvolle 
Daten gehen aber bei einem Zu-
standswechsel verloren und kön-
nen mangels Aufzeichnungen und 
Datenanalysetools nicht genutzt 
werden. Zudem besteht, bedingt 
durch die fehlende Datenhistorie, 
oft auch kein gesamtheitlicher 
Überblick über die Produktions-
leistung. Die direkte Vernetzung von Maschinen und 
Anlagen zum Beispiel über die Maschinensteuerung 
(SPS) gestaltet sich oftmals aufwendig und schwierig 
aufgrund des nicht zugelassenen Zugri� s auf die Steue-
rung (Zugri� rechte, Gebühren) und der fehlenden Infra-
struktur (Verkabelung). Zudem ist es in Produktionshallen 
nicht immer möglich, alle Zustände räumlich überbli-
cken zu können. Shop� oor Analytics ermöglicht es, mit 
einer Live-Übersicht Zustandswechsel sofort von überall 
sehen zu können.  

Transparenz für Anwender
Shop� oor Analytics bietet hier eine einfache Alternative 
und stellt eine Transparenz her, bei der die temporären 
Informationen nicht verloren gehen: „Der Schlüssel zu 
mehr E�  zienz und Produktivität liegt in den aktuellen 
Stati und Daten des kompletten Fertigungsbereichs. Die 
systematische Auswertung von vorhandenen Signalsäulen- 
Informationen reicht beispielsweise schon aus, um etwa 
80 Prozent des Verbesserungspotenzials auf verschiede-

nen Leitebenen in Bezug auf Prozesse, Maschinen und 
Montageplätze zu entdecken“, erklärt Mark Egbers, Sales 
Manager Signaling Technology EMEA bei Pfannenberg. 
„Shop� oor Analytics funktioniert über Plug-and-play, ist 
einfach nachrüstbar und unkompliziert in der Anwen-

dung. Der „Easy-to-use“-Ansatz und die Erschließung 
von datenbasierten Optimierungspotenzialen verhelfen 
Betreibern von Maschinenparks und Fertigungsanlagen 
zu deutlichen Wettbewerbsvorteilen in Zeiten von In-
dustrie 4.0.“

Verbesserungspotenziale 
auf allen Ebenen umsetzbar machen
Auf die einzelnen Fabrik-, Maschinen- und Bediener- 
Ebenen heruntergebrochen bedeutet dies, dass pro Level 
Verbesserungen erzielt werden können. Beispielsweise 
lässt sich auf dem Fabrik-Level der Work� ow durch In-
formationen und Analysen, wie Ferndiagnosen oder die 
Übermittlung von Stati, optimieren. Durch die Verfüg-
barkeit von Produktions- und Montagelinienstati sind 
auf dem Maschinen-Level deutliche Produktivitätsstei-
gerungen möglich, wenn es etwa um das Einrichten, den 
Betrieb sowie das Starten, Pausieren und Stoppen der 
Linien geht. Auch ein verbessertes Troubleshooting bei 
Fehlern oder fehlendem Material verscha� t hier deut-

liche Vorteile. Hinsichtlich des Bediener-Levels hat der 
Anlagenbetreiber die Chance, die Produktivität der ein-
zelnen Maschinen auf Grundlage von maschinenspezi-
� schen Stati- und Fehlermeldungen zu steigern. Dazu 
gehörten das Einleiten von Abstellmaßnahmen, die di-

rekte Maschinenführung sowie 
das Abnehmen und Befüllen der 
einzelnen Einheiten.

Mesh-Netzwerk und 
Visualisierung via 
 Dashboard
Die Shop� oor Analyse erö� net 
Betreibern von Anlagen und Ma-
schinenparks eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, allem voran die 
einfache und drahtlose Verbin-
dung von heterogenen Einheiten 
innerhalb eines Produktionsbe-
reichs mittels eines Mesh-Netz-
werks. Auf einem Dashboard 
lässt sich die Datenhistorie ana-
lysieren und dies versetzt den An-
wender in die Lage, kontinuier-
lich Verbesserungspotenziale zu 
ermitteln und umzusetzen. Das 
Dashboard visualisiert auch in 
2D-Ansichten den kompletten 
Fertigungsbereich und gestattet 
die Kon� guration von Signalen 

und Daten. Die Kon� guration von Zuständen kann 
 dabei so vorgenommen werden, dass dem Anwender 
 bereits die logische Verknüpfung der unterschiedlichen 
Signale präsentiert wird. Eine durch den Anwender oft 
schwierige Bewertung auch der historischen Daten ent-
fällt somit. Beispiel: Eine Maschine zeigt durch ein blaues 
optisches Signal an, dass ein geplanter Werkzeugwechsel 
statt� ndet. Be� ndet sich dasselbe blaue Signal hingegen 
in einem Blinkmodus, so signalisiert die Maschine einen 
ungeplanten Stillstand aufgrund von zum Beispiel Mate-
rialmangel. Es handelt sich also hierbei um völlig unter-
schiedliche Zustände mit deutlich unterschiedlichen Be-
deutungen und erforderlichen Handlungen, die durch 
diese Lösung direkt entschlüsselt und angezeigt werden 
können.

Die Plug-and-play-Lösung ist ein Analysetool, bestehend aus Soft- und Hardware, zur Echtzeitüberwachung 
heterogener und homogener Maschinenparks, das durch die Erfassung und Visualisierung der Betriebsdaten 
von Signalgeräten für mehr Transparenz im Maschinenpark sorgt

Pfannenberg
Halle C3, Stand 115
www.pfannenberg.com/de
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Dienstleistungen 
und digitale Services 
gewinnen auch in der 
Antriebstechnik
Kundenorientierte Lösungen für den smarten Maschinenbau stehen 
im Mittelpunkt des Messeauftritts der Wittenstein SE. 

Produktbegleitende Dienstleistungen und digitale Services gewinnen auch in der An-
triebstechnik zunehmend an Bedeutung. So präsentiert Wittenstein Alpha mit dem 
webbasierten „Wittenstein Service Portal“ erstmals ein Dienstleistungsangebot, das in-
dividuell auf die Bedürfnisse von Monteuren, Inbetriebnehmern, Instandhaltern und 
Serviceingenieuren zugeschnitten ist. Alle Standardprodukte von Wittenstein Alpha, 
Wittenstein Cyber Motor und dem Start-up Galaxie sind ab November 2019 über die 
produktindividuelle Service-Portal-Website einsehbar. Dort können über den gesamten 
Lebenszyklus alle relevanten Produktinformationen, wie technische Daten, Video-Tu-
torials, Dokumentationen, Anbau- und Zubehörkomponenten, Nachfolgeprodukte, 
und viele weitere Dienstleistungen abgerufen werden. Mit den ebenfalls integrierten 
Getrieben mit Cynapse, das heißt mit integriertem Sensormodul und IO-Link-Schnitt-
stelle, sowie mit Smart Services schlägt das Service-Portal zugleich die Brücke zur Ver-
wendung von Wittenstein-Komponenten im IIoT-Umfeld.

Ein Plus an Performance hinsichtlich Konnektivität, Kon� gurierbarkeit und Kom-
paktheit garantiert die zweite Generation eines industrietauglichen Kleinservoantriebs-
systems. Das Highlight sind die neu konzipierten, etwa 30 % kleineren „cyber simco 
drive 2“-Regler, die auch die Realisierung des neuen Kompakt-Antriebssystems „cyber 
dynamic system“ ermöglichen. Die motorintegrierte Ausführung überzeugt durch 
echtzeitfähige Steuerungseinbindung per Multi-Ethernet-Schnittstelle und dezentrale 
Intelligenz direkt an der Achse. Letzteres ermöglicht die Realisierung von Fahrzyklen 
unmittelbar im Servoantrieb und entlastet das Automatisierungssystem der Maschine. 
Durch die Integration der Elektronik in den Motor entsteht zudem eine installations-
freundliche Kompaktheit und der Verkabelungsaufwand entfällt. Auch die Funktionen 
der „cyber dynamic line“-Servomotoren werden durch die optionale Integration von 
Multiturn-Encodern, Haltebremsen und Planetengetrieben erweitert. Maschinenbauer 
stehen damit vor neuen Performance-Dimensionen. 

Wittenstein 
Halle 4, Stand 221
www.wittenstein.de

Das „Wittenstein Service Portal“ bietet künftig produktbegleitende Dienstleistungen 
 sowie Smart Services für Getriebe mit Cynapse

Industrielle 
 Datenkommunikation 
und Vernetzung
Insys Icom stellt unter anderem neue Einsteckkarten für die modulare 
Router-Serie MRX vor. Mit seinem diesjährigen Motto „Mit unseren 
Routern in das IoT“ unterstreicht der Anbieter seine Positionierung 
als IoT-Experte.

Vier neue Einsteckkarten präsentiert Insys Icom für die modulare Router-Serie MRX: 
die „MRcards“ Fiber, WLAN, Multi-IO sowie LTE/seriell. Damit sind schnelle, kos-
tengünstige Updates der Industrierouter auf zukünftige Standards, wie Glasfaser- 
Anbindung, „LoRa“ und WLAN, möglich. Die Modularität der Router erlaubt es, die 
neuen Schnittstellen auch im laufenden Betrieb umzusetzen, ohne die Anwendung neu 
programmieren zu müssen.

Für die Nachweisführung gibt es eine neue Funktion der Software Icom Data Suite: 
Mit dem Datenlogger zeichnet der Router Maschinendaten auf, speichert diese und 
versendet sie bei Bedarf als CSV-Datei. Datenlogging und Gateway-Funktion werden 
von einem einzigen Gerät abgedeckt, was Kosten spart. Die Funktion ist besonders 
für kleine Anwendungen geeignet, die keine komplexe IoT-Cloud-Anbindung be-
nötigen.

Das IoT Quickstart Kit, das bereits auf der Hannover Messe vorgestellt wurde, umfasst 
alle Komponenten für einen schnellen Einstieg in die Welt der industriellen Anwen-
dungen. Am Messestand können die Besucher live miterleben, wie man ein IoT-Gate-
way in nur wenigen Minuten in Betrieb nimmt und wie schnell Industrial IoT für sie 
zur Realität werden kann.

In der Partner-Zone am Messestand stellen sich drei Firmen aus dem Experten-Netz-
werk Excellence in M2M vor: 
• CDP Technologies bietet ein Tool zur Entwicklung und Verwaltung von Echtzeit-

steuerungs- und Überwachungssystemen.
• Rhebo steht für Anomalieerkennung und stabilen Datenverkehr in industriellen 

Netzwerken.
• „com2m“ ist auf die Entwicklung ganzheitlicher IoT-Cloud-Lösungen spezialisiert.

Insys Icom
Halle 5, Stand 232
www.insys-icom.com

Neue „MRcards“ für die Router-Serie MRX und ein Datenlogger direkt auf dem Router 
sind die diesjährigen Messe-Highlights von Insys Icom
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Steuerungstechnik 

Elektrische Antriebstechnik/Motion Control

Interfacetechnik 

Bedienen & Beobachten

Sensorik 

Software & IT in der Fertigung

Mechanische Infrastruktur

Industrielle Kommunikation 

Control technology

Electric drives/motion control

Interface technology

Human-machine-interface devices

Sensor technology

Software & IT in manufacturing

Industrial communication

Mechanical infrastructure

Schwerpunkte 
gelten jeweils für die gesamte Halle

Main topics
are valid for complete halls

Änderungen vorbehalten
Subject to change
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Hallenbelegung 2019
Exhibition halls 2019

Messezentrum Nürnberg 
Exhibition Centre Nuremberg
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VDE Verlag
Halle 5, Stand 449
www.vde-verlag.de


