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Am 4. Juni wurden in einer internationalen Videokonferenz die nächsten 
Schritte rund um das vor rund sieben Monaten vorgestellte Gaia-X-Pro-
jekt präsentiert: Es wird in die Gaia-X Foundation überführt, eine inter-
nationale Non-Profit-Organisation in der Rechtsform AISBL (Association 
internationale sans but lucratif) mit Sitz in Brüssel. Die Friedhelm Loh 
Group zählt mit ihrer Tochterfirma German Edge Cloud zu den Grün-
dungsmitgliedern der Foundation.  � mehr …

Das Multicore-Oszilloskop für Big Data: 
TwinCAT 3 Scope

Core 0 Core 1 Core 2 Core 3

VDMA führt Corona-Umfrage unter Mitgliedern  
in wichtigen Auslandsmärkten durch 
China, Indien und Brasilien sind wichtige Absatzmärkte für den deut-
schen Maschinenbau. Diese sind von der Corona-Pandemie in unter-
schiedlich starkem Maß betroffen: Laut einer aktuellen Umfrage unter 
VDMA-Mitgliedsfirmen in diesen Ländern hält die Krise in Indien und 
Brasilien weiter an, während China wieder positive Signale sendet. 
 � mehr …

Top-Thema

Friedhelm Loh Group:  
Gründungsmitglied der Gaia-X Foundation

Marktstudie Industrielle Kommunikation/Industrie 4.0 
Im Maschinenbau schreitet die Verknüpfung von IT und OT weiter voran. 
Im gleichen Zuge kommt der Security eine steigende Bedeutung zu. Der 
Einsatz von Ethernet-Protokollen gehört heute zum Standard der 
 meisten Unternehmen. Bei weiteren Kommunikationstechnologien, wie 
OPC UA, TSN und IO-Link, wird künftig mit einem starken Wachstum 
gerechnet. Das sind einige Ergebnisse der Marktstudie. � mehr …
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Der neue SD-BUS 4.0  
für erhöhte Maschinenverfügbarkeit
Schmersal bietet integrierte Sicherheitssysteme, die zu einer Erhö-
hung der Maschinenverfügbarkeit beitragen. Ein Kernelement dieser 
Systeme ist das serielle Diagnose-Interface (SD-Interface). In Verbin-
dung mit einer neuen Lösung von Schmersal – der Sicherheitssteue-
rung PSC1 mit OPC-UA-Anbindung – wird der serielle  Diagnose-Bus 
jetzt zu SD 4.0: Damit lassen 
sich  Industrie-4.0-taugliche Sicher-
heitskonzepte entwickeln, die einen 
 hohen Diagnosekomfort bieten und 
 zudem flexibel und einfach skalier-
bar sind.
Elektronische Sicherheitssensoren 
und -zuhaltungen mit SD-Interface 
können umfassende Status- und 
Diag nosedaten an eine übergeord-
nete Maschinensteuerung übertra-
gen. Eine solche Reihenschaltung ist 
für bis zu 31 Sicherheitsschalt geräte möglich, wobei Performance 
Level PL e erreichbar ist. Als Kommunikations-Interface zur Steue-
rung stehen alle gängigen Feldbusprotokolle zur Verfügung. Zu den 
Vorteilen zählen eine vereinfachte Fehlersuche und die Vermeidung 
von ungeplanten Maschinenstillständen. Zur Auswertung kann jetzt 
auch die Sicherheitssteuerung PSC1 mit einem integrierten OPC-UA-
Server eingesetzt werden. Diese SD-4.0-Lösung bietet zusätzliche 
Pluspunkte im Hinblick auf Predictive Maintenance. � mehr …
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DER EDGE CONTROLLER
Ihre Industrial-IoT-Lösung
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Microsoft: Zukunftsanforderungen mit Partnern lösen 
Microsoft hat im Zuge des digitalen Wandels seine Partnerschaften im 
industriellen Umfeld weiter ausgebaut. Während einer Online-Presse-
konferenz zeigten Unternehmensvertreter die Bedeutung von Partner-
schaften für das eigene Unternehmen, für Industriepartner und im 
 Zusammenhang mit digitalen Ökosystemen auf. Klar wurde auch der 
Wandel des eigenen Geschäftsmodells vor Augen geführt: Vom Soft-
warelizenzen-Verkäufer zum breit aufgestellten Digitalisierungspartner. 
„Uber yourself before you get kodaked“, benannte Anna Kopp, CIO von 
Microsoft Deutschland, den Leitsatz.  � mehr …

Crate.io und M&M Software kooperieren 
Crate.io, Entwickler und Anbieter der für den Einsatz in IIoT-Umgebungen 
optimierten Datenbank CrateDB, geht eine strategische Partnerschaft mit 
der M&M Software GmbH, ein Unternehmen der Wago-Gruppe, ein. Ziel 
der Kooperation ist die Vermarktung skalierbarer, digitaler Infrastruktur-
lösungen für das produzierende Gewerbe. Am 20. April 2020 haben 
Crate.io und M&M Software ein Memorandum of Understanding (MoU) 
unterzeichnet. Danach agieren sie künftig als Technologiepartner für die 
IoT-Datenbank CrateDB.  � mehr …

HPE veröffentlicht Ergebnisse ihrer Gaia-X-Umfrage
Laut einer Umfrage im Auftrag von Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist 
für die große Mehrheit der Führungskräfte in Deutschland (85 %) digi tale 
Souveränität ein wichtiges oder sehr wichtiges Ziel ihrer Digitalisierungs-
strategie. Die Hälfte der Befragten 
geht davon aus, dass die Corona-
Krise die Abhängigkeit der Wirt-
schaft von globalen Cloudplatt-
formen erhöhen wird. Knapp drei 
Viertel der Führungskräfte in bei-
den Ländern geben an, dass sie 
eigene digitale Plattformen nutzen oder aufbauen, um Daten zu aggre-
gieren und zu analysieren. Mehr als die Hälfte von ihnen nutzt dafür 
globale Cloudplattformen oder plant dies. Zwar kennt nur rund ein Fünf-
tel der Umfrageteilnehmer Gaia-X – allerdings sagen jeweils 57 % der 
Führungskräfte in beiden Ländern, dass dezentrale Cloudinfrastrukturen 
für sie ein Mittel sind, um die Vorteile der Cloud mit digitaler Souveränität 
zu verknüpfen. � mehr …

MEHR INFOS

Das Embedded OPC UA 
Server/Client Gateway

IBH Link UA
OPC UA Server mit integrierter Firewall

IBH_Link_UA_190x30_ NEU.indd   1 17.04.19   10:54

Übergreifende Abstimmung mit Eplan eView Free
Mit Eplan eView Free setzen Unternehmen ihre Review-Prozesse im 
Engineering digital um. Auf diese Weise ermöglicht die kostenlose 
Software eine strukturierte Zusammenarbeit mit Kollegen und Ge-
schäftspartnern – vom Engineering über die Fertigung bis hin zur 
Wartung und Instandhaltung.
Die Vorteile des standortübergreifenden Arbeitens liegen auf der 
Hand, wie Thomas Michels, Senior  Director Cloud Business Software 
bei Eplan, erläutert: „Häufig sind 
es Engineering-Dienstleister, die 
im Auftrag z. B. eines Maschinen-
bauers die Schaltschränke pla-
nen. Über die Projektlaufzeit gibt 
es  immer wieder Reviews, Ab-
stimmungen mit den Kunden und 
 Statusberichte. All diese Zwi-
schenstände können jetzt auf 
ePulse bereitgestellt werden – in der jeweils neuesten Ver sion. So 
haben alle Beteiligten stets Zugriff auf den aktuellen und einheitlichen 
Stand.“ 
Mit den Funktionen „Redlining“ und „Greenlining“ können Monteure 
vor Ort Änderungen und Kommentare vermerken, die der zuständige 
und änderungsberechtigte Elektrokonstrukteur in das Eplan-Projekt 
einarbeitet. So baut sich ein strukturierter Informationsfluss zwischen 
den Beteiligten auf und der Konstrukteur behält zugleich die Hoheit 
über „seine“ Schaltpläne und Projekte. Auch bereits während der 
Projektierung erleichtert eView Abstimmungen.  � mehr erfahren …

Anzeige

(I)IoT-Plattformen – vier Lösungen  
bzw. Initiativen im Überblick
Die Welt der Industrie 4.0 und des IoT lebt von einer Vielzahl an digi-
talen Angeboten. Diese auf einer einheitlichen Plattfom zu bündeln 

und Interessenten bereitzu-
stellen, war ein großes Ziel zu 
Beginn der Industrie-4.0-Be-
wegung. Mittlerweile haben 
sich mehrere IoT-Plattformen 
gebildet – einige initiiert von 
großen Playern, andere als 
 Initiative von gemeinsamen In-
teressenvertretern. Und auch 

die Geschäftsmodelle sind unterschiedlich, wie Adamos, Bosch IoT 
Suite, Mindsphere und die Initiative Open Industry 4.0 Alliance zeigen. 
  � mehr …
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Schmunzelkasten
Technische Geräte sind klüger als Menschen:  
Sie schalten automatisch ab, wenn sie überlastet sind.

Beckhoff ruft zur Teilnahme an Gaia-X auf
Mit der Gründung der Gaia-X Foundation haben nun 22 Unternehmen 
und Organisationen aus Frankreich und Deutschland, darunter auch die 
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, einen weiteren Schritt hin zu einer 
europäischen digitalen Infrastruktur getan. Deren Aufbau soll sich mit 
Adressierung, Datenverfügbarkeit, Interoperabilität, Portabilität, Trans-
parenz und fairer Beteiligung befassen. „Weitere interessierte Unterneh-
men und Organisationen sind aufgerufen, der Gaia-X Foundation beizu-
treten und so die offene und unabhängige Natur dieses Daten-Ökosystems 
zu fördern“, sagt Gerd Hoppe, Corporate Management, Beckhoff Auto-
mation. � mehr …
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So rechnet sich Ihre Produktion – 
Fünf Quick Wins für Ihr MES
Qualität und Output steigern, Ausschuss reduzieren oder die Wartung 
optimieren – ein Manufacturing Execution System (MES) kann sehr 
viel mehr als nur Fertigungsaufträge 
 zurückzumelden. Als Datendrehschreibe 
bietet es die Grundlage für Auswertungen, 
durch die Sie Produktionsrisiken minimie-
ren und Kosten senken können.
Was aber sind dafür die richtigen Stell-
schrauben? Wir verraten sie Ihnen in un-
serem Whitepaper, das für Sie kostenlos 
zum Download bereitsteht. � mehr …

Anzeige

Klimaschutz, Digitalisierung und Covid-19 –  
(wie) passt das zusammen??
Vor rund sieben Jahren wurde der Begriff Industrie 4.0 geprägt und 
seitdem wird der digitale Wandel in Unternehmen hoch priorisiert. In 
den letzten Jahren erlebte das Thema Klimaschutz eine Renais-

sance. Nun sind Unternehmen 
bestrebt, beide Trends unter 
 einen Hut zu bringen. Anfang 
2020 trat Covid-19 auf den Plan 
und droht, nicht nur eingeschla-
gene Wege, sondern ganze Exis-
tenzen zu zerstören. Welche Maß-

nahmen sollten Unternehmen nun ergreifen, um auf ihren Pfaden 
weiter und gestärkt aus der Krise hervorzugehen? Die Roland-Berger-
Partner Jochen Ditsche, Urs Neumair und Christoph Steiger beleuch-
ten im Interview die Chancen und Herausforderungen der Einzeltrends 
sowie die des Gesamtpackages.   � mehr …
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IT meets Industry – Virtuelle Eventreihe:  
Digitalisierung und Cyber Security in der Industrie
IT meets Industry ist die Dialogplattform für IT- und OT-Verantwortliche. 
Interessierte treffen im virtuellen Raum Vordenker, erfahrene Anwender 
und führende Hersteller. Das Ziel ist, voneinander lernend Chancen der 
Digitalisierung optimal zu nutzen und Risiken zu minimieren. Beim Auf-
takt am 7. Juli 2020 erfahren Teilnehmende im Remote Access Lab, wie 
sie Fernwartung effizient und sicher einsetzen.     � mehr …

Janitza Electronics erweitert Geschäftsführung 
Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 wird Rudolf Müller (Bild) zweiter Ge-
schäftsführer der Janitza Elec tronics GmbH. Gemeinsam mit Firmen-

gründer Markus Janitza wird er zukünftig die Ge-
schäfte des Unternehmens leiten. „Rudolf Müller 
ist nicht nur durch seine enorme Fachkompetenz 
und Erfahrung ein wichtiger Bestandteil unseres 
Unternehmens. Seine angenehme Persönlichkeit 
und seine menschlichen Qualitäten machen ihn 
zur idealen Person, um den Erfolgsweg von 

 Janitza Electronics weiter zu gehen“, erklärt M. Janitza.  � mehr …

Pilz: Schwieriges Geschäftsjahr 2019 
Die Pilz-Unternehmensgruppe blickt auf ein schwieriges Geschäftsjahr 
2019 zurück: Vor dem Hintergrund der schwachen Weltwirtschaft und 
einem Cyberangriff im Herbst verbucht das Unternehmen für 2019 einen 
Umsatz von 322,5 Mio. € und damit im Vergleich zum Vorjahr einen 
Rückgang um 6,5 %. Die Prognose für 
2020 ist zurückhaltend. „Sicher wird 
sich die allgemeine wirtschaftliche Lage 
in 2020 nicht stark verbessern. Viel 
hängt davon ab, wie sich die Wirtschaft in 
der Corona-Pandemie weiterentwickelt. 
Ich bin dennoch überzeugt, dass wir ge-
meinsam diese schweren Zeiten über-
stehen werden“, bekräftigt Susanne Kunschert, geschäftsführende Ge-
sellschafterin der Pilz GmbH & Co.KG. Sie stellt dabei unter anderem die 
Lieferfähigkeit des Unternehmens heraus.  � mehr …

Lenze: Globales Kundenmanagement neu aufgestellt 
Zum 1. Mai 2020 hat Frank Lorch (Bild) bei Lenze die neu geschaffene 
Position des Group Vice President Global Account Management über-
nommen. Damit ist er für die Beratung und Neugewinnung von inter-

nationalen Großkunden zuständig. Zuvor war er 
in verschiedenen Führungspositionen bei Lenze 
tätig, unter anderem in den Bereichen Produkt-
management, Innovation und im strategischen 
Marketing „Der besondere Reiz und gleichzeitig 
die Herausforderung beim globalen Kunden-
management liegt für mich darin, ein so aktuelles 

wie komplexes Thema wie die digitale Transformation in der Automati-
sierungstechnik mit der Steuerung der Vertriebsprozesse smart zu ver-
knüpfen und dabei stets die lokalen Besonderheiten so verschiedener 
Regionen und Länder, wie China, den USA oder Europa, zu berücksich-
tigen“, kommentiert F. Lorch.  � mehr …
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Nord steigert Umsatz 2019 auf 750 Mio. € 
Die Getriebebau Nord GmbH & Co. KG erzielte im Geschäftsjahr 2019 
einen weltweiten Umsatz von 750 Mio. €. Auch in der momentanen 
Krise sieht sich Nord gut aufgestellt. Das Unternehmen gibt an, dass 
Entwicklungstätigkeit und Investi tionen wie ge-
plant fortgeführt werden. Im vergangenen Jahr 
gab es eine Reihe von Innovationen, mit denen 
Zukunftsthemen, wie Industrie 4.0 und Energie-
effizienz, aufgegriffen und das Angebot an An-
triebslösungen noch breiter aufgestellt wurde. 
Dazu zählt auch das Thema Condition Monito-
ring. „Nord kann damit sowohl für kleine Getriebemotoren als auch für 
große Industriegetriebe wirtschaftliche Lösungen realisieren, um unzu-
lässige Betriebszustände frühzeitig zu erkennen und ungeplante Still-
standzeiten zu vermeiden“, heißt es von Unternehmensseite. � mehr …
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Robotik 4.0 – Neuheiten, Trends, Visionen
Bis 2022 sollen laut IFR rund 2 Mio. neue Industrieroboter in den 
Fabriken weltweit installiert werden. Dabei ermöglichen es neue 

Technologietrends den Unterneh-
men, auf veränderte Marktanforde-
rungen zu reagieren. Die IFR hat drei 
wesentliche Trends ausgemacht. 
Mit welchen Lösungen Anbieter die-
sen folgen, zeigen die Beispiele von 
Micropsi, MIR, Onrobot, Universal 
Robots und Wandelbots. Letztge-
nanntes Start-up bietet mit seinem 

Tracepen (Bild) die Möglichkeit, dass auch Laien innerhalb von Minu-
ten einen Roboter für eine Tätigkeit anlernen können.  � mehr …
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VDE: Mit VDE SPEC Innovationen  
schneller auf den Markt bringen 
Der VDE weist darauf hin, dass sich jetzt mit VDE SPEC neue Technik- 
und Wissenschaftsfelder schneller standardisieren und auf den Markt 
bringen lassen. Wie bei Normen auch, kann eine VDE SPEC von jeder-
mann vorgeschlagen werden – allerdings mit dem Vorteil, dass die Er-
arbeitung einer VDE SPEC, also eines Standardisierungsvorschlags, 
 innerhalb von zehn Tagen möglich ist. Eine VDE SPEC ist dadurch 
schneller in der Erarbeitung als eine VDE-Norm und steht damit auch 
dem Markt zeitnaher zur Verfügung. Zudem sind der Download und die 
Nutzung einer VDE SPEC grundsätzlich kostenfrei.  � mehr …

Zweite Corona-Infektionswelle vermeiden 
Viele Unternehmen versuchen, Schritt für Schritt zum Alltag zurückzu-
kehren. Zahlen von gehäuften Neuinfektionen nach größeren Zusam-

menkünften im Alltagsleben tragen jedoch zur 
Verunsicherung bei. Die Initiative „Infektions-
schutzhelfer gegen Covid-19“ stellt deshalb eine 
zertifizierte Online-Schulung für Führungskräfte 
und Arbeitnehmende kostenlos zur Verfügung. 
Ziel dieser Initiative, der sich rund 100 Unterneh-
men angeschlossen haben, ist es, einen Beitrag 

zu leisten, um eine zweite Welle an Corona-Infektionen zu vermeiden. 
  � mehr …

Software unterstützt bei Rückkehr an den Arbeitsplatz 
Damit Unternehmen ihren Mitarbeitern eine möglichst sichere Rückkehr 
an ihren Arbeitsplatz ermöglichen können, hat Signify seine Interact 
Office-Softwareanwendungen (Flächenmanage-
ment und Workspace-App) erweitert. Die neuen 
Funktionen unterstützen die Mitarbeiter beim 
Einhalten der Abstandsregeln. Mit der Interact-
Office-Workspace-App können Unternehmen 
ihre vernetzte Beleuchtungsinfrastruktur für die 
Indoor-Navigation nutzen und Mitarbeiter in we-
nig frequentierte Gebäudebereiche leiten, wo sie sich in einem Raum mit 
akzeptablem Belegungsgrad einen Schreibtisch reservieren können. 
   � mehr …

PI veröffentlicht OPC UA Companion Spec für Profinet 
Profibus & Profinet International (PI) hat seine OPC-UA-Companion-
Spezifikation für Profinet veröffentlicht. Diese beschreibt ein standardi-

siertes OPC-UA-Objektmodell für Profinet-Geräte. 
Damit können diese von unterschiedlichen 
 Herstellern einheitlich Gerätedaten zum Beispiel 
an Asset-Management-Systeme übergeben. Die 
Standardisierung macht es für Toolhersteller ein-
facher, die Informationen herstellerübergreifend 
einzusammeln. Diese erste OPC-UA-Companion-

Spezifikation für Profinet liefert die Basis für folgende, weiter reichende 
Informationsmodelle. Als nächstes hat sich die Arbeitsgruppe die Mo-
dellierung von Energiemanagementdaten in OPC UA auf Basis von 
 Profienergy zum Ziel gesetzt.  � mehr …
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Industrie 4.0 Innovation Award:  
Ein reichungsphase gestartet

Der Industrie 4.0 Innovation Award wird 2020 zum 
fünften Mal von der VDE VERLAG GmbH in Zusam-
menarbeit mit dem ZVEI und dem Standardization 
Council Industrie 4.0 ausgeschrieben und verliehen. 
Die Ausschreibung richtet sich an alle Unternehmen und Institutionen 
aus dem In- und Ausland. 
Zur Teilnahme zugelassen sind Innovationen, die einen gewinnbrin-
genden bzw. unterstützenden Beitrag im Zusammenhang mit Indus-
trie 4.0 leisten. Sie müssen verfügbar sein und nachweislich einen 
Indus trie-4.0-Bezug haben.  � mehr …
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