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ROBOTER UND MASCHINE 
WERDEN EINS
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Lüfterlos und leistungsstark:
der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025

Intel®-Core™-i-Power

Weil der Netzausbau für den Umbau 
des Energiesystems nicht so schnell 
möglich ist, muss das bestehende 
Netz soweit möglich ausgenutzt wer-
den. In seiner Studie „Spannungsfes-
tigkeit“ zeigt der VDE FNN, unter wel-
chen Bedingungen Betriebsmittel in 
Verteil- und Übertragungsnetzen tem-
porär höhere Spannungen bewältigen 
können, welche über die bisher in 
den einschlägigen Normen festgeleg-

ten Überspannungshöhen und -zeit-
dauern sowie deren Häufigkeiten hin-
ausgehen. Das zentrale Ergebnis der 
Studie: Netzbetriebsmittel wie Freilei-
tungen, Schaltanlagen und Transfor-
matoren können kurzzeitig mit einer 
Spannung oberhalb der Bemes-
sungsspannung von 123 kV, 245 kV 
und 420 kV sicher sowie ohne Funk-
tionseinschränkungen betrieben wer-
den.   mehr ...

Studie „Spannungsfestigkeit“ vom VDE FNN

Der Roibot Award (Bild) 
zeichnet Low Cost Ro-
botics Anwendungen 
aus, die zu einem 
schnellen Return on In-
vestment geführt ha-
ben. Zum Einsatz kommen dabei 
Robolink Gelenkarmroboter, Drylin 
Delta Roboter sowie Portal-Roboter 

von Igus. In diesem Jahr 
gibt es erstmals auch 
einen Publikumspreis. 
Auf www.roibot.de kann 
man bis zum 30. Sep-
tember für seinen Favo-

riten abstimmen und sich zugleich 
Ideen sowie Inspiration für sein eige-
nes Projekt holen.  mehr ...

Igus startet Roibot-Publikumsaward

Vom 14. bis 18. Juni 
2021 öffnet die Achema 
in Frankfurt/M. wieder 
ihre Pforten – mit einem 
durchdachten Hygiene-
kon  zept und der Ergän-
zung um digitale und hybride Elemen-
te. Doch kann eine Messe unter Hy-
gieneregeln das gleiche Erlebnis bie-
ten wie vor Corona? „Das Achema-
Erlebnis 2021 wird den Erwartungen 
an eine Messe vollauf gerecht werden 
– Technik mit allen Sinnen erleben, 

persönlich mit anderen 
Experten aus aller Welt 
diskutieren und neue 
Impulse mitnehmen. 
Gleichzeitig wird es 
auch ein neues Erleb-

nis sein: Mit konsequenten Hygiene-
regeln und größtmöglicher Sicherheit 
für alle Teilnehmer, aber auch mit 
neuen digitalen Elementen“, berichtet 
Dr. Björn Mathes, stellvertretender 
Geschäftsführer der Dechema Aus-
stellungs GmbH.  mehr ...

Achema 2021: Impulse für den Aufschwung

Schneider Electric, erfahrener Anbie-
ter für ganzheitliche IoT-Lösungen, 
hat eine strategische Partnerschaft 
mit dem auf Cybersicherheit speziali-
sierten Unternehmen Fortinet gestar-
tet. Künftig wollen beide Unterneh-
men eine gemeinsame Technologie 
und Expertise für bedarfsgerechte 

und anpassungsfähige Cybersicher-
heitslösungen in IIoT-Umgebungen 
anbieten. Die Partnerschaft sieht vor, 
dass Schneider Electric die Firewall, 
„Secure Access“ und weitere Lösun-
gen zur Gerätesicherheit von Fortinet 
in seine eigenen Cybersicherheitslö-
sungen integriert.  mehr ...

Partnerschaft für Cybersicherheit

Die sps 2020 ist abge-
sagt. Aufgrund der er-
neut steigenden Fall-
zahlen, den maßgeb-
lich veränderten Rah-
menbedingungen und den weiterhin 
bestehenden Reiserestriktionen hat 
der Veranstalter, die Mesago Messe 
Frankfurt GmbH zusammen mit dem 
Ausstellerbeirat entschieden, die sps 
in diesem Jahr rein virtuell stattfin-

den zu lassen. Diese 
Entscheidung unterstüt-
zen auch die Ergebnisse 
der derzeit durchgeführ-
ten Ausstellerumfrage. 

Die nächste smart production solu-
tions wird in Nürnberg vom 23. bis 
25. November 2021 stattfinden. The-
matisch soll sich die SPS Connect an 
den Inhalten der Fachmesse in Nürn-
berg orientieren.   mehr ...

sps 2020 findet nur virtuell statt

http://www.vde-verlag.de
http://www.etz.de
https://media.adspirit.de/adclick.php?pid=233&wmid=602&gdpr_consent=[consentstring]&nvc=1&ord=[timestamp] 
https://media.adspirit.de/adclick.php?pid=233&wmid=601&gdpr_consent=[consentstring]&nvc=1&ord=[timestamp] 
https://media.adspirit.de/adclick.php?pid=233&wmid=599&gdpr_consent=[consentstring]&nvc=1&ord=[timestamp] 
https://www.smart-production.de/etz/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/vde-fnn-studie-bestandsnetze-auch-bei-hoeheren-spannungen-sicher-betreiben-20202318/
https://www.smart-production.de/etz/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/igus-startet-publikumsaward-fuer-low-cost-automation-20202319/
https://www.smart-production.de/etz/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/achema-2021-impulse-fuer-den-aufschwung-20202316/
https://www.smart-production.de/etz/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/schneider-electric-und-fortinet-partnerschaft-fuer-cybersicherheit-20202314/
https://www.smart-production.de/etz/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/sps-2020-findet-nur-virtuell-statt-20202333/


Anzeige

MEHR INFOS

Fernwartung von Maschinen 
mit TeamViewer
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Webinare rund um Fernwartung  
und Industrial Security

Wie realisiere ich eine sichere Fernwartung für meine Maschinen? Was 
hat es mit NAT und Portforwarding auf sich? Wie vermeide ich IP-Adress-
konflikte? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Experten von 
MB connect line in verschiedenen aktuellen Webinaren. Praxisnahe 
Themen, wie Routing, Fernwartung, Datenerfassung und Edge-Computing, 
werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Dabei geht es 
nicht um Zukunftsmusik, sondern um aktuell verfügbare Lösungen, die 
der Anwender sofort einsetzen kann.

Die Industrie-Router mbNET 
ermöglichen zusammen mit 
dem Remote Service Portal 
mbConnect24 umfassende 
Services über das Internet. 
Per sicherem Fernzugriff kann 
der Maschinen- und Anlagen-
bauer bei den Anlagen seiner 
Kunden direkt unterstützen – 
als wäre das Servicepersonal 
direkt vor Ort.

Neben dem Nutzen für alle Beteiligte werden auch die Risiken bezüg-
lich Industrial Security betrachtet – und welche Maßnahmen und Strate-
gien für einen sicheren Betrieb Voraussetzung sind. Kernthemen sind die 
Segmentierung von Produktionsnetzwerken in überschaubare Einheiten 
– und die Überwachung des Datenverkehrs und der Kommunikations-
kanäle zwischen den Netzwerksegmenten.

  Weitere Informationen und Anmeldung
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Sicherheit für elektrische Maschinen 
und Betriebsmittel

Der neue DGUV Vorschrift 3-Sicherheitstester UNIMET® 610ST

Gesetzgebung und Berufsgenossenschaften weisen immer wieder darauf 
hin, wie wichtig es ist, gerade im Produktionsprozess, einen sicheren Um-
gang mit elektrischen Maschinen und Betriebsmitteln zu gewährleisten.

Seit mehr als 40 Jahren ist der „Bender-Tester“ ein Begriff für Qualität 
und Langlebigkeit im Bereich der vollautomatischen elektrischen Sicher-
heitstester. Neben dem erfolgreichen UNIMET® 810ST, der für die Sicher-
heit medizinisch-elektrischer 
 Geräte steht, findet nun der 
neue UNIMET® 610ST, als 
DGUV Vorschrift 3-Sicherheits-
tester zum Testen von elek-
trischen Maschinen und Be-
triebsmitteln, in der Produk tion 
seinen Einsatz.

Der UNIMET® 610ST erfüllt 
alle Normen zur Einhaltung 
der DGUV Vorschrift 3, wie die 
DIN  VDE0113/EN 60204-1, 
die DIN VDE 0701-0702:2008-
06 und die ÖVE/ÖNORM E 8701-1:2003-01. Er ist der einzige Sicherheits-
tester, der normgerecht den „erstgemessenen Wert“ speichert, um ihn 
bei späteren Vergleichen als Bezugswert heranzuziehen. Darüber hinaus 
erlaubt er, alle Prüfungen selbst zu gestalten.

Vorteile für den Anwender bieten zudem das 36-monatige Kalibrier-
intervall sowie die Garantiezeit von 36 Monaten. Das bedeutet geringe 
Folgekosten über mehrere Jahre hinweg.  mehr ...
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Der Schwerter Herstel-
ler für Kompaktsyste-
me und Master-Termi-
nals mit SPS-Funktio-
nalität, Sabo Elektro-
nik, feiert seinen  
35.ten Geburtstag. Im Interview 
spricht Marcel Sabo (Bild), Ge-
schäftsführer in zweiter Generation, 
über die Geschichte seines Unter-
nehmens, die Herausforderungen 
der Gegenwart und richtet den Blick 
auf die Zukunft.  mehr ...

35 Jahre innovative 
Steuerungslösungen

2003 hat Beckhoff das Echtzeit-
Ethernet-System Ethercat in den 
Markt eingeführt und noch im selben 
Jahr im Rahmen der Ethercat Techno-
logy Group (ETG) offengelegt. Wie 
erfolgreich das Kommunikationssys-
tem in der Automatisierung ist, hat 
sich jetzt mit der Vergabe der 
3.000sten Ethercat Vendor ID erneut 
bestätigt. Der Erfolg von Ethercat 

liegt für Thomas Rettig 
(Bild), Senior Manage-
ment Control System 
and Communication Ar-
chitecture bei Beckhoff, 
vor allem in der Techno-
logie selbst begründet, die nicht nur 
für Anwender, sondern auch für Ge-
rätehersteller vorteilhaft ist.
  mehr ...

Ethercat vergibt 3.000ste Vendor ID

Rund 1.400 Teilnehmer aus 73 Län-
dern konnte Lösungsanbieter Eplan 
im letzten Jahr zu seiner internatio-
nalen Virtual Fair begrüßen. In die-
sem Jahr dürfte das Interesse an 
innovativen Leadership-Talks, praxis-
orientierten Webcasts und dem welt-
weiten Chat-Austausch mit anderen 
Nutzern nochmals steigen. Am 15. 
September erhalten Interessierte 16 
Stunden lang in Live-Demos einen 
tiefen Einblick in die Software.
  mehr ...

Eplan kündigt  
virtuelle Messe an

Die Corona-Krise trifft die deutsche 
Werkzeugmaschinenindustrie hart: 
Im zweiten Quartal 2020 sank der 
Auftragseingang im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 46 %. Dabei 
gingen die Bestellungen aus dem In-
land um 36 % zurück, die aus dem 
Ausland um 51 %. „An den Zahlen 
des zweiten Quartals lässt sich die 
Wucht des Corona-Lockdowns ein-
drücklich ablesen“, betont Dr. Wil-
fried Schäfer, Geschäftsführer des 

VDW (Verein Deutscher Werkzeugma-
schinenfabriken), Frankfurt am Main, 
das Ergebnis. Ermutigend sei jedoch, 
dass der Auftragseingang seinen 
Tiefpunkt am aktuellen Rand offen-
bar durchschritten habe. Im Juni 
konnte er gegenüber den beiden Vor-
monaten spürbar zulegen. Positivere 
Signale kommen auch von den bei-
den Frühindikatoren PMI (Purchase 
Managers Index) und Ifo-Geschäfts-
klima.   mehr ...

Positive Signale in der Corona-Krise

Endress+Hauser ver-
lagert sein Logistik-
zentrum von Nieder-
Olm nach Wörrstadt: 
Der Dienstleister 
Hellmann Worldwide 
Logistics wird dort 
ein modernes und leistungsfähiges 
Logistikzentrum für die Firmengruppe 
betreiben. Der neue Hub soll über 
18.000 m2 Logistikfläche verfügen 
und achtmal mehr Volumen bewälti-

gen können als die al-
te Anlage. Mit einem 
symbolischen Spaten-
stich haben die Betei-
ligten das Logistikzen-
trum nun offiziell auf 
den Weg gebracht 

(Bild). Entwickler des Projekts ist Pa-
nattoni, Generalunternehmer ist die 
Firma List Bau Bielefeld. Fertigstel-
lung und Inbetriebnahme sind für 
Mitte 2021 geplant.   mehr ...

Endress+Hauser baut Logistikkapazität aus
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Sensorleitungen für den Einsatz  
bei extrem niedrigen und hohen  

Temperaturen von −50 °C bis +150 C°
Sensorkabel werden in nahezu allen Bereichen der Industrie eingesetzt 
– überall dort, wo elektronisch gemessen, geprüft, überwacht und auto-
matisiert wird. Sensorleitungen sind dabei oft extrem niedrigen bzw. ho-
hen Temperaturen ausgesetzt, wobei die sichere Datenübertragung ge-
währleistet werden muss.

Der Spezialkabelhersteller SAB hat zwei neue Leitungen entwickelt, 
die   genau auf diesen Einsatzbereich zugeschnitten sind. Die beiden 
Leitungen („SENSOR minus 50“ 
und „SENSOR plus 150“) können 
bei Temperaturen von −50 °C bis 
+150 °C eingesetzt werden. Die 
hohe Flexibilität, eine extreme Ro-
bustheit und der weite Temperatur-
bereich prädestinieren sie für die 
Anwendung in der Mess- und Prüf-
technik, u. a. auf LKW- und PKW-
Testfahrten am Polarkreis oder in 
extrem heißen Regionen unserer 
Erde. Die „geschmeidige“ Mantel-
oberfläche der Leitungen erzeugt keinen Stick-Slip-Effekt und die schlanke 
Leitungskonstruktion ermöglicht Mindestbiegeradien von bis zu 5 mm. 
Dies ermöglicht eine komfortable Verlegung besonders in Testfahrzeugen, 
wo häufig beengte Platzverhältnisse vorzufinden sind. Darüber hinaus 
ermöglichen die geringen Außendurchmesser und Querschnitte den Ein-
satz an Miniatursensoren, als DMS-Zuleitung oder als Verbindungsleitung 
in der Modultechnik.  mehr ...

AnzeigeRS Components 
(RS), Handelsmarke 
der Electrocompo-
nents plc, eines glo-
balen Multi-Channel-
Anbieters von Pro-
dukten und Lösun-
gen aus den Berei-
chen Industrie und Elektronik, kann 
mit der Vorbereitung der Inbetrieb-
nahme des erweiterten Distributions-
zentrums in Bad Hersfeld (Bild) be-
ginnen. Vor Kurzem übergab der Ar-
chitekt Frank Dorbritz den symboli-
schen Schlüssel zum Gebäude an 
Jürgen Hebebrand, Vice President 
Central Europe Operations and Trans-
formation bei RS Components. Die 
Erweiterung des Distributionszen-

trums mit einem Fi-
nanzvolumen von 65 
Mio. € ist eine der 
Schlüsselinitiativen im 
Rahmen der Zukunfts-
strategie von RS Com-
ponents. Nach der Fer-
tigstellung im August 

2021 wird Bad Hersfeld weltweit das 
größte RS-Distributionszentrum sein 
und Platz für mehr als 500.000 unter-
schiedliche Produkte bieten. mehr ...

RS erweitert Distributionszentrum
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Danfoss, einer der weltwei-
ten Markt- und Technologie-
führer in den Bereichen Käl-
te, Klima, Heizung, Motoren-
regelung und hydraulische 
Komponenten für mobile 
Maschinen, hat in der ersten Jahres-
hälfte 2020 trotz Auswirkung von 
Covid-19 auf Umsatz und Gewinn so-
lide Ergebnisse. Der Umsatz sank im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 
10 % auf 2,9 Mrd. €. Das operative 
Ergebnis (EBITA) ging um 19 % auf 

309 Mio. € zurück. Die EBI-
TA-Marge betrug 10,8 % ge-
genüber 12,1 % in der ersten 
Hälfte des vergangenen Jah-
res. „Auch wenn wir davon 
ausgehen, dass der Rest des 

Jahres 2020 von der Pandemie be-
troffen sein wird und viele Märkte 
weiterhin schwanken werden, erwar-
ten wir eine allmähliche Erholung.“ 
sagt Kim Fausing (Bild), President 
und Chief Executive Officer von Dan-
foss.   mehr ...

Danfoss meldet solides Ergebnis 

Das Ziel von LADS ist die Schaffung 
eines herstellerübergreifenden, offe-
nen Standards für Analysen- und La-
borgeräte, der umfassend die ver-
schiedenen Kundenbranchen und ih-
re jeweiligen Workflows abbildet, 
nachhaltig anwendbar ist und auch 
künftigen Anforderungen der Digitali-
sierung und Automatisierung gerecht 
wird. Die OPC-Foundation hat im Rah-

men ihrer Hauptversammlung die 
Joint Working Group „LADS – Labora-
tory Agnostic Device Standard“ ge-
gründet, der neben der OPC-Founda-
tion die Industrieverbände Spectaris 
und VDMA angehören. OPC UA ist die 
Basis für die herstellerübergreifende 
Kommunikation und Interoperabilität 
in industriellen Automatisierungspro-
zessen.  mehr ...

Standard für Laborgerätekommunikation

Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) er-
wartet durch die Corona-Pandemie 
einen Schub für IoT und Industrie 
4.0. Dementsprechend wird auch mit 
einem Anziehen der Embedded- und 
Edge-Technologien gerechnet. Vor 
diesem Hintergrund investiert die 

DBAG in die Congatec Holding AG. In 
einem Management-Buyout (MBO) 
wird der von der DBAG beratene 
DBAG Fund VIII die Mehrheit der Akti-
en von den Congatec-Gründungsakti-
onären übernehmen.
  mehr ...

DBAG investiert in Congatec

In der „mbTalklounge“ spricht etz-
Redakteur Frank Nolte mit Siegfried 
Müller, Geschäftsführer von MB Con-

nect Line, über die Hard- und Soft-
facts bei der Produktzertifizierung, 
die Vergleichbarkeit der Zertifizie-
rung nach der IEC 62443-4-2 sowie 
Trends in der Fernwartung und den 
Einfluss von Covid-19. mehr ...

Talklounge mit etz 
und MB Connect Mit den Komponenten von HMS las-

sen sich industrielle Daten sicher 
und in Echtzeit abrufen, analysieren 
und visualisieren. Was den Anbieter 
von IoT-Lösungen auszeichnet, be-
richtet Geschäftsführer Thilo Döring. 

In weiteren Videos erläutert er die 
Vorteile der 5G-Technologie und wo-
ran der Netzwerkspezialist aktuell 
arbeitet.  mehr ...

etz@Tour bei HMS
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