
Innovative Kommunikationslösungen  
vom Sensor bis zur Cloud
Die Kernkompetenz von Hilscher ist die Technologie, Entwicklung und Produktion von industriellen Kommunikationslösungen für die 
moderne Fabrikautomation. Die Produkte des Unternehmens reichen von PC-Karten und Gateways über OEM-Aufsteckmodule bis hin 
zu leistungsfähigen SoC mit den dazugehörigen Protokoll-Stacks. Die Redaktion der Smart Production Solutions sprach exklusiv mit dem 
Geschäftsführer Sebastian Hilscher über die Unternehmensentwicklung und alle wesentlichen Neuheiten, die auf der SPS-Messe  
präsentiert werden.

Ronald Heinze

Der Unternehmensgründer und langjährige Geschäftsführer Hans-
Jürgen-Hilscher hatte am 1. Januar 2020 den Staffelstab an 
 Sebastian Hilscher weitergegeben. Ende August dieses Jahres hat 
H.-J. Hilscher nun auch die Leitung des Bereichs netField Cloud 
an seinen Sohn übergeben. Seine Position als Technical Lead der 
Open Industry 4.0 Alliance wird der ehemalige Hilscher-Chef 
Ende des Jahres turnusmäßig nach drei Jahren Amtszeit ebenfalls 
beenden und sich damit komplett seinen neuen Aufgaben abseits 
der  Automatisierungswelt widmen. 

Positive Entwicklung des Unternehmens
Der positiven Entwicklung des Unternehmens tat der Führungs-
wechsel keinen Abbruch: Der neue Geschäftsführer hat den Pro-
duzenten und Dienstleister von Automatisierungslösungen neu 
strukturiert und ein Management-Team aufgebaut. „In diesem 
Management-Team werden nun alle wichtigen Entscheidungen 
getroffen“, betont S. Hilscher. Verbunden sei diese Neuaufstel-
lung auch mit einer strategischen Planung, die eine Umsatz-
verdopplung in den nächsten sechs Jahren vorsieht. 

„Der Auftragseingang ist sehr hoch“, freut sich S. Hilscher. 
„Und der September 2021 war unser umsatzstärkster Monat in 
der Geschichte des Unternehmens. Die Produktion läuft im Drei-Schicht-Betrieb. 
Dabei könnte es sogar noch mehr sein.“ Die Versorgung mit elektronischen Bau-
teilen funktioniere zwar noch. „Aufgrund guter Bevorratung können wir liefern und 
sind auch lieferfähig“, ergänzt er. „Allerdings ist die Situation angespannt. Wir ste-
hen mit unseren Kunden im täglichen Austausch.“ Es sind zum Beispiel nicht nur 

Speicherbauelemente knapp, sondern es fehlen manchmal auch 
ganz einfache Bauteile, so zum Beispiel blaue LED.

„Unser Hauptgeschäft besteht bisher aus den beiden Säulen 
netX-Chips und PC-Karten sowie Gateways“, betont der CEO. 
„Unsere dritte Säule wird netField Cloud, von der wir ein starkes 
Wachstum erwarten.“ Er schließt an: „Bei unserem netField 
Cloud Portal sind wir mit einigen Kunden bereits über die Pilot-
phase bzw. den Proof of Concept hinaus. Erste Kunden setzen das 
Portal also bereits produktiv ein.“

Das Lösungsportfolio mit netField für IoT-Umgebungen um-
fasst skalierbare Gateway-Hardware (netField Edge), ein sicheres 
Betriebssystem (netField OS), vorkonfigurierte Apps für die Edge 
(netField Apps), einen offenen REST-API-Standard für die An-
bindung netField-basierter Anwendungen und Dienste (netField 
Cloud) sowie ein bedienfreundliches Self-Service-Portal (netField 
Portal). Aufsetzend auf durchgängige Managed  Services ermög-
licht es netField, zentral bereitgestellte Work loads skaliert an der 
Edge zu verarbeiten, und stellt mit diesem  hybriden Cloud- und 
Edge-Modell die Weichen für ein smartes Edge-Computing.

Mit IO-Link direkt in die Cloud
Für alle Produktsäulen werden auf der SPS-Messe wieder eine ganze Reihe an Neu-
heiten vorgestellt. „Wir haben den IO-Link-Master und unser Edge-Gateway in 
 einem Plug-and-play-Gerät, dem Sensor Edge, vereint“, erklärt S. Hilscher. „Damit 
können IO-Link-Sensoren direkt in die Cloud gebracht werden.“ Das Hauptein-
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satzgebiet besteht laut dem Geschäfts führer darin, Bestands-
anlagen an die Cloud anzubinden. Es handelt sich also um 
eine Cloud-gestützte Instant-IO-Link-Datenübertragungslö-
sung. Der Sensor-Block aggregiert Daten von bis zu acht IO-
Link Sensoren mit dem kleinstmög lichen Intervall einer Se-
kunde und überführt sie in eine Cloud. Die Daten stehen 
dann auf Dashboards zur Verfügung. „Es handelt sich um ein 
Ready-to-use-Produkt“, erläutert S. Hilscher. „Der Anwender 
schließt das Gerät an, nutzt den Log-in und kann sofort seine 
Daten sehen.“

„Passend dazu gibt es den Sensor Edge Field“, fährt der 
Elektrotechnikingenieur fort. „Dieser nutzt die gleiche Hard-
ware und stellt ebenfalls die Anbindung an IO-Link zur Ver-
fügung.“ Bei diesem IP-67-konformen Edge-IO-Link-Master 
handelt es sich aber um eine komplett offene Plattform, für 
die Anwender eigene Funktionalitäten als Container herun-
terladen können. Die CPU des Geräts nutzt Linux als Be-
triebssystem. „Wir kümmern uns um das Datenhandling, der 
Anwender kann seine containerisierten Applikationen, unter 
anderem Predictive Maintenance, realisieren.“ Beide Geräte 
sind bereits verfügbar. Die Abmessungen beider Lösungen be-
tragen 200 mm x 60 mm x 20 mm.

IO-Link-Wireless  
für die unkomplizierte Vernetzung
Die IO-Link-Wireless-Technologie eröffnet neue Wege für die 
unkomplizierte und zuverlässige Vernetzung von Produk-
tionsanlagen mit mehr Flexibilität und hohen Freiheitsgraden. 
Hilscher stellt nun den ersten drahtlosen Master samt Bridge 
für IO-Link vor. „Das Produkt ist in einer Kooperation mit 
dem Wireless-IO-Link-Spezialisten CoreTigo entstanden und 
wird nun auf der SPS-Messe releast“, erläutert S. Hilscher. 

Produktionsanlagen, welche eine hohe Mobilität erfordern, 
wie mehrachsige Roboter oder automatisierte Transportwagen, 
stellen Maschinen- und Anlagenbauer oft vor große Heraus-
forderungen. Neben zahllosen Motoren und Steuerungen be-
nötigen solche Maschinen eine Vielzahl an Sensoren, deren 
Daten für einen reibungslosen und effizienten Betrieb uner-
lässlich sind. Diese Daten mussten bisher über dedizierte 
 Leitungen übertragen werden, welche den Aufbau solcher 
 Anlagen verkomplizierten und verteuert haben. 
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Persönliche Treffen sind wieder möglich
Nachdem in diesem Herbst bereits einige Fachmessen – zum Beispiel Fachpack, Motek und all about automa-
tion – erfolgreich realisiert werden konnten, steht nun die wichtigste Automatisierungsmesse an: die SPS. 
Ein schlauer Schachzug des Veranstalters war sicherlich die Verkündung der „3G-plus-Regelung“. Das heißt 
konkret: Der Zugang zum Messegelände wird ausschließlich vollständig Geimpften, Genesenen und PCR- 
Getesteten gestattet, wobei der Test nicht älter als 48 h sein darf. Im Gegenzug können Aussteller und Besu-
cher auf das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung verzichten. Erst so wird ein persönliches Interagieren 
wieder sinnvoll. Die Pflicht, einen Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten, entfällt ebenso wie 
jegliche Personenobergrenze. 

„In einer Zeit, in der alles anders ist, ist eines konstant geblieben: Der Bedarf an Innovationen und persön-
lichem Austausch in der Automatisierungsbranche. Diesen Bedarf werden wir 2021 endlich wieder abdecken 
können, um einen Schritt in Richtung neuer Normalität mit Corona zu gehen. Das ist nicht nur das, was die 
Automatisierungsindustrie will, sondern auch das, was sie jetzt braucht“, stellt Martin Roschkowski, President 
der Mesago Messe Frankfurt, heraus. Dem ist nichts hinzuzufügen, zumal die Automatisierungsbranche derzeit 
trotz Mangel an Material und elektronischen Bauelementen einen einzigartigen Boom erlebt.

Für alle diejenigen, die aufgrund noch vorhandener Reiserestriktionen in ihren Unternehmen nicht persönlich 
nach Nürnberg fahren können, gibt es die digitale Eventplattform „SPS on air“, auf welcher ebenfalls interessante 
Neuheiten vorgestellt werden. An der Erarbeitung des Programms habe ich selbst mitgearbeitet. 

Wichtige Neuheiten von der SPS-Messe haben wir bereits für Sie in der vorliegenden Messezeitung Smart 
Production Solutions zusammengestellt, die als Orientierung für einen erfolgreichen Messebesuch dienen soll. 
Und selbstverständlich sind Sie herzlich eingeladen, unseren Messestand in Halle 5, Stand 259 zu besuchen 
und mit uns über die neuen Entwicklungen zu diskutieren.

Ronald Heinze ist Chefredakteur  
im VDE VERLAG
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Außerdem stellten diese Leitungen ein gewisses Risiko dar, da sie – je nach Bean-
spruchung – beschädigt werden oder gar brechen können, wodurch Schäden, Kosten, 
Ausfallzeiten oder ein erhöhter Wartungsbedarf entstehen können. Zudem sind Lei-
tungen auch ein potenzieller Faktor für Verunreinigungen, die gerade in kritischen 
Bereichen, wie der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, nicht hinnehmbar sind.

Die IO-Link-Wireless-Technologie bietet eine Alternative dafür. Mit Hilschers 
netField Device IO-Link-Wireless-Master und den zugehören Bridges können bis 
zehn Metern in die Produktion eingebunden werden. Die Einrichtung der einzelnen 
Bridges ist dabei denkbar einfach durch den im Master integrierten Scanmode sowie 
die Pairing-Funktion. Der Aufbau der Produktionsanlagen kann dadurch simplifi-
ziert werden, während gleichzeitig die Anzahl der verfügbaren Kommunikations-
kanäle zunimmt. Außerdem können vor allem schwer zu erreichende Sensoren, zum 
Beispiel an flexiblen Roboterarmen, leichter angebunden werden, da sie lediglich 
eine 24-V-Stromversorgung benötigen.

Die Lösung von Hilscher kann in den industriellen echtzeitfähigen Kommunika-
tionsnetzwerken mit Profinet, Ethernet/IP und Ethercat verwendet werden. Die 
Konfiguration der IO-Link-Wireless-Geräte und der steigende 
Wartungsaufwand für Software-Aktualisierungen wird mit einem 
Webserver realisiert. Hilschers IO-Link-Wireless-Lösung bietet 
außerdem einen integrierten OPC-UA-Server für die Identifizie-
rung und Diagnose nach den offiziellen OPC-UA-Spezifizierun-
gen für IO-Link-Companion-Geräte.

Der IO-Link-Wireless-Master besticht durch sein robustes De-
sign nach IP67-Standard. Dadurch kann kein Staub oder Wasser 
in das Gerät eindringen und es muss nicht in einem Schaltschrank 
installiert werden. „Wir unterstützen alle Kommunikationstech-
nologien, die auf dem Markt relevant sind“, fügt S. Hilscher hinzu. 
„Zukünftig wird dies auch 5G sein.“ Das Unternehmen Hilscher 
hat seit Juli dieses Jahres einen neuen Standort Lemgo beim Cen-
trum Industrial IT (CIIT) e. V. und wird dort als Mitglied des 
CIIT auch 5G-Projekte vorantreiben. 

Die umfassende Kommunikationsplattform netX
Eine weitere Messeneuheit ist laut dem Geschäftsführer ein eige-
ner IO-Link-Chip auf Basis des netX-Chips: „Damit machen wir 
den IO-Link-Transceiver unabhängig verfügbar.“ Er fährt fort: 
„Wir haben unsere jahrelangen Erfahrungen hier integriert. Die 
Besonderheit unserer Lösung besteht darin, dass wir jede einzelne 
Spannung und Strom an jedem Sensor messen können.“ Damit 
kann zum Beispiel festgestellt werden, ob eine einzelne LED in 
einer Lichtleiste nicht mehr funktioniert. Es ergeben sich neue 
Möglichkeiten der Predictive Maintenance. „Der Transceiver ist 
mit Überlastschutz ausgerüstet und kann damit auch Strom re-
geln“, erklärt S. Hilscher. „Mit der eigenen CPU lässt sich zwischen 
den IO-Link-Boards Synchronität herstellen, ohne auf übergeord-
nete Steuerungen zugreifen zu müssen.“ Der Transceiver ist be-
sonders für Sensorhersteller interessant. Damit wird die erfolgreiche 
IO-Link-Strategie der Hattersheimer fortgesetzt. „Bereits heute ist 
unser Marktanteil aufgrund unseres Technologie-Portfolios insbe-

sondere bei IP67-Modulen 
sehr hoch“, schließt S. Hil-
scher an. 

Speziell für die Umsetzung 
einfacher Motorreglungen 
bringen die Hattersheimer 
weiterhin ein Motor-Con-
troller-Starter-Kit als Messe-
neuheit heraus. „Wir reali-
sieren mit netMotion eine 
Bewegungssteuerung und 
Echtzeit-Kommunikation 
direkt in einem netX-Chip“, 
bestätigt der studierte Elek-
trotechniker. „Anwender be-
nötigen nur noch den Trei-
ber und können dann direkt den Motor anbinden und loslegen.“ Die digitale Logik 

beinhaltet sogar schon das Encoder-Interface. Das Entwicklungs-
kit, bestehend aus Hardware, Software und Tool-Komponenten, 
ermöglicht das Design einer drehzahlgeregelten Motorsteuerung 
mit Applikationsprofil, das über ein industrielles Real-Time-Ether-
net-Kommunikationsprotokoll synchronisiert wird. netMotion 
wird mit einer generischen Steuerungsanwendung geliefert, um 
Entwickler bei der Umsetzung erster Designs zu unterstützen. 
„Entworfen haben das die SOC-Entwickler in unserer Niederlas-
sung in Berlin, die über langjährige Erfahrung in der Chip-Ent-
wicklung für Antriebstechnikhersteller verfügen“, freut sich der 
Geschäftsführer.

Und es gibt noch ein Highlight auf der Messe: Gezeigt wird eine 
Demonstration für ein Publish/Subscribe-Modell für OPC UA 
over TSN mit einer B&R-Steuerung auf dem Hilscher-Stand. 
S. Hilscher erklärt: „Mithilfe unseres Boards zeigen wir die Echt-
zeit-Datenübertragung mit 100 Mbit/s basierend auf dem FLC-
Kommunikationsstandard. Direkt nach der Messe werden wir 
erste Kundenprojekte damit realisieren.“ Und als Ausblick verrät 
der CEO noch, dass im nächsten Jahr sogar ein 1-Gbit/s-TSN-Chip 
vorgestellt werden soll.

„Ein weiteres wichtiges Thema für uns ist Single Pair Ethernet“, 
fährt S. Hilscher fort. „Wir sind derzeit in der Entwicklungsphase 
mit dem Ziel, unseren netX 90 an SPE anzubinden.“ Auf der 
Messe soll dazu bereits eine Demonstration gezeigt werden. Mit 
diesem „Hybrid-Switch“ können dann bestehende Echtzeit-
Ethernet-Geräte um SPE erweitert werden. Der Chip soll im 
nächsten Jahr fertig werden. Längerfristig wird laut dem Ge-
schäftsführer auch Ethernet APL ein Thema. „Der Markt der Pro-
zessautomation wird zunehmend interessant“, unterstreicht der 
Manager.

Ebenso wird aufseiten der PC-Karten fleißig weiterentwickelt. 
Ein Ergebnis ist die cifX M3042100 BM, die erste Master- und 
Slave-Lösung im M.2-Format aus dem cifX-Portfolio. Die kleine 
Multiprotokoll-Karte bietet Anwendern die Möglichkeit, ihre 

Automatisierungsgeräte über einen M.2-Sockel flexibel in nahezu jedes Kommuni-
kationsnetzwerk einzubinden. Für besonders platzsparende Anwendungen, wie die 
M.2-Karte, werden abgesetzte Netzwerkschnittstellen mitgeliefert, wodurch Kunden 
ihre Maschinengehäuse individuell gestalten können. Die cifX-PC-Karten basieren 
ebenfalls auf der netX-Chiptechnologie.

Hilscher 
Halle 5, Stand 130 und 210
www.hilscher.com

Mit dem netField Device IO-Link-
Wireless-Master und den zugehö-
ren Bridges können bis zu 16 ver-
schiedene Sensoren und Aktoren 
drahtlos über bis zu 10 m in die 
 Produktion eingebunden werden

Sebastian Hilscher: „Ein weiteres wichtiges Thema für 
uns ist Single Pair Ethernet“ 

Mit der neuen PC-Karte cifX M3042100 BM 
aus dem cifX-Portfolio stellt Hilscher nun 
die erste Master- und Slave-Lösung im 
M.2-Format vor
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Steuerungs- und 
 Automatisierungslösungen
Emerson stellt bei der SPS 2021 industrielle Steuerungs- und Automatisierungs-
lösungen vor, die es Herstellern ermöglichen, ihre  Betriebsabläufe digital zu trans-
formieren und eine größere Produktionsflexibilität und -leistung zu erzielen. Es 
werden die neuesten programmierbaren Automatisierungssteuerungen sowie 
Scada/HMI-Software präsentiert, die entwickelt wurden, um Verbesserungen in der 
Bedienung und Ausrüstung sowie hinsichtlich Maschineneffizienz, Nachhaltigkeit, 
Interoperabilität und Sicherheit in einem  breiten Spektrum von Antriebslösungen, 
Maschinensicherheit und anderen Anlagen- bzw. Edge-Anwendungen zu bieten.

„Die Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität kann durch die digitale Transformation erzielt werden, 
die eine einzelne Maschine, einen Prozess oder eine komplette Produktionsanlage einbeziehen kann“, er-
klärt Derek Thomas, Vice President of Marketing and Strategy für maschinelle Automatisierungslösungen 
von Emerson. „Emerson hilft dabei, die digitale Transformation und IIoT-Fähigkeiten in Unternehmen 

und Branchen zu beschleunigen, indem industrielle Edge-Geräte, Sensoren und Software auf Maschinen- 
und Anlagenebene bereitgestellt werden, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die die Effizienz, Nach-
haltigkeit und Interoperabilität sowie die Sicherheit der gesamten Anlage erheblich verbessern.“

Der Schwerpunkt der Demonstrationen wird auf den „PACSystems“ von Emerson liegen, die eine ska-
lierbare Plattform für Hochleistungskontrolle, -analytik und -visualisierung in diskreten, hybriden und 
prozessbezogenen Anwendungen bieten. PACSystems-Edge-Controller können sowohl als IIoT-fähige 
SPS als auch als hoch entwickelte, übergeordnete Steuerung für Fertigungsvorgänge dienen. Darüber hinaus 
bieten die leistungsstarken, kompakten industriellen Computer- und Bedienschnittstellen von Emerson 
verbesserte Analyse- und Grafikfunktionen für Edge-Anwendungen bei geringerem Platzbedarf.

Eine verbesserte Visualisierung des Betriebs ist unerlässlich, um eine bessere Entscheidungsfindung und 
eine verbesserte betriebliche Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Die Bereitstellung leistungsstarker 
Reporting-, Trending- und Datenanalysetools, die lokal oder über das Internet zugänglich sind, trägt dazu 
bei, eine neue Ära der Überwachungs- und Kontrolllösungen einzuleiten. Emerson wird auf der Messe 
seine industrielle Softwareplattform Movicon zeigen, die Softwaretechnologie für Windows-/Linux-HMI-
Projekte, für Scada-Überwachungssysteme und effiziente MES-Analyselösungen ermöglicht. 

„Movicon bietet moderne Grafiken und Benutzeroberflächen, die Bedienern helfen, Vorgänge zu visua-
lisieren, Trends zu erkennen und Daten auf einfache und schnelle Weise zu analysieren und zu interpretie-
ren“, erklärt D. Thomas. „Die Zugriffserweiterung über einen Browser sowie über tragbare Geräte mit 
Augmented Reality gewährleistet eine unmittelbare und direkte Verfügbarkeit und verbessert die Effizienz, 
Produktivität und Sicherheit.“

Emerson 
Halle 7, Stand 490
www.go.emersonautomation.com/SPS-Event
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M12-Rundsteckverbinder: Der beständige 
Allrounder macht das IIoT möglich
Das IIoT (Industrial Internet of Things) ermöglicht es, Komponenten und Geräte miteinander zu vernetzen und so deren Automatisierung 
voranzutreiben. Analysten prognostizieren einen Zuwachs von heute 17,7 Milliarden auf 36,8 Milliarden IIoT-Geräte im Jahr 2025. Mitt-
lerweile hat sich der M12-Steckverbinder zum De-facto-Standard für Fabrikautomation, autonome Robotik, Datenübertragung sowie 
Mess- und Steuertechnik entwickelt. Das ist durchaus bemerkenswert, denn der M12-Steckverbinder wurde Mitte der 1980er-Jahre für 
den Automobilbau eingeführt. Er stammt also aus einer Zeit, als kaum jemand den Begriff „Internet“ kannte. Schaut man sich seine viel-
seitigen Einsatzmöglichkeiten und seine robusten, zuverlässigen Eigenschaften genauer an, erklärt sich die Beliebtheit des Steckverbin-
ders sofort. Die Spitzenqualität hat schon 1985 überzeugt und sie überzeugt auch heute.

Dank dem industriellen Internet der Dinge ist es möglich, sämtliche elektromecha-
nischen Parameter im Fertigungsprozess vollständig transparent abzubilden und zu 
steuern. Mithilfe von Sensornetzen können Fabrikbetreiber ungenutzte Kapazitäten 
entdecken, Wartungskosten und Ausfallzeiten reduzieren, die Sicherheit erhöhen und 
die Effektivität der Gesamtanlage maximieren. Die Anlagentechnik kann automa-
tisch überwacht werden, Betriebstemperaturen, Schwingungen oder Schallfrequen-
zen lassen sich präzise analysieren und die gewonnenen Daten können an einem 
zentralen Ort gespeichert oder an die Cloud übermittelt werden. Das alles ist aber 
nur möglich, wenn die Verbindungskomponenten den neuen Anforderungen ge-
recht werden.

Zuverlässige Verbindungen spielen eine wesentliche Rolle
Verbindungskomponenten sollen die Fähigkeit besitzen, mehr Daten mit höheren 
Frequenzen zu übertragen – und das bei erhöhter Robustheit, Zuverlässigkeit und 
Störfestigkeit. Die neuesten Ausführungen sorgen nicht nur für die lebenswichtige 
Verbindung zwischen den Übertragungskabeln und den vernetzten Geräten sowie 
für die Erfassung und Übertragung von Daten, sie erfüllen nun auch die Gigabit-
Daten-Anforderungen der schnellsten Sensoren und die steigenden Ansprüche der 
Anlagenbauer in Bezug auf kompaktere Leittechnik und dezentrale Maschinensteue-
rung.

M12-Codierung und sichere Leistungsversorgung 
Ob in der Produktionshalle oder draußen im Feld, das Personal für die Errichtung 
und Wartung der Netzwerke muss vorhandene Steckverbindungen zu Wartungs-
zwecken trennen und neu verlegte Kabel mit neuen Steckverbindern schnell und 
einfach anschließen können – insbesondere dort, wo Steckverbindungen staub- und 
wasserdicht bleiben müssen. M12-Steckverbinder sind leicht zu montieren und ver-
ringern durch eindeutige Codierung die Gefahr von Fehlsteckungen.
Die S- und K-codierten Steckverbinder sind für die Wechselstromversorgung mit bis 
zu 630 V und 16 A ausgelegt, T- und L-codierte Steckverbinder hingegen für die 
Gleichstromversorgung mit bis zu 63 V und 16 A. Erstere eignen sich ideal für 
 Anwendungen, wie AC-Motoren, Motorschalter und Frequenzumrichter, letztere 
für Anwendungen mit niedrigeren Gleichspannungen, wie DC-Motoren, Feldbus-
Ethernet-Komponenten, Netzwerkgeräte und LED-Leuchten. Die sichere Verbin-
dung vernetzter Anlagenteile erfordert den Schutz vor unbeabsichtigter Trennung, 
sei es durch Vibrationen, Schwingungen oder Zugkräfte. M12-Steckverbinder sind 
daher mit Push-Pull-Verriegelungen, Schraubverriegelungen und Bajonett-Ver-
riegelungen erhältlich.

Vielseitige Wahloptionen bei M12-Steckverbindern
Steckverbinder können sehr präzise auf die Anforderungen einer spezifischen An-
wendung abgestimmt werden. Dazu gehören Anschlussart, Gehäusematerial sowie 
Kontaktflächenbeschichtung. Des Weiteren sind neben Betriebsspannung und 
-strom auch die Schutzart gegen das Eindringen von Staub und Wasser im Hinblick 
auf die jeweiligen Anforderungen der Anlagen und Systeme wählbar.

Entwicklung und Weiterentwicklung
Rundsteckverbinder werden bei Binder in acht anwendungsspezifisch konfigurier-
baren Ausführungen im Sortiment geführt. Für die Datenübertragung beherrscht 
der neueste M12-Steckverbinder Datenraten bis 10 Gbit/s. Die Entwicklung von 
M12-Steckverbindern wird bei Binder stetig weiter vorangetrieben, um deren Eigen-
schaften mit immer neuen Merkmalen zu erweitern. So können M12-Steckverbin-
der auch weiterhin die sich rasch verändernden Anforderungen in der Robotik-, 
Automatisierungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in den Bereichen 
alternative Energien und Mobilfunktechnik erfüllen. Bei Binder ist man sich sicher: 
Der „M12“ bleibt auch in Zukunft ein wichtiger Baustein der Industrie 4.0.

Im Überblick: Vier gute Gründe für M12-Steckverbinder
1. Unschlagbare Robustheit
Die runde Ausführung schützt die Kontakte nicht nur vor Verunreinigungen, wie 
Staub, Feuchtigkeit und Fremdkörpern, sie ist auch beständig gegen Stoß, Vibration, 
UV-Strahlung und Temperaturwechsel. M12-Steckverbinder erfüllen mindestens 
die Schutzart IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser und bis IP68 bzw. 
IP69 für besonders raue Umgebungen erhältlich.
2. Lange Lebensdauer
Die Steckzyklenzahl wird nicht nur durch das Material bestimmt, das für Kontakte 
und deren Beschichtung verwendet wird, sondern auch durch deren Schichtdicke. 
Steckverbinder aus korrosionsbeständigen Werkstoffen mit dick vergoldeten Beryl-
liumkupferkontakten, die auf mehr als 100 Steckzyklen ausgelegt sind, weisen be-
sonders gute Eigenschaften auf.
3. Beste Abschirmung
Störbelastungen beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit hochpräziser Sensoren, die 
oft bereits durch Lärm und Vibrationen im Produktionsbereich stark gefordert sind. 
Festverdrahtete kabelbasierte M12-Steckverbinder bieten daher viele Vorteile gegen-
über drahtlosen Verbindungen und eignen sich besonders zur Vermeidung von 
Funkstörungen.
4. Kompakte Abmessungen
Immer kleiner werdende Geräte und Sensoren übertragen immer mehr Daten, wo-
durch auch die Miniaturisierung der Verbindungslösungen zunimmt. Der M12-
Steckverbinder weist ein Verriegelungsgewinde mit einem Außendurchmesser von 
gerade einmal 12 mm auf. Der geringe Platzbedarf macht ihn zur guten Wahl für 
Anwendungen mit begrenztem Bauraum.

Binder 
Halle 10, Stand 310
www.binder-connector.de
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Anbindung von Endgeräten über große  
Entfernung mit sehr geringer Latenz
EKS Engel zeigt auf der diesjährigen SPS in Nürnberg die neuen Medienkonverter e-light-1000-XSG-SFP und e-light-100-XS-SFP.  
Diese kompakten und robusten Geräte, die Gigabit- bzw. Fast-Ethernet unterstützen und mit oder ohne PoE-Funktion bereitstehen, 
haben jeweils einen elektrischen RJ45- und einen SFP-Port, der flexibel mit Transceivern für Single- und Multimode-Fasern bestückt 
werden kann. 

Mit den Medienkonvertern lassen sich Übertragungs-
entfernungen von bis zu 20 km erreichen – Ausführun-
gen für noch größere Distanzen sind auf Anfrage er-
hältlich. Weil die Datenpakete Bit für Bit übertragen 
werden, ist unabhängig von deren Länge eine Latenz 
von < 500 ns gewährleistet. Dadurch sind die Medien-
konverter auch für Echtzeit-Protokolle geeignet, wie 
 Varan oder Sercos. Zu den Einsatzszenarien gehören ins-
besondere die Anbindung entfernt positionierter End-
geräte, wie Steuerungen, HMI, Antriebe oder IP-Kame-
ras, an ein lokales Netzwerk. Damit sie auch direkt über 
das Ethernet-Kabel mit Spannung versorgt werden können, stellen die PoE-Varian-
ten eine Leistung von bis zu 90 W gemäß IEEE 802.3bt zur Verfügung.

Die Medienkonverter sind für eine Spannungsversorgung von DC 12 V bis 32 V 
ausgelegt. Bei den PoE-Varianten ist eine Versorgungsspannung von DC 54 V er-
forderlich. Mittels Dual Signature lassen sich unterschiedliche PoE-Klassen betrei-
ben. Der RJ45-Port unterstützt Auto-Negotiation/Auto MDI/MDI-X und die optische 
Schnittstelle kann auch mit BIDI-Transceivern bestückt werden, mit denen sich die 

Daten über nur eine Faser in zwei Richtungen übertra-
gen lassen. 

Die Medienkonverter haben ein hutschienenmontier-
bares Gehäuse aus Edelstahl, das nur 25 mm × 62 mm 
× 62 mm misst. Der Status der Spannungsversorgung, 
des PoE-Supports und der Datenverbindung wird mit 
LED auf der Frontseite signalisiert. Außerdem können 
diese Informationen über einen Meldekontakt auch in 
Monitoring-Systemen ausgewertet werden. Zu den wei-
teren Merkmalen, die einen zuverlässigen Betrieb ge-
währleisten, gehören die Schutzart IP30, ein erweiterter 

Temperaturbereich von −40 °C bis 75 °C und eine weitgehende Unempfindlichkeit 
gegenüber elektromagnetischen Störungen.

Innovative Antriebstechnik 
Intelligente und effiziente Antriebssysteme helfen, Abläufe zu optimieren, Prozesse zu beschleunigen und Kosten einzusparen. Wie 
das konkret aussieht, zeigt der Antriebsspezialist Nord Drivesystems vom 23. bis 25. November 2021 auf der SPS in Nürnberg. Im Fokus 
 stehen innovative Antriebslösungen für die smarte und digitale Automation – von modernen Frequenzumrichtern über hocheffiziente 
IE5+-Motoren bis hin zum revolutionären Getriebemotor Duodrive.

Energieeffizienz auf einem neuen Level
Bereits mit dem IE5+-Synchronmotor ist es Nord gelun-
gen, die Verluste im Vergleich mit der aktuellen IE4-Bau-
reihe noch einmal deutlich zu reduzieren. Der zum Patent 
angemeldete Duodrive geht noch einen Schritt weiter und 
setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Performance, Bauraum 
und Variantenreduktion. Mit bis zu 92 % bietet er einen 
der höchsten Wirkungsgrade eines Getriebemotors dieser 
Leistungsklasse am Markt und erreicht auch im Teillast-
betrieb eine sehr hohe Systemeffi zienz. Erreicht wurde 
dies durch die vollständige Integration des IE5+-Syn-
chronmotors in ein einstufiges Stirnradgetriebe – ein neuer 
Ansatz bei der Konstruktion von Getriebemotoren.

Smarte Frequenzumrichter für IIoT-Anwendungen
Im Bereich Frequenzumrichter präsentiert Nord auf der SPS gleich zwei Neuheiten: 
den Schaltschrankumrichter Nordac PRO SK 500P mit erweitertem Leistungsbereich 
bis 22 kW sowie den dezentralen Umrichter Nordac ON für kleine Leistungsberei-
che bis 1,0 kW. Charakteristisch ist die integrierte Multi-Protokoll-Ethernet-Schnitt-
stelle. Egal ob Profinet, Ethernet IP oder Ethercat – das gewünschte Protokoll lässt 
sich einfach per Parameter einstellen. Dadurch ergibt sich eine Variantenreduktion 
mit zusätzlichen Platz- und Kostenvorteilen, weil keine Ethernet-Zusatzbaugruppe 

erforderlich ist. Perfekt für den Einsatz in IIoT-Umgebun-
gen. Verfügbar sind zwei Varianten: Während der Nordac 
ON für den Betrieb mit Asynchronmotoren designt 
 wurde, ist der Nordac ON+ für die Kombination mit 
 Synchronmotoren bestimmt und ergänzt Nords Hocheffi-
zienzportfolio rund um die neue IE5+-Motorengeneration.

Digitalisierung
Alle Nord-Frequenzumrichter verfügen über einen leis-
tungsstarken PLC für antriebsnahe Funktionen. Dieser 
kann die Daten angeschlossener Sensoren und Aktoren 
verarbeiten, Ablaufsteuerungen autark einleiten und die 
Antriebs- und Anwendungsdaten an den Leitstand, ver-

netzte Komponenten oder eine vorhandene Cloud übermitteln. Das ermöglicht eine 
kontinuierliche Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) und legt damit die 
Basis für vorausschauende Wartungskonzepte (Predictive Maintenance) sowie eine 
optimierte Anlagendimensionierung.

EKS Engel 
Halle 9, Stand 300
www.eks-engel.de

Nord Drivesystems 
Halle 3 A, Stand 466
www.nord.com

IE5-Synchronmotor von Nord Drivesystems
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Codemeter wird 
universeller
Codemeter, die Softwareschutz-, Lizenzierungs- 
und Security-Lösung von Wibu-Systems, ist dank 
des neuen AxProtector Javascript noch univer-
seller und vielseitiger einsetzbar geworden. Ax-
Protector Javascript ist ein Verschlüsselungstool 
für in Javascript geschriebene Anwendungen 
und gehört zur Codemeter Protection Suite, die 
alle Verschlüsselungstools enthält.

Javascript ist bereits seit über einem Vierteljahrhundert auf 
dem Markt. Dabei erweitert jede neue Version diese Program-
miersprache sowohl um neue Funktionen als auch Anwen-
dungsfälle und erschließt neue Benutzergruppen. Während 
viele Entwickler, die nur gelegentlich damit arbeiten, diese 
Programmiersprache nur zum Einsatz für clientseitige Brow-
seranwendungen kennen, wird sie inzwischen auch für Desk-
top- und serverseitige Anwendungen genutzt. Immer häufiger 
werden Anwendungen, die eigentlich für die Cloud entwi-
ckelt wurden, auch als On-Premises- oder Edge-Anwendung 
benötigt. Auch der entgegengesetzte Fall tritt in der Praxis oft 
auf. Und hier kommt die große Stärke von Javascript ins Spiel. 
Javascript-Anwendungen sind zwischen On-Premises, Edge 
und Cloud einfach portierbar. Dies ist ein Grund, warum 
 Javascript speziell für zusätzliche Mehrwert-Apps in vernetz-
ten Systemen so beliebt ist.

Da Javascript an Bedeutung gewonnen hat, hat das Unter-
nehmen eine passende Lösung vorbereitet. Jetzt zählt auch 
AxProtector Javascript zu den Verschlüsselungstools, die den 
Herstellern in der Codemeter Protection Suite zum Schutz 

und zur Lizenzierung ihrer Anwendungen zur Verfügung ste-
hen. Mit dieser speziellen AxProtector-Version können Ent-
wickler ihre Anwendung mittels der Basisfunktion komplett 
oder über die modulare Verschlüsselung nur die gewünschten 
Programmteile verschlüsseln. Zusätzlich kann die Lizenzie-
rung tief und manipulationssicher eingebaut werden. Wahl-
weise gibt es den IP Protection Mode, um die Software vor 
Reverse Engineering ohne Bindung an eine Lizenz zu schüt-
zen. Auf diese Weise kann die Software als Demo- oder Free-
mium-Modell angeboten werden, wobei die Software jeder-
zeit geschützt ist.

                                            
  
             Pressemitteilung – 29. September 2021  
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Bild: AxProtector JavaScript gehört zu den Verschlüsselungstools der CodeMeter 
Protection Suite, die von Wibu-Systems bereitgestellt wird, und schützt die in der 
beliebten Programmiersprache JavaScript geschriebenen Anwendungen. 
 
Über WIBU-SYSTEMS AG 
WIBU-SYSTEMS AG, www.wibu.com  
Elke Spiegelhalter, Presse und Öffentlichkeitsarbeit,  
Tel.: +49-721-93172-11, Fax: +49-721-93172-22, elke.spiegelhalter@wibu.com 
 
Bildmaterial auf Anfrage oder https://www.wibu.com/de/bildmaterial.html. 
 
Wibu-Systems, 1989 von Oliver Winzenried und Marcellus Buchheit gegründet und 
eigentümergeführt, ist Technologieführer im Bereich Schutz und Lizenzierung von Software und 
Dokumenten. Die breite und vielfach ausgezeichnete Palette von patentierten Lösungen ist 
einzigartig. Sie bietet Kopier- und Know-how-Schutz, Lizenzierung und Security, also 
Manipulationsschutz, anwendbar bei Embedded- und SPS-Systemen über PCs bis in die Cloud.  
 
In unseren Social-Media-Kanälen gibt es weitere Informationen: 
 

      
© Copyright 2021, WIBU-SYSTEMS AG. Alle erwähnten Firmen-, Waren- oder 
Dienstleistungsnamen können Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken der entsprechenden 
Eigentümer sein. 

 
 

Wibu-Systems 
Halle 6, Stand 436
www.wibu.com
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Flüssige Abläufe gesichert: 
Kompakter Frequenz-
umrichter für die 
 Getränkeindustrie
Mit Movitrac advanced bringt SEW-Eurodrive einen kompakten Schaltschrank-
umrichter auf dem Markt, der optimal in den Applikationsbereichen Material-
transport und Handhabungstechnik in der Getränkeindustrie eingesetzt werden 
kann. 

Hohe Flexibilität in Kombination mit einer kom-
pakten Bauweise kennzeichnet den neuen Um-
richter Movitrac advanced für die Schaltschrank-
installation. Dank seines weiten Leistungsbereichs 
von 0,25 kW bis 315 kW sowie des umfangreichen 
und skalierbaren Funktionspakets lässt er sich viel-
seitig verwenden. 

Als Bestandteil des Automatisierungsbaukasten 
Movi-C kann der Umrichter Movitrac advanced 
asynchrone und synchrone Drehstrommotoren mit 
und ohne Geber regeln. Die standardisierte Ein-
kabeltechnik ist mit Inkremental- oder Absolut-
wertgeber verfügbar – die Datenschnittstelle Movi-
link DDI sorgt dabei für die automatische 
Identifikation und Inbetriebnahme eines Antriebs 
von SEW-Eurodrive. 

Eine integrierte Kommunikationsschnittstelle er-
möglicht die Anbindung des Umrichters an gängige 
Steuerungssysteme. Dies geschieht wahlweise über 
Profinet, Ethernet/IP, Ethercat/SBusPlus, Modbus 
TCP, Ethercat CiA402 oder Powerlink CiA402. 
Auch die funktionale Sicherheit kann bei diesem 
Umrichter konfiguriert werden – von der integrier-
ten Sicherheitsfunktion STO bis zu höherwertigen 
Sicherheitsfunktionen sowie sicherer Kommunika-
tion. 

Mit einem dezentralen Umrichter aus dem 
 Automatisierungsbaukasten Movi-C bietet SEW-
Eurodrive zudem eine funktional identische 

System lösung zum Schaltschrankumrichter Movi-
trac advanced. Der Kunde kann so zwischen zen-
traler und dezentraler Umrichtertechnik wählen 
und erhält somit höchste Flexibilität in Bezug auf 
seinem Anlagenaufbau. 

In Kombination mit elektromechanischen Aktoren 
von SEW-Eurodrive ergibt sich mit dem Umrichter 

ein perfekt abgestimmter Antriebsstrang für maxi-
male Anlagenverfügbarkeit. Speziell in Verbindung 
mit der mechatronischen Antriebseinheit Movigear 
classic bildet der Umrichter Movitrac advanced ein 
Ready-to-use-Antriebssystem für minimalen Inbe-
triebnahme- und Serviceaufwand ohne Enginee-
ring-Tool. Darüber hinaus erfüllt das wirkungs-
gradoptimierte Antriebssystem aus Umrichter und 
Antriebseinheit die höchsten normativen Vorgaben 
in Bezug auf Energieeffizienz zur Reduzierung der 
Verluste im Gesamtsystem. 

Typische Applikationen in der Getränkeindustrie 
sind beispielsweise Behältertransport und Füllen, 
Gebindetransport und Verpacken sowie Paletten-
transport und Palettieren. 

SEW-Eurodrive 
Halle 3A, Stand 411
www.sew-eurodrive.de/ 
movitrac-advanced 
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Den Systemgedanken 
 konsequent umgesetzt: Stöber 
präsentiert auf der SPS seine 
„One Cable Solution“ 
Auf der SPS zeigt Stöber vom 22. bis 25. November in Nürnberg seine „One Cable Solution“ 
(OCS). Diese hat der Antriebsspezialist in Zusammenarbeit mit dem Encoder-Hersteller 
 Heidenhain weiterentwickelt und als nächste Generation auf den Markt gebracht. Mit dem 
zukunftssicheren Protokoll Heidenhain EnDat 3 kann das neue Hybridkabel Motoren und 
 Antriebsregler bei einem Abstand von bis zu 100 Metern zuverlässig verbinden. Das Besondere: 
Ohne teure Ausgangsdrossel überträgt es störungsfrei Signale vom Motor zum Antriebsregler 
bei einem Abstand von bis zu 50 Metern.

Auf der SPS zeigt Stöber den Fachbesuchern sein 
OCS, ein einziges Hybridkabel, das den 
Motor mit dem Antriebsregler verbin-
det und gleichzeitig elektrische Leis-
tung und Encoder-Daten überträgt. 
Bei diesen Aufgaben kommen in der 
Regel zwei Kabel zum 
Einsatz – das hat 
jedoch kleine 
Schwachstel-
len: Sind En-
coder und Antriebs-
regler weiter als 15 Meter 
voneinander entfernt, kön-
nen die Daten nicht mehr 
störungsfrei übertragen wer-
den. In diesem Fall wird eine Ausgangsdrossel pro Kabel notwendig. Diese Kompo-
nente ist teuer und benötigt zusätzlichen Platz im Schaltschrank. Da Drosseln 
 Wärme erzeugen, sind entsprechende Kühlungen erforderlich. Stöber hat nun diese 
Probleme in Kooperation mit Heidenhain gelöst: Gemeinsam haben sie die beste-
hende Ein-Kabel-Lösung von Stöber weiterentwickelt und speziell für hochdynami-
sche Anwendungsfälle in Schleppketten optimiert. Nach umfassenden Belastungs-
tests garantiert Stöber mit OCS eine Schleppfähigkeit ohne Drossel für Kabellängen 
bis zu 50 Meter. 

Ausgelegt ist das neue Hybridkabel für die Synchron-Servomotoren 
der Baureihen EZ und EZS. Diese sind mit allen Stöber-Getrieben 

im Direktanbau kombinierbar. Aufgrund dieser Produktvielfalt 
und den Kombinationsmöglichkeiten kön-

nen Konstrukteure ihre Lösungen deut-
lich kompakter gestalten. Sie 

erhalten so ein komplettes 
System aus Synchron-

Servomotor, Kabel und 
den Antriebsreglern 

SC6 oder SI6. 
In Nürnberg  

wird Stöber auch 
seine Zahnstan-

gentriebe im Gepäck haben. Die vier verschie-
denen Baureihen lassen sich direkt an die Syn-

chron-Servomotoren der Baureihe EZ in sämtlichen Größen anbinden. Damit kann 
der Antriebsspezialist dieses einzigartige System an die unterschiedlichen Ansprüche 
hinsichtlich Belastbarkeit und Präzision anpassen. Die Zahnstangentriebe basieren 
auf einsatzgehärteten und geschliffenen Ritzeln mit hoher Verzahnungsqualität und 
exakt darauf abgestimmten Zahnstangen des Kooperationspartners Atlanta. Der 
Anwender profitiert von den Vorteilen des Direktanbaus: Denn ohne zusätzlichen 
Adapter werden die Antriebseinheiten leichter und kompakter. Das wirkt sich 
 positiv auf Dynamik und Volumen aus. Dazu kommt die schnellere Montage. Der 
Konstrukteur erhält ein kompaktes, prozesssicheres Easy-to-use-System aus einer 
Hand, das genau auf seine Aufgabe abgestimmt ist.

Übrigens setzen nicht nur Kunden aus der Industrie auf die leistungsstarken Lö-
sungen von Stöber, sondern auch die Rennschmiede Pforzheim, eine Initiative der 
Hochschule Pforzheim, die jedes Jahr mit einem selbstentwickelten Rennwagen an 
der Formula Student teilnimmt. 2019 wechselte das Rennteam von der Verbrenner-
Klasse in die anspruchsvollere FSE (Formula Student Electric) und entwickelte 
 dafür ein rein elektrisch angetriebenes Race-Car. Für die Pforzheimer war das zwar 
eine technische Herausforderung, sie erhielten jedoch Unterstützung von Sponsoren 
und Partnern wie Stöber. Der Antriebsspezialist lieferte Antriebskomponenten und 
griff dem Team mit viel Know-how unter die Arme. Auf dem Messestand in Nürn-
berg wird der gold-blaue Rennwagen zu sehen sein. 

Stöber 
Halle 3 A, Stand 430
www.stoeber.de

Stöber bietet vier verschiedene Baureihen an Zahnstangentrieben, die sich im Direktanbau  
an die Synchron- Servomotoren der Baureihe EZ in sämtlichen Größen anbinden lassen

Im Rennwagen der Rennschmiede Pforzheim stecken erstklassige  
Antriebskomponenten von Stöber

Stöber hat seine „One Cable Solution“ in 
Zusammenarbeit mit dem Encoder-Her-
steller Heidenhain weiterentwickelt 
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Kabel, Leitungen und Zubehör: 
 Branchenlösungen noch stärker im Fokus
Auf der SPS, der Fachmesse für die Automatisierungsbranche in Nürnberg, präsentiert die Helukabel-Gruppe ihre Kompetenz rund um 
Kabel, Leitungen und Zubehör. Dabei stellt das Unternehmen die Bedürfnisse seiner Kunden nun noch stärker in den Mittelpunkt: Auf 
ihrem Ausstellungsstand können Besucher sich über branchenspezifische Lösungen für Antriebstechnik, Robotik, E-Mobilität und vieles 
mehr informieren.

Als international führender Anbieter für elektrische Verbindungstechnik kann Helu-
kabel auf mehr als 40 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Diese nutzt der Hersteller, um 
die spezifischen Anforderungen seiner Kunden gezielt zu bedienen: Für sämtliche 
Branchen – von Antriebstechnik und Robotik bis hin zu E-Mobilität und Energie-
versorgung – bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Komplettlösungen.

Auf der SPS demonstriert Helukabel beispielsweise sein Know-how in Sachen 
nachhaltiger Energieversorgung und Elektromobilität: Mit Ladeleitungen für elek-
trisch angetriebene Pkw, Lkw, Kleinkrafträder und Busse sowie Leistungskabeln für 
Pantographen und Hochfrequenzleitungen für induktive Ladesysteme bietet der 
Spezialist für eine Vielzahl an Anwendungen abgestimmte Lösungen. Das Portfolio 
umfasst auch Hybridleitungen, die mit Energie- und Datenübertragung mehrere 
Funktionen in sich vereinen. Mit Kabeln und Leitungen, die an unterschiedliche 
Einsatz- und Witterungsbedingungen angepasst sind, rüstet Helukabel zudem Wind- 
und Wasserkraftanlagen, Blockheizkraftwerke und Energiespeichersysteme aus. 

In der Industrie kommen die Helukabel-Produkte etwa in Schleppketten oder 
Robotern zum Einsatz. Als Systemanbieter liefert das Unternehmen hierfür kom-
plette Lösungen aus einer Hand, die auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt 
sind. Die Daten- und Steuerleitungen der Serie Roboflex zum Beispiel sind eigens 
für den hochdynamischen und dreidimensionalen Einsatz entwickelt worden. Sie 
halten Zug, Druck, Biegung und Torsion gleichermaßen zuverlässig stand. Die Ver-
sion Roboflex recycle punktet mit einer sehr guten Ölbeständigkeit und ausgespro-
chener Schweißperlenfestigkeit. Für die extreme mechanische Beanspruchung in 
Schleppketten eignet sich die Baureihe Multispeed. Ebenfalls erhältlich ist ein brei-
tes Sortiment an Netzwerk- und Bus-Leitungen, die auch in anspruchsvoller Um-
gebung beste Übertragungseigenschaften aufweisen.

Für die Automatisierung in Industrie und 
Gebäude hält Helukabel ein breites Sorti-
ment an Daten-, Netzwerk- und Bus-Leitun-
gen bereit: zum Beispiel die Kupferleitung 
Helukat oder auch das Lichtwellenleiterka-
bel  Helucom, die auch in anspruchsvoller 
Umgebung beste Übertragungseigenschaf-
ten aufweisen. Ein umfangreiches Standard-
Zubehör, wie Industrie-Patchkabel, Feld-
montagesteckverbinder (zum Beispiel RJ45, 
M12), sowie kundenindividuelle Lösungen 
runden das Portfolio ab.

Helukabel ist darüber hinaus kompetenter 
Partner der Antriebstechnik und bietet 
 Motor-, Geber- und Hybridleitungen für Servoantriebe sowie das entsprechende 
Zubehör. Kundenspezifische Entwicklungen sind ebenso eine Stärke des Unterneh-
mens wie sein weltweites Logistik-Netzwerk, das für eine hohe Verfügbarkeit und 
kurze Lieferzeiten sorgt. Besucher können sich auf der SPS zudem ein Bild von der 
großen Fertigungstiefe und dem reaktionsschnellen Service des Spezialisten machen, 
der laut Unternehmen auch auf besondere Herausforderungen eine Antwort parat hat.

Helukabel 
Halle 2.0, Stand 230/231
www.helukabel.com

Breites Sensor-Portfolio
Elobau nimmt an der Fachmesse SPS 2021 in Nürnberg teil. Dort präsentiert das Unternehmen eine breite Auswahl seines Sortiments an 
Sensoren und Lösungen für Maschinensicherheit

Besonderes Highlight auf dem Stand wird unter ande-
rem die Sauglanze S sein, die neben der Flüssigkeitsent-
nahme auch eine Leer- oder Leer- und Vorleermeldung 
bietet. Die Sicherheitsauswerteeinheit Eloflex mitsamt 
optimierter Software kann bis zu vier Sicherheitsfunk-
tionen realisieren. Diese lassen sich über einen Online-
Konfigurator individuell definieren. Die Eloflex wird in 
der festgelegten Konfiguration manipulationssicher aus-
geliefert und kann direkt verbaut werden. 

Vielfältige Sensoren zur Positionserfassung 
und Füllstandsmessung
Die Schwimmerschalter und magnetischen Sensoren sind in vielfältigen Varianten 
erhältlich. Die unterschiedlichen Bauformen der Schwimmerschalter bieten Lösungen 
für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Sowohl Grenzstandsmessung als auch 
kontinuierliche Füllstandsmessung ist mit den Sensoren realisierbar. Bei den magne-
tischen Sensoren zur Positions- oder Zustandserfassung können Besucher auf der 
Messe selbst erleben, welche Anwendungsfelder sich mithilfe der Sensoren automa-

tisieren lassen. Der Aufgabenbereich der magnetischen 
Sicherheitssensoren ist jedoch eindeutig: die sichere Zu-
standserfassung beweglich trennender Schutzeinrichtun-
gen. Aus dem Baukastenprinzip der Sensoren folgt ein 
großer Variantenreichtum. Dadurch lassen sich Lösun-
gen für unterschiedlichste Anwendungen generieren.

Mit den Sensoren der Serie Eloprotect E präsentiert 
Elobau einen Sensor mit RFID-Technologie, der dem 
Anwender individuelle Codiermöglichkeiten bietet und 
bei dem der Manipulationsschutz entsprechend der 
 Applikation ausgewählt werden kann. Die kurze Reak-

tionszeit und die integrierte Sicherheitsauswerteeinheit auf diesem kleinen Sensor 
zeichnen ihn besonders aus. 

Elobau 
Halle 4 A, Stand 311
www.elobau.de

Magnetsensoren in unterschiedlichen Bauformen, je 
nach Anforderung als Safety oder Non-safety-Variante 
mit robuster Reed-Technologie
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Individuelle Lösungen 
für jede Aufgabe 
„As individual as your needs“ – so individuell und vielfältig wie die 
Automatisierungsaufgaben der Kunden von Yaskawa: Mit die-
sem Anspruch präsentiert das Unternehmen auf der SPS – Smart 
Production Solutions in Nürnberg aktuelle Soft- und Hardware- 
Lösungen in der Antriebs- und Steuerungstechnik. 

Im Fokus des diesjährigen Messeauftritts steht die Konzept-Präsentation einer 
 komplett neu entwickelten Automations-Plattform i³ Control inklusive einer speziell 
darauf abgestimmten Controller-Generation. Vorgestellt werden u. a. der erste Con-
troller dieser neuen Plattform – der iC9210 – und die eigens dafür neu entwickelte 
Software-Umgebung – i³ Engineer. Dieses System zeichnet sich durch Open-Source-
Betriebssystem, Offenheit, Flexibilität und Skalierbarkeit aus. 

Zudem stellt Yaskawa mit dem CR700 einen neuen Frequenzumrichter speziell 
für den Kranbetrieb vor. Dank zahlreicher intelligenter Funktionen verbessert dieser 
die Produktivität, senkt Energie- und Gesamtkosten, ermöglicht vorbeugende War-
tungsmaßnahmen und erhöht die Umweltverträglichkeit. 

Technisch durchgängige Gesamtlösungen 
Auch technisch durchgängige Gesamtlösungen aus einer Hand sind wieder Thema 
am Messestand: So zeigt eine Demozelle „Singular Control“ mit Handling-Roboter 
und Delta-Kinematik, wie Maschinenbauer und Anwender Roboter in bestehende 
Architekturen implementieren können, ohne dass dafür eigens ein Programmier-
gerät (Teachbox) oder eine proprietäre Roboterprogrammiersprache erforderlich ist. 
Der Bewegungsablauf der einzelnen Achsen wird in der Firmware des Controllers 
berechnet. Der Programmierer kann sich damit ganz auf die Applikation konzen-
trieren, ohne sich um die zugrunde liegende komplexe Technik kümmern zu müssen. 

Breites Produkt-
portfolio 
Mit einem breiten Ange-
bot aus Drives (Frequenz-
umrichter), Motion Con-
trol (Servo antriebe und 
Servomotoren), Robotik 
(Motoman Industrierobo-
ter, Robotersysteme), Steu-
erungstechnik, Visuali-
sierungssystemen und 
Chip-Lösungen (profichip) 
ist  Yaskawa weltweit ei-
nes von wenigen Unter-
nehmen, das Komponen-
ten und Lösungen für 
fast alle Branchen aus ei-

nem Haus anbieten kann. Stellvertretend für diese Portfoliotiefe stehen am Messe-
stand zum Beispiel: die aktuellen Ausführungen der Frequenzumrichter GA500 und 
GA700, neue Module für das bewährte IO- und Steuerungssystem SLIO mit jeweils 
16 digitalen Ein- oder Ausgängen, leistungsfähige Motoman-Robotermodelle sowie 
– als ein Herzstück von i³ Control – der profichip- Triton-Industrieprozessor mit 
drei individuell zuschaltbaren Kernen.

Bei Yaskawa zeigt die Demozelle „Singular Control“, wie 
Maschinenbauer und Anwender Roboter in  bestehende 
Architekturen implementieren können, ohne dass eine 
proprietäre Roboterprogrammier sprache erforderlich ist

Yaskawa 
Halle 7, Stand 340
www.yaskawa.de

PLM-Integration: 
Feldverkabelung 
jetzt inklusive
Als Siemens-PLM-Solution-Partner bietet Eplan bereits seit Jahren 
eine Standard-Integration der Elektrotechnik in das PLM-System 
Teamcenter. Auch zu PTC Windchill existiert eine Schnittstelle zur 
Eplan-Plattform. Beide wurden jetzt mit der Integration von Eplan 
Harness proD um das Themenfeld Feldverkabelung und Kabel-
bäume erweitert. Anwender bekommen damit ganz neue Hand-
lungsspielräume.

Eplan hat seinen Teamcen-
ter Connector um die Kom-
patibilität mit Harness proD 
erweitert. Damit lassen sich 
jetzt 3D-Kabelbäume, Kabel-
sätze und Fertigungszeich-
nungen direkt an PLM-Sys-
teme, wie Teamcenter oder 
PTC Windchill, überge-
ben. Bestellwesen, Produk-
tion und Wartung werden 
so mit relevanten Informa-
tionen versorgt. Das Ergeb-
nis sind eine vollständige 
Stückliste sowie umfassende 
Fertigungszeichnungen. Arnd Paulfeuerborn, Leiter PLM Competence Center bei 
Eplan, erklärt: „Heute ist es essenziell, dass Engineering-Daten auch in nachgelager-
ten Bereichen eingesteuert werden. Mit der neuen Integration von Harness proD in 
Teamcenter und PTC Windchill werden manuelle Prozesse im Bereich der Feldver-
kabelung jetzt durch vollständig digitalisierte Abläufe ersetzt.“

Gerade in Branchen wie dem Maschinen- und Anlagenbau nimmt der Anteil einer 
Verkabelung auch außerhalb des Schaltschranks zu oder er wird genauer dokumen-
tiert. Mit der neuen Schnittstelle integriert Eplan sein System hier in bestehende 
PLM-Zyklen im Sinne des gemeinsamen Anwendernutzens.

Integration: Features & Functions 
Die Schnittstelle deckt die wesentlichen Anforderungen aus dem Bereich Product 
Data Management ab. Dazu gehören das Konstruktionsdatenmanagement für 
Eplan-Daten, das Öffnen, Speichern und Revisionieren, die Unterstützung des 
 gesamten Freigabe- und Änderungsprozesses, das Erzeugen und Aktualisieren von 
Eplan-Auswertungen, die Synchronisierung von Projektattributen, die Übernahme 
der Namens- und Nummerierungsregeln, das Erzeugen, Speichern und Revisionie-
ren von Eplan-Stücklisten in Teamcenter oder PTC Windchill sowie die Authenti-
fizierung des Eplan-Anwenders und Rechtevergabe in der PLM-Umgebung. Durch 
die Integration beider Systeme in die Eplan-Oberfläche kann der Anwender kom-
fortabel aus seiner gewohnten Arbeitsumgebung auf das jeweilige PLM-System zu-
greifen. Durchgängige Datenflüsse sorgen für Transparenz und unterstützen die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Disziplinen. Der integrierte Informationsaustausch 
zwischen den kaufmännischen Produktions-, Engineering- und Fertigungsinforma-
tionen bringt Anwendern bessere Ergebnisse und einen durchgängigen Workflow.

Mit dem erweiterten Teamcenter Connector von Eplan 
lassen sich jetzt 3D-Kabelbäume, Kabelsätze und Fer-
tigungszeichnungen direkt an PLM-Systeme, wie 
Teamcenter, übergeben

Eplan 
Halle 3, Stand 133
www.eplan.de
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Effizientere virtuelle Inbetriebnahme
Die virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) ist heute fester Bestandteil im Entwicklungsprozess von Maschinenbauern. VIBN-Lösungen eröffnen 
Möglichkeiten, Kosten zu sparen, Planungszeiten zu verkürzen, das Risiko von Fehlern zu reduzieren und vieles mehr. Mit zusätzlichen 
Features in der Simulationsplattform Visual Components bietet die Dualis GmbH IT Solution als Vertriebspartner der 3D-Simulations-
plattform jetzt ein verbessertes Werkzeug für die virtuelle Inbetriebnahme. Dies und mehr zeigt Dualis auf der SPS 2021. 
„Im Maschinen- und Anlagenbau werden die Entwicklungszyklen immer kürzer. 
Um dies zu unterstützen, empfiehlt es sich, Komponenten, Maschinen und An-
lagen in einer virtuellen Umgebung zu testen, bevor diese in Betrieb 
genommen werden. Die virtuelle Inbetriebnahme 
minimiert nicht nur die Inbetriebnahmekosten, 
sondern kann auch Qualität steigern sowie die 
gesamte Durchlaufzeit eines Projekts deut-
lich reduzieren“, erklärt Ralf Dohndorf, 
Head of Factory Simulation bei Dualis. 

Mit der 3D-Simulationsplattform Visual 
Components lassen sich virtuelle Inbetriebnahmen 
vornehmen. Die Plattform ist Rüstzeug für Fabrik-
planer sowie Roboterprogrammierer und wird unter anderem 
zur dreidimensionalen Robotersimulation, Materialfluss- und
Anlagen planung eingesetzt. Dualis ist für Visual Components ein 
spezialisierter Vertriebspartner. Das Unternehmen entwickelt 
Add-ons und Dienstleistungen rund um die Plattform, mit dem 
Fokus auf vernetzte Fabrikprozesse.

Schnittstelle zu WinMOD und Simit  
verbessert die virtuelle Inbetriebnahme
Die 3D-Simulationssoftware Visual Components besitzt ein neues Feature, mit dem 
die virtuelle Inbetriebnahme jetzt noch vielfältiger umsetzbar ist: Zur Kommunika-
tion mit verschiedenen herstellerspezifischen Steuerungen wurde die Plattform um 
eine Schnittstelle zu WinMOD und Simit von Siemens ergänzt. Co-Simulationen 

mit WinMOD oder Simit unterstützen unter an-
derem die Abbildung des Verhaltens aller 

elektronischen Komponenten im di-
gitalen Zwilling. Die Konnektivi-

täts-Plug-ins WinMOD und 
Simit ermöglichen die Kom-
munikation mit mehreren 

physikalischen und virtuellen 
Automatisierungssystemen. Die 

Möglichkeit einer Anbindung zu 
unterschiedlichen Steuerungssys-

temen ist nun noch vielschichtiger. 
„Mit Visual Components können Ver-

antwortliche die Planung und Konzeption einer 
Anlage bis zur Inbetriebnahme durch-
gängig unterstützen. Jedes Unterneh-
men benötigt hier jedoch eine individu-
ell auf ihren Bedarf angepasste Lösung. 

Wir helfen bei der Zieldefinition, Auswahl der Funktionalitäten und Implementie-
rung der Software“, erläutert R. Dohndorf.

Dualis 
Halle 5, Stand 258
www.dualis-it.de

Engineering- und Inbetriebnahmezeiten mit virtuellen Tests  
von Komponenten, Maschinen und Anlagen verkürzen 

Codesys Automation Server
Der Codesys Automation Server ist die Industrie-4.0-Plattform für die industrielle Automatisierung. Die cloudbasierte Serverplattform 
vereinfacht typische Aufgabenstellungen für Automatisierer. So können Maschinenbauer und -betreiber mit ihm Steuerungssysteme 
mühelos in Betrieb nehmen, sichern, überwachen, managen, austauschen und updaten. Die Web-basierte Bedienung des Servers kann 
von stationären oder mobilen Browsern gleichermaßen erfolgen.

Der Codesys Automation Server bietet eine komfor-
table Geräteverwaltung ohne IT-Kenntnisse und er-
zeugt eine einfache Übersicht über die eigene Steue-
rungslandschaft mit Informationen zu Topologie, 
Zustand, Netzwerkadressen, aktuellem Projekt, Boot-
applikation sowie Applikationsparametern. Conti-
nuous-Integration-Prozesse mit Build-Server dienen 
der Erstellung der Bootapplikation mit statischer 
Code-Analyse zur Vermeidung von potenziellen Ap-
plikationsfehlern, Profiling zur Laufzeitanalyse des 
SPS-Programms und Unit-Tests zur Funktionsprüfung. Eigene spezifische Dienste 
lassen sich auf einer Online-Serverplattform anhand eines praxisgerechten Frame-
works für den Codesys Automation Server implementieren. Die Geräteanbindung 
ist einfach per Edge-Gateway möglich. Steuerungsspezifische Funktionen, wie auto-
matisches Back-up/Restore der Applikationssoftware, Zertifikatsverwaltung, Firm-
ware-Update, Benutzerverwaltung, Ausrollen von Applikations änderungen, Zugriff 
auf integrierte Web-Visualisierung und Remote Debugging sind ebenso möglich wie 
die zentrale Tool-Datenablage mit Repositories für Geräte, Bibliotheken etc. sowie 

Installationen des Codesys-Development-Systems 
oder die einfache Aufzeichnung und Analyse von 
Prozessdaten und Events.

Die Datenkommunikation zwischen Server und 
Steuerungsnetzwerk wird gesichert durch verschlüs-
selte/signierte Kommunikation auf Basis von X.509-
Zertifikaten (wie beim Online-Banking), Nutzung 
sicherer Kommunikation für Remote Debugging so-
wie zur Anzeige von Web-Visualisierungen.

Da es in einer öffentlichen Cloud-Plattform als 
SaaS (Software as a Service)  gehostet wird, entfallen der Installations- und War-
tungsaufwand vor Ort; ein sofortiger Zugriff auf Updates und Verbesserungen ist 
somit gegeben.

Codesys 
Halle 7, Stand 580 und 680
www.codesys.com
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Escha 
Halle 10.0, Stand 341
www.escha.net

Steckverbinder
Auf der SPS 2021 in Nürnberg gibt der Anschlusstechnikspezialist 
Escha einen Ausblick auf die kommenden Trends und Techno-
logien, die in den nächsten Jahren die Steckverbinderentwicklung 
prägen werden. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf der Single-
Pair-Ethernet-Technologie liegen (SPE). 
Escha wird ein erstes Konzept zeigen, das in Kundengesprächen weiterentwickelt und 
den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden soll. Zudem präsentiert das Unterneh-
men zwei Produktneuheiten, die nach ihrer Messepremiere direkt erhältlich sein wer-
den. Dazu zählen neue Steckverbinder in Deutsch-DT-Bauform, die sich vor allem 
an Applikationen im Bereich der mobilen Automation richten, sowie neue ge-
schirmte Steckverbinder, die die bisherige hochpolige M8-Produktfamilie ergänzen.

Single Pair Ethernet – Der Standard der Zukunft
Single Pair Ethernet (SPE) ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur vollvernetzten 
Produktion, wie sie in Industrie 4.0 oder IIoT angedacht ist. Als Mitglied des SPE 
Industrial Partner Network e. V., in dem sich führende Technologieunternehmen 
zusammengeschlossen haben, treibt Escha die Entwicklung einer einheitlichen SPE-
Schnittstelle mit voran. Auf dieser Grundlage hat Escha ein SPE-Konzept entwi-
ckelt, das auf der 2018 festgelegten T1-Industrial-Schnittstelle nach IEC 63171-6 
basiert. Die umspritzten M8- und M12-Varianten werden die marktüblichen Dich-
tigkeitsanforderungen erfüllen und sich daher vor allem für den Einsatz in rauer 
industrieller Umgebung eignen. Doch bevor das Konzept zur endgültigen Markt-
reife gebracht wird, will der Anschlusstechnikspezialist die erste Präsenzmesse nach 
zwei Jahren nutzen, um die letzten Details in gemeinsamen Kundengesprächen zu 
erörtern. 

Steckverbinder in Deutsch-DT-Bauform für die mobile Automation

Im Agrarsektor und Nutzfahrzeugbereich werden außergewöhnlich hohe Ansprüche 
an die Anschlusstechnik gestellt. Die Umweltbedingungen und alltäglichen Belas-
tungen sind extrem. Auch in dieser Branche geht der Trend weg von der händischen 
Konfektionierung hin zu umspritzter und sofort einsatzfähiger Anschlusstechnik. 
Die Vorteile dieser Lösung liegen auf der Hand: Weniger Fehleranfälligkeit sowie 
eine schnellere, zuverlässigere und kostengünstigere Verdrahtung. Escha hat eine 
neue Produktfamilie mit umspritzten Steckverbindern auf Basis der weitverbreiteten 
Deutsch-DT-Bauform entwickelt, die die beschriebenen Vorteile in einem Produkt 
vereint. Zudem greift sie nicht auf vorgefertigte Komponenten zurück, sondern bie-
tet eine von Grund selbst entwickelte Lösung, bei der die Kontakte und Kontakt-
träger im One-Shot-Verfahren umspritzt werden. 

Smart Safety System
Mechanische Sicherheitsschalter in einer elektronischen Reihen-
schaltung integrieren und sogar Industrie-4.0-fähig machen, 
indem sie Diagnosedaten zur Verfügung stellen – die Lösung für 
diese Anforderung bietet Bernstein seinen Kunden bereits mit 
einer geeigneten Anschlussbox, die das Unternehmen nun weiter-
gedacht hat.
Das Ergebnis ist ein smarter T-Adapter, eine besonders kleine Anschlussbox zur Ver-
wendung in Schaltschränken, Steuergehäusen und überall dort, wo Platz Mangel-
ware ist. Um den Status des smarten T-Adapters sowie des angeschlossenen mecha-
nischen Schalters schnell erkennen zu können, sind auf Vorder- und Rückseite 
außerdem gut sichtbare LED integriert, was das Erkennen des aktuellen Status 
 erheblich schneller gestaltet.

Doch nicht nur darin liegt der Vorteil für Kunden, 
wie Marcus Scholz, Produktmanager bei der 
Bernstein AG, erklärt: „Da T-Adap-
ter und Anschlussbox in nur  einem 
Gerät ‚verschmelzen‘, lassen sich 
Bauteile einsparen. Das wirkt sich 
positiv auf den zur Verfügung stehenden Platz, 
die Anschlusszeit und natürlich auf die  Kosten 
aus.“

Wird eine Maschine oder Anlage mit den 
 Sicherheitssensoren SRF und/oder den Not-Halt-
Schaltern SEU ausgestattet, wird sehr häufig eine reihen-
schaltbare Variante gewählt, um den Verdrahtungsaufwand und die Kosten des 
 Systems zu reduzieren. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Retrofit älterer 
Anlagen gilt es jedoch, die häufig ebenfalls noch vorhandenen mechanischen Not-
Halt-Geräte in die Reihenschaltung zu integrieren. Der smarte T-Adapter von Bern-
stein löst diese Zwick mühle: Mit ihm ist eine Reihenschaltung möglich, um die 
Anzahl von Sicherheitsrelais zu reduzieren, ohne dass der TR24119 (Fehlermaskie-
rung) beachtet werden muss. „Ganz nebenbei wird der mechanische Not-Halt-
Schalter damit auch DCD-fähig. Das heißt, wie auch die SRF-Sensoren und Not-
Halt-Schalter der Baureihe SEU werden Diagnosedaten zur Verfügung gestellt, die 
eine schnelle Inbetriebnahme und Fehlersuche ermöglichen. So wird selbst ein 
 mechanischer Schalter Indus trie-4.0 fähig“, so M. Scholz.

Das Familienunternehmen hat bereits frühzeitig mit seinem Sicherheitssensor 
SRF, dem Not-Halt SEU und der programmierbaren Sicherheitsauswertung SCR 
DI ein erstes smartes Sicherheitssystem vorgestellt. Besonderer Wert bei der Ent-
wicklung wurde auf das patentierte Diagnosesystem DCD gelegt, welches umfang-
reiche Daten eines jeden angeschlossenen Geräts liefert. Dieses „SMART Safety 
 System“ zur vollständigen Absicherung von Maschinen und Anlagen hat Bernstein 
konsequent weitergedacht und um weitere Komponenten ergänzt. „Wir verstehen 
uns als Lösungsanbieter und stellen unseren Kunden skalierbare elektronische Si-
cherheitslösungen zur Verfügung“, so M. Scholz. 

Daneben hat das Unternehmen die Produktfamilie der Sicherheits-Seilzugschalter 
kürzlich um den SRO (Safety Rope Pull), eine besonders kleine und kompakte 
 Variante, ergänzt. Ab sofort bietet Bernstein seine Schnellspanneinrichtung der Reihe 
„Quick-Fix“ auch als Zubehörteil für den SRO an – unter dem Namen QF-40. „Mit 
der Schnellspanneinrichtung Quick-Fix wird die Installationszeit des Seils drastisch 
reduziert. Die sonst notwendigen Kauschen, Seilklemmen und Spannschlösser kön-
nen entfallen. Auch das Nachspannen des Seils kann der Kunde schnell erledigen“, 
erläutert Philip Aumann, Leiter Produktmanagement bei Bernstein, die Idee des 
Quick-Fix-Schnellspannsystems.

Steckverbinder in Deutsch-DT-Bauform von Escha feiern ihre Premiere auf der SPS  
und werden anschließend erhältlich sein

Bernstein 
Halle 7 A, Stand 240
www.bernstein.eu
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Die Zukunft der Digitalisierung  
ist interdisziplinär 
Insbesondere in der interdisziplinären Zusammenführung digitaler Daten unterschiedlichen Ursprungs verbergen sich große Chancen 
für neue und effiziente Lösungen. Vom 23. bis 25. November präsentiert Copa-Data auf der SPS in Nürnberg verschiedene disziplin-
übergreifende Anwendungsbeispiele der Softwareplattform Zenon aus Produktion, Infrastruktur und der Laborautomation. 

Die Digitalisierung ist in vielen Bereichen unseres heutigen Lebens angekommen. 
Mit diesem digitalen Trend wächst auch die Menge an erfassten Daten. Bislang be-
schränkt sich die Datennutzung jedoch häufig auf ein lokal begrenztes Umfeld, bei-
spielsweise der  Überwachung und Steuerung von Produktionsanlagen. Dabei ver-
schenken Unternehmen ein großes Potenzial, das ihnen die Digitalisierung bietet. 

Industrie 4.0 ist mehr als die Automatisierung einzelner Anlagen 
„Wenn wir von Industrie 4.0 sprechen, geht es längst nicht nur um die Automatisie-
rung einzelner Produktionsanlagen. Erst wenn wir Daten aus verschiedenen Berei-
chen zusammenführen und interdisziplinär denken, eröffnet sich uns das volle 
 Potenzial des IoT“, erläutert Jürgen Schrödel, Managing Director Copa-Data 
Deutschland. Um Daten aus verschiedenen Bereichen ohne weiteren Programmie-
rungsaufwand in Korrelation bringen zu können, verwendet Copa-Data mit Zenon 
standardisierte Informationsmodelle, wie MTP. Daten aus verschiedenen Diszi-
plinen können so über die Softwareplattform orchestriert werden. Dies bietet nicht 
nur effizientere Lösungen, sondern auch die Möglichkeit, Endkunden weitere Service-
angebote offerieren zu können. 

Mit Zenon Service Grid  
das Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen 
Eines der Anwendungsbeispiele, das Copa-Data auf der diesjährigen SPS präsen-
tiert, ist das Zenon Service Grid, welches Maschinen, Prozesse und sogar komplette 
Anlagen verbindet. Maschinenbauern bietet dies nicht nur HMI-, BDE- und Scada-
Lösungen für Leitfunktionen, wie Linienmanagement oder die maschinennahe Be-
dienung. Dank der zentralen Datenerhebung und Übermittlung an den Maschinen-
hersteller kann dieser seinen Endkunden weitere Serviceleistungen offerieren. Mit 
den erfassten Daten zur Maschinennutzung kann der Hersteller seinen Kunden den 
richtigen Zeitpunkt für eine Wartung vorschlagen (Predictive Maintenance) und ein 
passendes Angebot mit eigenen Service-Technikern vereinbaren. Damit die Flexi-
bilität nicht auf Kosten der Sicherheit geht, kommuniziert das Zenon Service Grid 
ausschließlich mittels zertifikatsverschlüsselten TLS-Verbindungen. 

Interdisziplinäres Orchestrieren durch Modularisierung 
Auch die Modularisierung der Produktion bietet immer mehr Möglichkeiten, diszi-
plinübergreifend zu denken. Mit einer modularen Produktion lässt sich die Gesamt-

aufgabe in kleine Teile gliedern. Im Gegensatz zur bisherigen monolithischen 
 Betrachtung wird der Produktionsprozess hier in einzelne Services geteilt und stan-
dardisiert. Logisch verschaltet, können die einzelnen Module immer wieder neu und 
auch interdisziplinär kombiniert werden (Plug & Produce). Auf der SPS präsentiert 
Copa-Data die Einsatzmöglichkeiten der Zenon POL (Prozess Orchestration Layer) 
zur Steuerung und Orchestrierung einzelner Module in der Prozessindustrie. 

Komplexität reduzieren 
Interdisziplinäre Ansätze schöpfen nicht nur das volle Potenzial der Digitalisierung 
aus. Sie reduzieren zugleich auch die Komplexität, die mit zunehmender Datenmenge 
entstehen kann. Werden in Produktionsanlagen beispielsweise nicht nur die produ-
zierten Teile digital erfasst, sondern auch der Energieverbrauch der Maschinen, lässt 
sich mit wenigen Klicks ermitteln, welcher Energiebedarf damit verbunden ist und 
welchen Stückpreis das ergibt. Für Unternehmen können somit Prozesse einfach 
analysiert und effizienter gestaltet werden. 

„Neben dem Zenon Service Grid zeigen wir auch interdisziplinäre Ansätze aus 
dem Bereich Infrastructure und der Laborautomation. Wir sind uns sicher, die 
 Zukunft der Digitalisierung ist interdisziplinär. Mit unserem softwaregetriebenen, 
digitalen Ansatz können wir heute schon Antworten auf die Herausforderungen von 
morgen geben“, ist sich J. Schrödel sicher. 

Das Zenon Service Grid verbindet Maschinen, Prozesse und sogar komplette Anlagen

Mit der Zenon POL lassen sich einzelne Module einer Anlage effizient  
und von verschiedenen Endgeräten aus steuern

Copa-Data 
Halle 7, Stand 590
www.copadata.com 
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Der PI-Gemeinschaftsstand: 
Wenn Industrie 4.0 zur Realität wird
Nach einer über einem Jahr andauernden Pause der Präsenzmessen freut sich PI (Profibus & Profinet International) nun auf ein 
 persönliches Wiedersehen mit der Community. Die SPS 2021 bietet diese Möglichkeit und der Gemeinschaftsstand von PI wird in 
 Nürnberg einige Neuerungen zu bieten haben. Die konkrete Umsetzung des Kernthemas von PI, die Implementierung der industriellen 
Kommunikation für Industrie 4.0 und Digitalisierung, haben sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Als inhaltliche Erweiterung stellt PI dieses Jahr erstmalig die neu ins Portfolio auf-
genommene Ortungstechnologie Omlox vor. Gemeinsam präsentieren die Mitglieder 
eine interoperable Ortungstechnologie auf Basis von Ultrawideband und anderen 
Mechanismen, die sowohl in Edge- als auch Cloud-Umgebungen orchestriert werden 
können. Omlox leistet dabei einen wichtigen Beitrag für eine flexible, transparente 
und ressourcen-schonende Produktion.

Die Systemergänzung „IO-Link Safety“ (V1.1.3) ist inzwischen angepasst an den 
technischen Stand der IO-Link-Basis-Plattform und wurde erweitert um die voll-
ständige Test-Spezifikation V1.1 wie auch der ersten Integration in Profinet/Profisafe. 
Damit sind FS-Master- und FS-Device-Produkte von IO-Link Safety wie auch Ent-
wicklungshilfen und vorzertifizierte Stacks dafür auf dem allerneuesten technischen 
Stand möglich und werden zur Messe erwartet.

Die Process-Automation-Live-Demo bietet einen Überblick über die am Markt 
verfügbaren Produkte im Bereich Profinet für die Prozessautomatisierung. Hier bietet 
sich für Besucher die Gelegenheit einer interaktiven Bedienung der auf Profinet- 
und Profibus-PA-basierenden Anlagenstruktur. Von besonderem Interesse ist die 
kürzlich freigegebene Technologie Ethernet-APL. Aber auch FDI wird nicht zu kurz 
kommen. Beide Technologien werden neben der Process Automation Live-Demo 
ausgestellt.

Eine Darstellung der großen Vielfalt an verschiedenen Geräten und Herstellern 
zeigt die Factory-Automation-Wand. Weiterhin werden hier wieder einige neu zerti-
fizierte Geräte zu finden sein. Das Thema funktionale Sicherheit wird mittels einer 
Profisafe-Live-Demo sowie einer OPC-UA-Safety-Live-Demo dargestellt.

Die Vorteile des Profidrive-Applikationsprofils in den jeweiligen Applikations-
klassen werden durch eine Interoperabilitäts-Demo präsentiert.

Darüber hinaus wird auch die bereits bekannte Industrie-4.0-Wand nicht auf dem 
PI-Gemeinschaftsstand fehlen. Die Messebesucher dürfen sich auf Live-Demos und 

Präsentationen zu den Themen TSN, Security, Profinet over OPC UA freuen sowie 
über eine vollständig neu aufgebaute TSN-Demo mit einer größeren Produkt vielfalt. 
Sie zeigt deutlich, dass die bewährten Technologiehersteller Profinet over TSN 
 konkret umsetzen und so die Vorteile von TSN nutzbar machen.

PI und die 100 Mitaussteller freuen sich auf regen Besuch und interessante 
 Gespräche rund um die PI-Technologien. 

PI 
Halle 5, Stand 210
www.profibus.com/sps21

Simulationsplattform für digitale Zwillinge
Die ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH zeigt auf der SPS die Weiterentwicklungen ihrer Simulationsplattform ISG-virtuos. Mit der 
offenen Software für digitale Zwillinge realisieren Maschinen- und Anlagenbauer Simulationsmodelle, insbesondere für virtuelle Inbetrieb-
nahmen. Aber auch entlang des gesamten Lebenszyklus einer Anlage gestattet die Lösung, unterschiedlichste Szenarien zu simulieren.
Mithilfe der Simulationsplattform ISG-virtuos verkürzen Anwender dank 3D-Projektierung deutlich 
ihre Modellierungszeiten. Außerdem ermöglicht die Plattform vollständige Fabriksimulationen und 
kommt somit auch in den Bereichen Fertigungsautomatisierung und Intralogistik zum Einsatz. Die 
Materialflusssimulation komplexer Produktionsanlagen deckt beispielsweise Anwendungsfälle für Mover 
und fahrerlose Transportsysteme (AGV/FTS) inklusive spezifischer Sensorik und Antriebstechnik ab. 
Überdies profitieren Unternehmen von einer nahtlosen Integration der Simulationslösung in ihren 
Engineering-Prozess: Reale und virtuelle Steuerungssysteme verschiedenster Hersteller lassen sich ein-
fach anbinden. Das Einbinden von Komponentenbibliotheken direkt vom Komponentenhersteller ist 
ebenfalls bequem möglich.

Viele Komponentenhersteller möchten ihren Kunden im Maschinen- und Anlagenbau zertifizierte 
digitale Zwillinge von Baugruppen und Bauteilen zur Verfügung stellen. Zu diesem Zweck hat ISG den 
Twinstore (www.twinstore.de) entwickelt, einen Online-Store für standardisierte Komponentenmodelle, 
die sich nahtlos in Simulationsprojekte mit ISG-virtuos 3 integrieren lassen. Und mit der Software-
lösung ISG-kernel steuern Unternehmen Maschinen und Anlagen in nahezu allen Bereichen von CNC, 
Robotik und Motion Control.

ISG 
Halle 6, Stand 340
www.isg-stuttgart.de
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Maschinensicherheit individuell:  
„Your“ Safety!
Unter dem Messemotto „We create your safety“ stellt Pilz auf der der internationalen Fachmesse SPS vom 23. bis 25. November 2021 
in Nürnberg Automatisierungslösungen rund um sichere Automation vor, die die Aspekte Safety (Maschinensicherheit) und Industrial 
Security gleichermaßen abdecken. Im inhaltlichen Messe-Mittelpunkt stehen Lösungen, die individuell anpassbar sind und so Kosten 
sparen, da nichts überdimensioniert werden muss.

Auf der 2021 erstmals hybrid stattfin-
denden Messe SPS Smart Production 
Solutions können Besucher des Messe-
stands von Pilz selbst ausprobieren, wie 
sich Losgröße 1 für die eigene Anforde-
rung einfach umsetzen lässt: Über das 
Onlinetool myPNOZ Creator kann aus 
einer Vielzahl an Variationsmöglich-
keiten spielend einfach die individuelle 
und bedarfsgerechte eigene Sicherheits-
lösung rund um das neuartige modulare 
Sicherheitsschaltgerät myPNOZ kreiert 
werden – und das ganz ohne Program-
mierkenntnisse. 

Das modulare Sicherheitsschaltgerät 
myPNOZ oder auch die konfigurier-
bare Kleinsteuerung PNOZmulti 2 sind 
nicht nur Teil des Messeauftritts von 
Pilz, sondern auch Teil einer umfassen-
den neuen Pilz-Lösung für die sichere 
Überwachung der Kartonagenzufuhr an 
Verpackungsmaschinen: Pilz stellt hier 
seine Lösung aus PSEN (Pilz Sichere 
Sensorik) und dem Sicherheitsschalt-
gerät bzw. der Kleinsteuerung für das 
Packaging vor – „sicher und gebrauchsfertig“ – und damit kosten- und zeit sparend.

Weiteres Messehighlight: Sicherer Zugang
Komplette Schutztürlösungen inklusive Zugangsberechtigung sind ein weiteres 
Highlight-Thema: Wie lassen sich Schutztüren effizient durch individuell anpass-
bare Lösungen absichern? Wie können Safety- und Security-Anforderungen gleicher-
maßen umgesetzt werden? Die Antwort zeigt in Nürnberg das modulare Schutz-
türsystem von Pilz auf: Im Schutztürsystem lassen sich alle Module individuell 
zusammenstellen und begehbare Türen damit flexibel absichern. Anhand des Tür-
griffmoduls PSENmlock als jüngster Erweiterung des Schutztürsystems zeigt Pilz, 
wie sich durch diese umfassende Lösung aus Türgriffmodul mit integriertem Betä-
tiger sowie integrierter Fluchtentriegelung – plus dem sicheren Schutztürsensor 
PSENmlock für sichere Verriegelung und sichere Zuhaltung – individuell anpass-
bare und gleichzeitig sichere Lösungen umsetzen lassen.

Mit im Gepäck sind auch die Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II Typ 3, aktuell 
die weltweit ersten mit einer Zulassung der globalen Prüforganisation Underwriters 
Laboratories (UL), die somit die nationalen Sicherheitsstandards der USA und von 
Kanada erfüllen. Mit PSENopt II Typ 3 lassen sich Anwendungen der Sicherheits-
kategorie Performance Level d (PL d) einfach umsetzen, was letztendlich Kosten 
spart, da Anwender nicht überdimensionieren müssen.

„Ohne Lizenz“ ist weiteres Thema
Die neuesten Lösungs-Features der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 
sind ein weiterer Messeschwerpunkt. Dank neuer Module bietet die Kleinsteuerung 
erweiterte Möglichkeiten zur flexiblen Umsetzung von Anwendungen, etwa im Be-
reich der Feuerungs- und Antriebstechnik. Der einfache und sichere Zugang ist auch 

hierbei Thema: Für die Konfigurationssoftware PNOZmulti Configurator präsen-
tiert das Automatisierungsunternehmen in Nürnberg die Version 11.0 – mit neuer 
Software-Architektur für noch höhere Performance – und erstmals lizenzfrei zu-
gänglich für die Basic-Variante.

Mobiler Fokus
Im Bereich Services stellt Pilz die Sicherheit von FTF bzw. FTS in den thematischen 
Mittelpunkt: Betreiber von fahrerlosen Transportfahrzeugen oder -systemen müssen 
sicherstellen, dass ihr System nicht nur sicher konstruiert, sondern auch unter Be-
rücksichtigung aller räumlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten sicher und 
vor allem produktiv in der Intralogistik eingesetzt werden kann. Pilz stellt sein neues 
Dienstleistungspaket für sichere Anwendungen mit FTF, das Anwender bei der Um-
setzung komplett unterstützt, auf der Messe vor.

Hybrid und doch persönlich!
Auf der 2021 erstmals hybrid stattfindenden SPS Smart Production Solutions wird 
die Präsenzmesse durch ein digitales Angebot ergänzt. Über eine digitale Plattform 
haben auch virtuelle Besucher einen Zugang zu allen Highlight-Themen und Lö-
sungs-Neuheiten von Pilz. Hier stehen die Experten von Pilz für den digitalen und 
direkten Austausch zur Verfügung.

Pilz 
Halle 9, Stand 370
www.pilz.com

Hybrid und doch persönlich: Unter dem Messemotto „Create your safety“ zeigt Pilz sichere Automatisierungslösungen  
auch für mobile Anwendungen
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