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•
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Frei programmierbares Linux®-Betriebssystem
Leistungsstarke Steuerung mit integriertem 3G-Modem und Standard-Mini-SIM-Karte
Drahtlose Datenübertragung über große Distanzen
GPRS-Verbindung zum Internet und bidirektionale Kommunikation via SMS
Höchste Sicherheitsstandards dank IPsec und OpenVPN

www.wago.com/pfc200

EDITORIAL
Gemeinsam Geschichte schreiben
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Entdeckung des elektrodynamischen Prinzips
durch Werner von Siemens vor 150 Jahren hat die
Welt – und damit vor allem das Leben der Menschen
– zweifellos nachhaltig verändert. Bis Elektrizität
jedoch für industrielle Anwendungen oder gar für
jedermann verfügbar war, sollten noch einige Jahre
ins Land gehen. Erst mit der kommerziellen Nutzung
des Gleichstroms durch Thomas Alva Edison wurde
Elektrizität schließlich salonfähig. Am Anfang stand
jedoch keine Euphorie, sondern Skepsis. Für viele
Zeitgenossen Edisons kam Strom schlichtweg
einem mysteriösen, angsteinflößenden Hokuspokus
gleich, der keineswegs sicher war. Das alles ist
freilich Geschichte. Strom ist für uns eine Selbstverständlichkeit – die Grundlage unserer Existenz. Wir
haben gelernt, mit ihm umzugehen, ihn zu schätzen
und zu respektieren.

len Anwendungen noch mehr in den Kinderschuhen.
Es sind vor allem Sicherheitsbedenken, die Skeptiker auf den Plan rufen. Wie einst die Elektrizität, hat
heute die Cloud mit Vorurteilen und Sicherheitsbedenken zu kämpfen – sie kämpft in der Industrie
mit denselben Ängsten: Zuverlässigkeit, Sicherheit,
Abhängigkeit. Hier schließt sich der Kreis. Und es
stellt sich die Frage, was wir aus der Geschichte
lernen können? Wir haben gelernt, mit der Gefahr,
die Elektrizität mit sich bringt, zu leben und von den
Vorteilen zu profitieren. Diese Entwicklung wird sich
auch beim Thema Cloud einstellen. Vertragliche
Rahmenbedingungen, gesetzliche Bestimmungen
und IT-Sicherheitsmaßnahmen sorgen für maximale Sicherheit. Die Angst vor einem möglichen
„Stromschlag“ wird dennoch bleiben und muss den
Vorteilen gegenübergestellt werden.

Heute stehen wir vor einem ähnlichen fundamentalen Wandel, der die Welt genau so nachhaltig verändern wird. Die Art, wie wir miteinander kommunizieren, hat sich bereits gewandelt. Technologien, die
sich über Dekaden bewährt haben, sind überholt.
Wir nutzen viele kleine Helferlein, die uns im Alltag
assistieren. Smartphone, Tablet und Co. begleiten
uns, egal wohin wir gehen. Dank moderner Informationstechnologien wie der Cloud sind Informationen
immer und überall vorhanden. Der Wandel hat schon
spürbar begonnen.

Wir sehen heute schon, dass Unternehmen nach
und nach auch auf Cloud-Lösungen umsteigen, weil
die Vorteile überwiegen. Es müssen keine großen
Investitionen getätigt werden, um von der Flexibilität
der Cloud profitieren zu können. So können etwa
kleine und mittelständische Unternehmen direkt einsteigen und ihren Kunden Services bieten, die sonst
nur große Firmen bieten könnten.

Während man sich für die private Nutzung inzwischen mehr und mehr daran gewöhnt, Fotos, Musik
und Videos in der Cloud abzulegen und nur bei
Bedarf darauf zuzugreifen, stecken die professionel-

Die vorliegende WAGO DIRECTINDUSTRY gibt Ihnen
eine ersten Eindruck über die technischen Möglichkeiten der Cloud-Anbindung und ihr Potential für die
Industrie. Für einen tieferen Einblick stehen wir Ihnen
sehr gern jederzeit zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Frank Schmid, M&M Software GmbH
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Mit der Cloud
zu neuen Geschäftsmodellen
Industrie 4.0 und Big Data eröffnen produzierenden
Unternehmen ungeahnte Möglichkeiten und geben
den Startschuss für neue Geschäftsmodelle –
dafür gilt es vorhandene Datenschätze zu heben.
Flexible und intelligente technische Lösungen, die
Daten in der Feldebene sammeln und in der Cloud
verfügbar machen, schaffen die Grundlage. Sie
rücken zunehmend in den Fokus, um Maschinen
untereinander sowie mit ihrer Umwelt kommunizieren zu lassen und die neu gewonnene Informationsdichte verarbeiten und analysieren zu können.
Erst so werden die neuen Optimierungshebel auch
tatsächlich genutzt – und Mehrwert geschaffen.
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DIMA-Konzept zur modularen Automation überzeugt Expertenjury und Fachpublikum.

WAGO GEWINNT
„INDUSTRIE 4.0
INNOVATION AWARD“

6

Ulrich Hempen, Thomas Holm
und Sven Hohorst (WAGO)
nehmen die Auszeichnung von
Ronald Heinze (Chefredakteur
VDE-Verlag) entgegen.

Die WAGO Kontakttechnik hat mit „DIMA –
Dezentrale Intelligenz für Modulare Anlagen“
ein Konzept entwickelt, das wandlungsfähige
Produktionssysteme im Sinne von Industrie
4.0 möglich macht. Für diesen revolutionären
Ansatz wurde das Unternehmen nun mit dem
erstmalig verliehenen „Industrie 4.0 Innovation
Award“ des VDE-Verlags in Zusammenarbeit mit
dem ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie e. V.) ausgezeichnet.
„Durch Globalisierung und Individualisierung
müssen Produkte immer schneller entwickelt
und gefertigt werden. Heutige Produktionssysteme sind dafür jedoch nur begrenzt ausgelegt.
Benötigt werden dynamisch wandlungsfähige
Produktionssysteme. Sie lassen sich auf Basis
modularer Produktionsanlagen realisieren, die
allerdings eine ebenso modulare Automatisierung erfordern. Bisher gab es dafür jedoch keine
herstellerunabhängige Lösung. Das Automatisierungssystem musste individuell von Hand
programmiert werden. Mit der DIMA-Methodik
zeigen wir, wie modulare Anlagen ohne diesen
Aufwand automatisiert werden können“, erläutert
Ulrich Hempen, Leiter Market Management
Industrie & Prozess bei WAGO das Konzept.
Eine fünfköpfige Expertenjury, bestehend aus
Angelo Bindi (stellvertretender Direktor Industrial Engineering, Continental Teves), Gunther
Koschnick (Geschäftsführer Fachverband Automation, ZVEI), Dr.-Ing. Olaf Sauer (stellvertretender Institutsleiter, Fraunhofer IOSB), Prof. Dr. Dr.
h.c. Detlef Zühlke (wiss. Direktor und Leiter Inno-
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vative Fabriksysteme, DFKI) und Ronald Heinze
(Verlagsleiter Zeitschriften, VDE VERLAG), wählte
DIMA unter die TOP-10-Produkte aus fast 50
Einreichungen des Wettbewerbs. Im Anschluss
folgte ein deutschlandweites Online-Voting des
VDE-Verlags, bei dem WAGO mit seinem Konzept
überzeugte und die meisten Stimmen erhielt.
„Die Resonanz auf unser Konzept bei Anwendern
und Herstellern war bisher schon sehr positiv.
Dass wir uns mit DIMA in diesem hochkarätigen
Wettbewerb durchsetzen konnten, ist ein weiterer Beweis, dass wir mit unserem modularen,
offenen Automationsansatz auf dem richtigen
Weg in Richtung Industrie 4.0 sind“, betont Ulrich
Hempen. Der „Industrie 4.0 Innovation Award“ ist
nicht die erste Auszeichnung für das Konzept.
DIMA gewann bereits den „Achema-Innovation
Award“ des Fachmagazins Process, den „atp
award“ der Publikation „atp edition“ und konnte
erst kürzlich auch international überzeugen: Der
„Food Processing Award“ der britischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie ging ebenfalls an
WAGO.

Über DIMA
Grundgedanke der modularen Anlagenarchitektur ist es, vollständig qualifizierte Module mit
eigener Automation mit minimalem Aufwand in
die Gesamtanlage zu integrieren. Der Hersteller
liefert das vollständig automatisierte Modul. Das
Engineering der Gesamtanlage besteht dann nur
noch aus dem Zusammenfügen der Module und
deren Anbindung an die Produktionsleitebene.
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Austausch ganzer Anlagenmodule in weniger als
zwei Minuten: Gemeinsam
mit der Technischen Universität Dresden und der
Helmut-Schmidt-Universität
Hamburg hat WAGO das
DIMA-Konzept in einem
Anlagendemonstrator
prototypisch umgesetzt.

Basierend auf der NAMUR-Empfehlung „NE 148“
hat WAGO mit DIMA eine Lösung für die modulare
Automation mit dezentralen Intelligenzen vorgestellt. Der wesentliche Anwendernutzen liegt in
der offenen Architektur des Systems. Auf diese
Weise können intelligente Produktionsmodule im
laufenden System flexibel integriert oder abgekoppelt werden. Außerdem ermöglicht DIMA ein
kostengünstiges Engineering der Gesamtanlage,
da die Kommunikation zwischen der übergeordneten Produktionsleitebene und dem dezentralen
Modul über eine herstellerneutrale Semantik
erfolgt.
Beim DIMA-Ansatz werden große Teile der Steuerungs- und Regelungsintelligenz in die Module
verlagert. Diese stellen ihre intendierte Funktion
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als Dienste zur Verfügung, welche durch andere
Kommunikationsteilnehmer über eine vereinheitlichte Schnittstelle abgerufen werden können. Der
Vorgang der Bekanntgabe der Dienste und Bedienbilder basiert nicht auf proprietären Lösungen,
sondern erfolgt durch das „Module Type Package“
(MTP). Es dient als digitale Beschreibung eines
Anlagenmoduls und beinhaltet alle Informationen,
die zur Einbindung des Moduls in die Anlage und
zu seiner Bedienung erforderlich sind. Damit ist
es möglich, ein für die überlagerte Produktionsleitebene gänzlich unbekanntes Modul innerhalb
weniger Minuten einzubinden.
TEXT TINA NOLTING  ׀WAGO
FOTO WAGO
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TECHNOLOGIEN | EPSITRON® – EINKANALIGE ELEKTRONISCHE SCHUTZSCHALTER

EPSITRON® – EINKANALIGE
ELEKTRONISCHE SCHUTZSCHALTER
Maximale Sicherheit bei höchster Geschwindigkeit

Die neuen einkanaligen elektronischen Schutzschalter der Serie EPSITRON® schützen Verbraucher zuverlässig gegen Überstrom und Kurzschluss und sind mit einer Spannung von
DC 24 V und Nennströmen von 1/2/4/6 und 8 A vielseitig einsetzbar.
Mit ihren Funktionen sind die neuen EPSITRON®Schutzschalter optimal für die sekundärseitige
Absicherung bei großen Leitungslängen geeignet,
aber auch für kleine Leitungsquerschnitte, bei
denen Schmelzsicherungen und Leitungsschutzschalter nicht auslösen können. Die sekundärseitige Absicherung löst auch bei geringem Überstrom
innerhalb der Vorgaben der EN 60204 aus und
ermöglicht so den Einsatz eines kostengünstigen
Basisnetzgerätes – bei einem harten Kurzschluss
etwa erfolgt die Auslösung nach nur 4 ms.

Platzsparend und modular

Auch bei hohen Kapazitäten ist ein reibungsloses
Anlaufen der Anlage sichergestellt. Der elektronische Schutzschalter erlaubt das Einschalten von
Lasten mit hohen Kapazität von mehr als 50.000
Mikrofarad, ohne weitere Maßnahmen zu treffen.
Dieses ist selbst ohne Nennstromänderung
möglich – so profitieren Anwender von weniger
Fehlauslösungen durch Einschaltströme.

Mit nur 6 mm Baubreite stellen die neuen Schutzschalter die zurzeit schmalsten elektronischen
Schutzschalter am Markt dar. Sie sind rund 66 Prozent kleiner als ein Leitungsschutzschalter und
so besonders platzsparend in Schaltschränken
einsetzbar.

Die neuen Schutzschalter sind modular einsetzbar
und ermöglichen mit einem geringen Verdrahtungsaufwand die direkte Brückung der Eingangsspannung. Auf diese Weise gewährleisten sie auch
das einfache Verbinden der Ausgangsspannung
mit JUMPFLEX®-Geräten der Serien 857 und
2857. Signalein- und -ausgänge lassen sich ebenfalls über Brücker zu Summensignalen zusammenschließen.

Vielseitig und sicher
Dank des digitalen Eingangs eignen sich die
Schutzschalter ebenso als elektronische Relais.
Damit verfügen Anwender über die Möglichkeit
zum Zurücksetzen sowie Ein- und Ausschalten
direkt am Gerät oder per digitalem Eingangssignal
aus der Ferne. Im Maschinen- und Anlagenbau
werden elektronische Schutzschalter vielfach
genutzt, um einen Erdschluss im Steuerstromkreis
gemäß EN 60204 innerhalb einer definierten Zeit
zuverlässig abzuschalten. Beim Geräteschutz
erhalten elektronische Schutzschalter wegen
ihrer hohen Genauigkeit häufig den Vorzug vor
Schmelzsicherungen. Der zuverlässige Einsatz
der elektronischen Schutzschalter ist mit dem
Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis zu
70 °C flexibel auch unter extremen Bedingungen
gewährleistet.
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Sicher und schnell: die
neuen einkanaligen
elektronischen Schutzschalter der WAGOEPSITRON®-Familie
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Mit der Cloud zu neuen Geschäftsmodellen

CREATING VALUE
Industrie 4.0 und Big Data eröffnen produzierenden Unternehmen ungeahnte Möglichkeiten und geben den Startschuss für neue Geschäftsmodelle – dafür gilt es vorhandene Datenschätze zu heben. Flexible
und intelligente technische Lösungen, die Daten in der Feldebene
sammeln und in der Cloud verfügbar machen, schaffen die Grundlage.
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3.500.000.000.000
(3,5 Billionen €) beträgt das jährliche wirtschaftliche
Potential des „Internet of Things“ (IoT) in der Produktion.
(Quelle: McKinsey)

60 %

9

von zehn Unternehmen
sehen die IT-Sicherheit
als erfolgskritisch
(Quelle: VDE)

Der Unternehmen in Deutschland fühlen
sich auf Industrie 4.0 gut vorbereitet.
(Quelle: McKinsey)

Die Vernetzung nimmt stetig zu. Ob Smart Home,
Mobilität oder Produktion – alles ist vernetzt und
liefert fortwährend Daten über Umgebung und
Prozesse. Software-Updates erfolgen „over the
air“ und ersetzen aufwendige Wartungsarbeiten
oder die Fahrt in die Werkstatt innerhalb kürzester
Zeit, etwa beim Elektroautopionier Tesla. Die
Produktentwicklung endet vor diesem Hintergrund
zukünftig nicht bei der Auslieferung, sondern
transformiert sich zu einem stetigen Prozess –
wie in der Softwarebranche schon seit Jahrzehnten gängig – Stichwort: Continuous Delivery. Die
Fertigung entwickelt sich damit zu einem kontinuierlichen Vorgang, der auch nach der Auslieferung
des Produktes weitergeht und gestaltet werden
muss. Die Infrastruktur im Hintergrund schafft
die Grundlage für eine lange und störungsfreie
Nutzungsdauer des Produktes und sie muss stetig
angepasst und optimiert werden. Jeden Tag wird
die Welt auf diese Weise ein wenig digitaler. Doch
immer schnellere Entwicklungszyklen erfordern
auch entsprechende agile Lösungen seitens der

Unternehmen, um langfristig wettbewerbsfähig zu
sein: Flexibility sells!

IIoT* – Das „System von Systemen“
Die erforderliche Flexibilität schaffen insbesondere Digitalisierungskonzepte wie Industrie 4.0
in der Produktion. Fragen, die bislang in unterschiedlichen Prozessen und Systemen bearbeitet
wurden, sollen hier zukünftig durch die Vernetzung
von Produkt, Prozess und Ressource in einem
„System von Systemen“ selbstständig beantwortet werden. Was wurde in welcher Menge bestellt?
Werden Materialnachschub oder Ersatzteile benötigt? Wann soll die Lieferung erfolgen? Es geht
sogar noch einen Schritt weiter: In der Fabrik der
Zukunft können alle Bestandteile der Produktionskette eigenständig miteinander kommunizieren
– standortübergreifend. Ziel ist eine vernetzte
Produktion, die schneller, effizienter und flexibler
ist und so individuellere Produkte bei gleichbleibend hoher Qualität erlaubt. Die klassische Auto-

*IIoT = Industrial Internet of Things
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58 %

befürchten den unberechtigten Zugriff
auf sensible Unternehmensdaten.
(Quelle: Bitkom/KPMG)

65 %

der Unternehmen aus dem Maschinen- und
Anlagenbau nutzen bereits Cloud-Computing.
(Quelle: Bitkom/KPMG)

1%

der in der Produktion anfallenden
Daten wird tatsächlich genutzt.
(Quelle: McKinsey)

matisierungspyramide mit der heute bekannten
zentralen Steuerung löst sich allmählich auf.
Neue Informations- und Kommunikationstechnologien wie Cloud-Services, 5G, OPC-UA über
TSN und flexible Automatisierungslösungen sind
die künftige Basis von Industrie 4.0 und IIoT. Sie
rücken zunehmend in den Fokus, um Maschinen
untereinander sowie mit ihrer Umwelt kommunizieren zu lassen und die neu gewonnene Informationsdichte verarbeiten und analysieren zu können.
Erst so werden die neuen Optimierungshebel auch
tatsächlich genutzt. Sie ermöglichen es, Produktionsprozesse zu überwachen, nachvollziehen und
per Fernzugriff steuern zu können: ConditionMonitoring und Predictive Maintenance sind einige
der hier zu nennenden Anwendungen.

Mehrwert durch neue Geschäftsmodelle
Bisher waren Personal, Technologie und Kapital
erfolgskritische Faktoren für unternehmerisches
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Handeln; heute zählen auch Daten dazu. Doch
während einzelne Messwerte eher unbedeutend
sind, lässt die Kombination und Kontextualisierung
tausender Datensätze im Rahmen von Big-DataAnalytics Muster erkennbar werden. Der viel
beschworene Mehrwert entsteht dabei vor allem
durch die Kombination verschiedener Daten –
etwa wenn sich daraus Optimierungspotential
und Vorhersagen für Prozesse ableiten lassen.
Die Möglichkeiten sind vielfältig und reichen von
Energiemanagementlösungen über einfache Ferndiagnosen bis hin zu Predicitve Maintenance. Sie
haben für Unternehmen nicht nur internes Potential. Die Trefferquote derartiger technologischer
Lösungen ist heute bereits sehr vielversprechend
– das führt zu einer höheren Produktionseffektivität und geringeren Betriebskosten. Die
Auswertung und Nutzung der Daten entwickelt
sich damit zunehmend zu einem externen Wettbewerbsfaktor. Denn eines dürfte mittlerweile
klar sein: Der Weg der Wertschöpfung führt über
diese Daten. Bisher nutzen viele Unternehmen
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allerdings nur einen Bruchteil derselben. Laut der
McKinsey-Studie „How to navigate digitization of
the manufacturing sector“ wird beispielsweise
weniger als ein Prozent der Daten, die ca. 30.000
Sensoren auf einer Bohrinsel erzeugen, zur Entscheidungsfindung herangezogen. Auch im Automationsumfeld werden sie nahezu ausschließlich
für Echtzeitanwendungen und zur Fehlerdetektion
eingesetzt. Doch bevor sie sich überhaupt
nutzen lassen, müssen Sie erst einmal verfügbar
gemacht werden. Der Weg der Wertschöpfung
führt daher auch über die Cloud. Doch wie sind
Unternehmen hierzulande beim Thema Cloud
aufgestellt? Hierauf gibt der „Cloud Monitor“
von Bitkom Research und KPMG eine Antwort:
Aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau
gaben 65 Prozent der befragten Unternehmen
an, Cloud-Computing bereits zu nutzen. Für 76
Prozent war der Standort der Rechenzentren in
Deutschland dabei ausschlaggebendes Kriterium.

Mit smarten Lösungen auf der Erfolgsspur
Die Cloud ist mit ihrer Nutzung kostengünstiger
und einfach skalierbarer Rechen- und Speicherkapazitäten außerhalb der eigenen IT-Systeme
ein wesentlicher technologischer „Befähiger“ von
Industrie 4.0 und IIoT. Sie ist zentraler Bestandteil
der benötigten technologischen Infrastruktur – den
sogenannten „Technology Stacks“. Denn alle smarten Produkte im „Internet of Things“ haben drei
Kernelemente gemeinsam: eine physische Komponente, etwa mechanische oder elektronische
Bauteile, intelligente Komponenten wie Sensoren,
Prozessoren oder Steuerungselemente und Vernetzungskomponenten wie Ports oder Antennen.
„Dieser Dreiklang eröffnet völlig neue Anwendungsmöglichkeiten: etwa Produkte, die sich selbst
und ihre Umgebung überwachen, Erkenntnisse
über Anwendung und Leistungsmerkmale liefern
und vom Nutzer per Fernzugriff gesteuert werden
können – zum Beispiel via Mobile Devices“ erklärt
Leon Urbas, Professor für Prozessleittechnik am
Institut für Automatisierungstechnik der Technischen Universität Dresden. Diese Kombination
bietet wiederum die Möglichkeit der Optimierung
und dient so der weiteren Automatisierung, denn
dank Fernwartung sind auch adhoc Anpassungen
möglich. Folglich lautet die Gleichung hierfür:
Datenkontrolle + Fernsteuerung + Optimierung =
Automatisierung. WAGOs Controller der PFCFamilie bilden das Bindeglied zwischen der realen
und digitalen Welt. Damit bietet WAGO aufeinander

abgestimmte Softwarelösungen, Dienstleistungen
und Plattformen, die Anwender zukünftig benötigen. Dies beinhaltet einerseits die dezentrale
Datenakquisition auf Feldebene und Automatisierung, andererseits aber auch die Bereitstellung in
der Cloud, um neue datengetriebene Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Die Cloud-ConnectivityLösungen von WAGO, wie der PFC100 und der
PFC200 mit MQTT-Schnittstelle, genügen einem
hohen Sicherheitsstandard und sind nicht nur in
der Produktion der sichere Weg in die Cloud.

Die Cloud –
Enabler für Industrie 4.0 und IIoT
Industrie 4.0 nutzt die Cloud jedoch nicht nur
als Datensammelpunkt. Zusammen mit den
physischen Produktionssystemen bildet sie das
Rückgrat der Produktionskette. Sie trägt Produktund Produktionsdatenbanken, Analyseplattformen
für die Auswertung der Produktionsprozesse
sowie intelligente Produktanwendungen, um die
laufenden Produktionsmaschinen automatisch
steuern und optimieren zu können. Diese Informationen werden mit unternehmensinternen Daten
aus ERP, CRM oder PLM sowie externen Daten
wie Rohstoff- und Energiepreisen, Verkehrssituationen oder Wetterdaten angereichert. Für die
Industrie besteht der Vorteil von Cloud-Diensten
gegenüber klassischer In-House-IT in einer
höheren Flexibilität, insbesondere im Hinblick auf
die Skalierbarkeit der Systeme. Zudem lassen
sich Kosten aufgrund einer vereinfachten Verwaltung einsparen, da der Cloud-Dienstleister
Basisstrukturen wie Hardware, Betriebssystem
und Netzwerk standardisiert zur Verfügung stellt.
Unter Umständen werden sogar die Applikationen
vom Dienstleister verwaltet und ermöglichen dem
Industrieunternehmen einen deutlich stärkeren
Fokus auf seine Kernkompetenzen. Dies gilt unabhängig von der Unternehmensgröße, der Anzahl
bestehender Server und der Datenmenge. Langfristig werden aber nur die diejenigen erfolgreich
sein, die innerhalb der einzelnen Ökosysteme
miteinander statt gegeneinander arbeiten. Der
Trend, proprietäre Plattformen zu etablieren, ist
rückläufig. Unternehmen gehen mittlerweile dazu
über, Cloud-Lösungen zu suchen, die ihnen den
größten Mehrwert bieten – dabei wird auch gezielt
die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern gesucht.
Das Ziel: Dienstleistungen rund um ein Produkt
entwickeln, die sich von allen Beteiligten nutzen
lassen.
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Cloud first – Security first
Im Zuge des Digitalisierungstrends hat sich die
Cloud in den letzten Jahren zu einem Alltagsprodukt mit stetig sinkenden Preisen entwickelt
– auch dank eines vielfältigen Angebots von
Cloud-Services. Hintergrund ist zum einen der
Aufbau großer Datenzentren und zum anderen die
zunehmende Standardisierung durch Anbieter
wie Microsoft, IBM, Amazon und Google. Dennoch
möchten viele Unternehmen, vor allem in produzierenden Industriesegmenten, Cloud-Services
nach wie vor nicht für ihre Geschäftsprozesse
einsetzen.
Der Trendreport „Elektro- und Informationstechnik
2015“ des VDE zeigt, dass Zweifel an IT Sicherheit
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eine wesentliche Barriere für Cloud-Services
bilden – sowohl für das heutige Geschäft als
auch für Industrie 4.0. Das bestätigt auch Bernd
Steinkühler, Geschäftsführer des Correct Power
Institute in Bochum, einem Planungsdienstleister
für Rechenzentren: „In vielen Unternehmen hat
sich ein Misstrauen gegen eine übermäßige
Vernetzung breitgemacht. Die Skepsis ist jedoch
oft größer als die Gefahr selbst.“ Dennoch sind
Sicherheitsbedenken nach wie vor das größte
Hemmnis für die Nutzung von Cloud-Technologien
und Industrie 4.0 macht IT-Security zunehmend
komplex. „Beim Thema Sicherheit wird oftmals
nur der Aspekt der Vertraulichkeit berücksichtigt:
Die durch den Gesetzgeber als ‚zu schützen‘
definierten Informationen wie personenbezogene
Daten sollen vor unerwünschtem Zugriff bewahrt

iStock/pengyou91
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Die Cloud durchdringt alle
Bereiche unseres Lebens:
ob Produktion, Energieerzeugung, Infrastruktur oder
Smart Home.

werden. Doch mit Blick auf Industrie 4.0 und ihre
massive Informationsdichte sowie informationstechnische Vernetzung steht vermehrt der Schutz
des unternehmenseigenen Know-hows, wie
Produktinformationen und Maschinenkonfigurationen, im Fokus“ so Steinkühler weiter. Diese
Alleinstellungsmerkmale zu schützen, bildet die
zentrale Randbedingung für die Nutzung von
Cloud-Diensten in der Produktion – ohne Prozesse
und Qualität zu beeinträchtigen. Das spiegelt sich
auch im VDE-Report 2016 wieder: 58 Prozent der
befragten Unternehmen gaben an, unberechtigten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten zu
befürchten. 45 Prozent nannten das Risiko eines
Datenverlusts als Grund für die erhöhte Skepsis.
Mit der totalen Vernetzung muss daher zweifellos
jeder digitalisierte Unternehmensbereich ent-
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sprechende Sicherheitskonzepte einrichten.
Die Sicherheit liegt nicht mehr nur im Zuständigkeitsbereich der IT-Abteilung, sondern muss
ganzheitlich gedacht werden. Die Herausforderung, Cloud-Strukturen in Produktionsprozessen
einzuführen, ist nicht technologischer Natur, sondern eine strategische Frage. Es sollte daher ein
Weg gewählt werden, der es möglich macht, die
Vorteile der Cloud-Technologie zu nutzen, ohne
ein starkes Sicherheitsverständnis aufgeben zu
müssen.
TEXT THOMAS HOLM UND NILS WIGGER ǀ WAGO
FOTO WAGO
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Cloud-basiertes Überwachungskonzept für Rechenzentren

DAS FORT
KNOX
DER DATEN

Legen Hacker oder eine technische Störung die
Server eines Unternehmens lahm, können die
Ausfälle Millionenschäden verursachen. Die Firma
Correct Power Institute hat eine Methode zur
Überwachung von Rechenzentren entwickelt, die
Fehler in der Stromversorgung schnell aufspürt
und so für eine hohe Verfügbarkeit der IT-Systeme
sorgt. Der Ansatz: Steuerungen von WAGO erfassen sämtliche Strom- und Umgebungsdaten und
spielen sie zur Analyse in die Cloud. Das gehärtete
Linux®-Betriebssystem der WAGO-Controller und
Correct Powers ausgeklügelte Security-Architektur
sorgen dabei für höchste Datensicherheit.

18
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Ein Autohersteller in Stuttgart: Mitten in der Frühschicht kommt plötzlich die Produktion zum Erliegen. Bänder stoppen, Roboter, die eben noch flink
Teile hin- und hergereicht haben, erstarren, Fertigungsingenieure sehen auf ihren Touchscreens
nur noch schwarz. Später stellt sich heraus:
Cyber-Kriminelle haben das Rechenzentrum des
Autoherstellers angegriffen und die Stromversorgung der Server gekappt. In Zeiten von Industrie
4.0, in denen die wichtigsten Prozesse über IT
gesteuert werden, ein teurer Vorfall: Geschätzte
20 Millionen Euro Schaden muss das Unternehmen durch den Produktionsausfall verschmerzen.

WAGO DIRECTINDUSTRY | NR. 01 / 2017

Dieses Beispiel ist nur erfunden, aber nicht unrealistisch. Denn fast alle größeren Unternehmen,
Banken und Versicherungen lagern ihre IT heute
in Rechenzentren aus. Unentwegt verarbeiten,
analysieren und speichern sie Daten, besonders
in der Cloud, die große, zusätzliche IT-Kapazitäten
bereitstellt. Doch die Sache hat einen Haken: Die
Rechenzentren können bei geringer IT-Sicherheit
leicht über das Internet angegriffen werden.
Hacker nutzen diese Schwachstelle immer häufiger, um Viren einzuschleusen, Daten zu rauben
oder die Stromversorgung lahmzulegen.
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„Die Netzteile der Server sind die Achillesferse“,
sagt Bernd Steinkühler, Geschäftsführer der Correct Power Institute GmbH, einer auf den Bau und
die Überwachung von Rechenzentren spezialisierten Firma aus Bochum. Das Problem: Obwohl die
Stromversorgung durch Normen und Vorschriften
geregelt sei, würden sie häufig nicht umgesetzt.
„Betreiber verlieren bei den vielen Regeln schnell
den Überblick. Daher fehlt oft ein Monitoring, und
Probleme werden nicht rechtzeitig erkannt“, sagt
Steinkühler. Das kann für ein Unternehmen fatale
Folgen haben. Denn läuft die IT nicht rund, werden
dadurch seine Leistung und Wettbewerbsfähigkeit
erheblich geschmälert.

Analyse in der Azure-Cloud
Correct Power kann Abhilfe schaffen: Das
Unternehmen hat ein Überwachungskonzept
für Rechenzentren entwickelt, das auf maximale
Stromverfügbarkeit abzielt. „Um den Anforderungen an Verfügbarkeit und Sicherheit in modernen
Rechenzentren gerecht zu werden, müssen wir
beim Strom stärker ins Detail gehen und die
Fehlerströme detailliert erfassen und auswerten.
Wir fühlen dem Strom auf den Zahn“, sagt Marcel

Rund um die Serverschränke
erfasst das Bochumer Unternehmen Daten wie Differenzstromwerte, Luftfeuchtigkeit,
Temperatur und Druck.
20

Steinkühler, der in der Firma für Vertrieb und Marketing verantwortlich ist.
Steuerungen von WAGO spielen dabei eine
wesentliche Rolle. Sie sammeln die Strom- und
Umgebungsdaten von bis zu 15.000 Datenpunkten pro Rechenzentrum und spielen sie
zur Analyse und Archivierung in die von der
Telekom-Tochter T-Systems verwaltete Azure-Cloud von Microsoft. „Hier steht uns geballte
Big-Data-Intelligenz zur Verfügung. Außerdem
bietet Azure ein hohes Maß an Datenkontrolle,
denn mit T-Systems kontrolliert ein deutscher
Datentreuhänder den Zugriff“, sagt Firmenchef
Bernd Steinkühler.
Differenzstromwerte, die in den Serverschränken
der Rechenzentren erfasst werden, bilden die
Basis der Correct-Power-Analyse. Der Differenzstrom ist nach Definition die vektorielle Summe
der Ströme aller aktiven Leiter an einer bestimmten Stelle einer elektrischen Anlage. Weil sich die
hinein- und hinausfließende Ströme ausgleichen
sollten, ist dieser idealerweise gleich Null. „Bei
Abweichungen liegt wahrscheinlich eine Störung
vor und unser System schlägt Alarm“, erklärt

»Probleme resultieren oft
aus ungünstigen Korrelationen.
Diese wollen wir mithilfe künstlicher
Intelligenz, dem sogenannten
Machine-Learning, erkennen
und vermeiden«

Steinkühler. Gleichzeitig überwacht die Firma
Umgebungswerte wie die Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Druck. Ist es im Serverraum zu warm,
bringen die empfindlichen Rechner nicht ihre
volle Leistung und der Energieverbrauch steigt. In
solchen Fällen wird die Temperatur automatisiert
durch die Klimaanlage geregelt, und die Cloud
schickt einen Warnhinweis.
Doch was leicht klingt, fußt auf einem ausgeklügelten System. Vor allem über die Datensicherheit
mussten sich die Correct-Power-Spezialisten
intensive Gedanken machen. „Viele marktgängige
Steuerungen bieten in dieser Hinsicht nicht das,
was wir brauchen“, sagt Steinkühler. Denn sie
basierten auf Windows und benötigten daher
regelmäßige Sicherheits-Updates. „Das ist mit
einem immensen Aufwand verbunden und passt
nicht zu unseren hohen Security-Anforderungen.“ Correct Powers Wahl fiel daher auf die
Linux®-Steuerung PFC200 von WAGO. „Security
by Design“ – IT-Sicherheit, die von vornherein in
Form einer layer-basierten Sicherheitsarchitektur
integriert ist – sorgt dafür, dass sich Datendiebe
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an dieser Steuerung die Zähne ausbeißen. „Das
gehärtete Linux®-Betriebssystem begeistert uns“,
sagt Steinkühler.

Herzstück der Security-Kette
Aus dem Konzept der Bochumer ist der PFC200
daher nicht mehr wegzudenken. Er überträgt
selektierte Werte automatisch in definierbaren
Intervallen an die Firewall des Sicherheitsunternehmens Palo Alto Networks. Die Kommunikation
über das bewährte Protokoll MQTT wird dabei
durch eine verschlüsselte VPN-Verbindung abgesichert. Palo Alto wertet die Informationen aus,
erkennt Eindringlinge und wehrt Attacken auf die
IT ab. Anschließend reicht sie die „gesäuberten“
Werte per Internet zur Auswertung an die Azure-Cloud weiter. „Durch diesen Zwischenschritt
wird unsere Überwachungslösung zu einem Fort
Knox der Daten“, sagt Steinkühler.
In der Azure-Cloud empfängt die von der
WAGO-Tochter M&M Software entwickelte
sogenannte Asset-Management-Cloud die Daten
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»Die gehärtete
Linux ®Oberfläche
des PFC200
begeistert
uns.«

Fabrice (links) und
Marcel Steinkühler (rechts) gehen
beim Thema Datensicherheit keine
Kompromisse ein.

(siehe dazu auch S.30). Ein Webportal dient als
Benutzeroberfläche, über die sich zum Beispiel
einstellen lässt, welche Informationen am Ende
tatsächlich in die Cloud gespielt werden oder
bei welchen Messwerten Alarm ausgelöst wird.
Auf einem Dashboard und in der Datenbank
Correct-Power-Data-Warehousing lassen sich
die Informationen in Form von Tabellen und Diagrammen übersichtlich anzeigen. „Das Gute an der
Lösung ist, dass wir standortunabhängig Zugriff
auf aktuelle und historische Daten haben“, sagt
Steinkühler.
Industrie, Banken und Versicherungen zeigen großes Interesse an Correct Powers Überwachungslösung. In zwanzig Rechenzentren in Europa,
Asien und Australien haben die IT-Spezialisten sie
bereits umgesetzt, in zehn weiteren Rechenzentren ist sie vorgesehen. Als nächstes plant
Correct Power, Azure auch zur Fehlervorhersage
und zur Entwicklung von neuen Betriebsführungsstrategien zu nutzen, um die Verfügbarkeit der
Rechner noch zu erhöhen. „Probleme resultieren
oft aus ungünstigen Korrelationen. Diese wollen
wir mithilfe künstlicher Intelligenz, dem sogenannten Machine-Learning, erkennen und vermeiden“,
sagt Steinkühler.
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Experten sehen in Machine-Learning und neuronalen Netzen wichtige Zukunftsthemen. Denn mit
ihrer Hilfe ist es zum Beispiel möglich, Energieund Prozessdaten für Predictive Maintenance, die
vorausschauende Wartung, zu nutzen. Produktionsanlagen werden dann nicht mehr repariert,
wenn, sondern bevor sie kaputtgehen. So werden
lange Ausfallzeiten und hohe Kosten vermieden.
WAGO kann auch diesen Schritt in Richtung Industrie 4.0 ermöglichen, denn die Controller lassen
sich sehr gut als zentrale Datenmanager analoger
und digitaler Informationen mit sicherem Kontakt
zur Cloud einsetzen.
TEXT MARTIN WEIßMÜLLER UND SASCHA RENTZING  ׀WAGO
FOTO CORRECT POWER INSTITUTE, WAGO, Fotolia
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»Hacker
fordern uns
heraus«
Bernd und Marcel Steinkühler vom IT-Spezialisten Correct Power Institute über
Angriffe aus dem Internet und Möglichkeiten der Abwehr.

Muss ein Unternehmen heute damit rechnen,
dass Cyber-Kriminelle es angreifen?
Bernd Steinkühler: Wird eine Lokation wie ein
Rechenzentrum in Betrieb genommen, attackieren
es Hacker statistisch gesehen spätestens nach zwei
Minuten. Schaffen es die Kriminellen, die Stromversorgung zu unterbrechen, können sie das Unternehmen geschäftsunfähig machen. Oft läuft es so
ab, dass Hacker über eine unbekannte Nummer
anrufen und sagen: „Ihr zahlt eine Summe x oder
ihr seid in fünf Minuten platt.“ Die Unternehmen
zahlen dann in der Regel.
Was treibt einen Hacker an: Bank A engagiert
und bezahlt ihn, um Bank B zu attackieren?

um konkurrierende Firmen zu schädigen. Das ist
hochprofessionell organisiert; deshalb zahlen die
erpressten Unternehmen in der Regel auch ohne
groß zu überlegen. Sie wissen: Nach zehn Minuten
würden man ihnen wirklich den Strom abdrehen.
Ist das wirklich so einfach?
Marcel Steinkühler: Es geht noch einfacher: Ein
führender Manager verliert sein Handy im Taxi, der
Taxifahrer findet und verkauft es an einen Kriminellen, und der nutzt es dann als Gateway zum Unternehmen. Das geht blitzschnell: In ein paar Minuten
ist das gesamte Firmennetzwerk aufgeschlüsselt.
Handys sind derzeit der Hauptangriffspunkt. In
Londons Bankenwelt ist das derzeit die Masche.

Bernd Steinkühler: Meistens beauftragen chinesische oder russische Unternehmen Hacker,
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Machen Rechenzentren
sicher: Bernd (links) und
Marcel Steinkühler (rechts).

Bernd Steinkühler ist Geschäftsführer der
Correct Power Institute GmbH in Bochum, sein
Sohn Marcel verantwortet den Bereich Vertrieb
und Marketing. Correct Power ist 2004 als
privates, unabhängiges und wissenschaftliches
Institut für technische Sicherheit und rationelle
Energieanwendung gegründet wurde. Die Unternehmenszentrale der Correct Power Institute
GmbH befindet sich im Technologiezentrum
Ruhr auf dem Campus der Ruhr Universität. Als

international agierendes Unternehmen bietet
Correct Power Institute ein breites Service- und
Dienstleistungsspektrum im Bereich „Scientific
Automation und Datacenter Technologies“. In
diesen Bereichen bietet das Unternehmen Produktlinien, die als Einzelkomponenten oder im
Verbund individuell auf den jeweiligen Kunden
abgestimmt werden und so bei Kleinstunternehmen bis hin zu Großkonzernen zum Einsatz
kommen.
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Gehen Unternehmen zu sorglos
mit ihren Daten um?

Wie lange dauert es, bis ein Sicherheitskonzept steht?

Bernd Steinkühler: Es ist ihnen nicht immer
bewusst, was passieren kann. Der erste große
Fehler ist, Geräte achtlos ins Internet zu setzen.
Stehen sensible Architekturen dahinter, wie zum
Beispiel ein Wasserwerk, kann diese Achtlosigkeit
schlimme Folgen haben. Denn schalten Hacker
die Pumpen ab, haben viele Tausend Menschen
plötzlich kein Wasser mehr. Daher wären Penetrationstests wichtig, um herauszufinden, wo die
Lücken in der Architektur liegen. Bisher gibt es
diese Tests nicht durchweg. Aber allmählich setzt
bei den Unternehmen ein Umdenken ein, und
IT-Sicherheit gewinnt an Bedeutung. Für Banken
ist es mittlerweile das Thema Nummer eins. Die
ganzen Architekturen, die dort abgewickelt werden,
sind IT-sicher. Wir als Dienstleister sichern die
Transportwege der Daten ab, indem wir konsequent Verschlüsselung einsetzen. So gibt es keine
Angriffsvektoren im freien Internet.

Bernd Steinkühler: Unsere Architektur hat bis
zur Zertifizierung durch Ernst & Young zwei
Jahre gebraucht, und der Optimierungsprozess
läuft stetig weiter. Wir hatten bei einem Penetrationstest von Ernst & Young beim ersten Angriff
gleich 51 Findings. Wir haben zwar versucht, sie
zu beseitigen, aber nach dem 13. Finding gab es
keine Lösung mehr, weil einfach zu viele Löcher
bestanden und diese nicht gestopft werden
konnten. Wir mussten feststellen, dass zu viele
Systeme im Einsatz sind, die nicht penetrationsfest sind. Deshalb haben wir die Architektur komplett umgebaut und – einfach gesagt – eine dicke
Mauer herum gezogen: mit Verschlüsselung
und mit Netscaler, das als Firewall funktioniert:
Sämtliche Webseiten, die nach draußen gehen,
werden noch einmal kontrolliert. Unsere Sicherheitsarchitektur ist damit wie eine Burg zu sehen:
Nur wenige Tore führen nach draußen. Und die
werden sehr sorgfältig kontrolliert.

Wer will, kann sich also zu hundert Prozent vor
Cyber-Angriffen schützen?
Bernd Steinkühler: Man muss ehrlich sein, Hacker
fordern uns ganz schön, und es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Jedes System hat seine
Schwachstelle, egal wie gut es aufgebaut ist. Wenn
ein Unternehmen IT-Sicherheit aber groß schreibt
und sich hundert Mann nur um dieses Thema kümmern, dann haben es Hacker schwer. Ein Einzelner
hat dagegen kaum eine Verteidigungschance. Wir
haben in unser System zur Überwachung von
Rechenzentren viele Hindernisse eingebaut: Wir
setzen Verschlüsselung und „Intrusion Detection“
ein, das heißt, wir gucken uns auch den Verkehr
in unserem geschützten Netz an. Erkennen wir
dort Muster, die verdächtig sind, dann werden die
Datenpakete verworfen und nicht weiter transportiert. Wir erkennen dabei auch, ob es Sicherheitslücken gibt und wo sie bestehen. Außerdem ist
unsere Architektur so aufgebaut, dass nicht alle,
sondern nur gewisse Server in die zu überwachende Infrastruktur eingreifen können. Mitarbeiter
müssen sich über eine Zwei-Faktor-Identifizierung
einloggen, und sie sehen alles nur virtuell. Sie sind
niemals physikalisch auf einem Rechner. Das ist
das Wesentliche: Man muss immer alles verstecken, sodass es nicht angegriffen werden kann.
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Sie haben Unternehmen aus verschiedenen
Branchen als Kunden. Gibt es eine Sicherheitslösung, die als Blaupause für alle genutzt
werden kann?
Bernd Steinkühler: Es muss immer individuell
geschaut werden. Das richtige Konzept richtet
sich schließlich danach, wie die Daten aus dem
Rechenzentrum herauskommen sollen. Die
verschiedenen Möglichkeiten muss man zusammen mit den Security-Abteilungen der Kunden
erarbeiten. Außerdem gelten viele Standards und
Normen. Der BSI-Grundschutz gilt als Bibel der
IT-Sicherheit. Wird er berücksichtigt, hat man
zumindest schon mal den Basisschutz erreicht.
Der Rest sollte den individuellen Bedürfnissen
angepasst werden.
Welche Rolle spielen WAGO-Controller in
Ihrem Sicherheitskonzept?
Bernd Steinkühler: Eine ganz entscheidende.
PC-basierte Betriebssysteme müssen wöchentlich Sicherheits-Updates erhalten, sonst bieten
sie nicht hinreichend IT-Security. Das Patchen
entfällt bei WAGO, denn die Steuerungen basieren auf einem Linux®-gehärteten Betriebssystem,
die Sicherheit ist hier somit quasi eingebaut.
Außerdem bringen die WAGO-Controller zwei
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Bernd Steinkühler (links)
schätzt die Sicherheit und
Flexibilität der Linux®-basierten WAGO-Controller.

Schnittstellen mit, dadurch lassen sich die
Applikationsebene und die Managementebene
voneinander trennen – ebenfalls ein wichtiger
Sicherheitsaspekt.
Marcel Steinkühler: Man darf nicht vergessen,
dass PC-basierte Systeme auch über USB-Schnittstellen verfügen. Die sind aus Sicherheitssicht
das Schlimmste, was einem passieren kann. Man
muss nur einen bösen Stick reinstecken, und sofort
breitet sich der Virus automatisch rasant aus. Man
mag es kaum glauben, aber bei Touristentouren
durch Rechenzentren kommt das immer wieder
vor: Man erhält Zutritt zu den Servern, der Serverschrank ist geöffnet und schon ist es passiert.
Auch der Computerwurm Stuxnet kam über einen
USB-Stick ins Netz und manipulierte weltweit
Steuerungscomputer von Industrieanlagen. Mit
den richtigen Sicherheitsfeatures ließen sich
solche Probleme vermeiden.
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Jetzt steht auch noch Industrie 4.0 vor der Tür.
Marcel Steinkühler: Die Gefahr durch Hacker
könnte tatsächlich immens werden. Wenn wir
die Rohstoffförderung, die Fabriken, die ganzen
Prozesse zusammenbringen, was ja das Ziel ist,
dabei aber nicht gleichzeitig auch die IT-Sicherheit ausbauen, könnten ganze Firmen zugrunde
gerichtet werden. Dies ist auch der Grund,
warum unsere Monitoring-Applikationen in der
deutschen Cloud laufen. Hier ist die Sicherheit
quasi durch die Architektur eingebaut.
Vielen Dank für das Gespräch!
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EINFACH IN DIE CLOUD

Zentrale Infrastrukturen des Internets
vorteilhaft nutzen

Cloud-Lösungen setzen sich auch in der
Industrie immer stärker durch. Sie dienen als
Bindeglied zwischen realer und digitaler Welt
und vereinfachen eine standortübergreifende
Vernetzung globaler Kommunikationsstrukturen innerhalb von Unternehmen.

Service und Instandsetzung
Techniker können unabhängig von ihrem Standort
Einsicht in Maschinen und Anlagen nehmen und
durch ein kontinuierliches Monitoring optimale
Verfügbarkeiten gewährleisten und Ausfallzeiten minimieren.
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IT-Sicherheit
Die klassischen Sicherheitsmechanismen wie Firewalls, Passwortschutz und
individuelle Nutzungsrechte schützen die Daten innerhalb der Standorte vor unerwünschten Zugriffen. Die WAGO-Controller PFC100 und PFC200 kodieren Daten
nicht nur mittels TLS 1.2 in der Steuerung, sondern übertragen diese auch via
VPN-Tunnel sicher in die Cloud.

Auswertung
Daten aus einzelnen Standorten eines Unternehmens werden in der Cloud zentral gesammelt und ausgewertet. Der Zugriff auf aktuelle
und historische Daten erfolgt standortunabhängig und passwortgeschützt. So lassen
sich wichtige Kennzahlen, z. B. Energiedaten
und Maschinenauslastung, vergleichen und
entscheidende Optimierungsmaßnahmen
ableiten.

In der Fabrik
Der Umgang mit sensiblen, prozessrelevanten
Daten bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Die
Daten kritischer Prozesse wie etwa Beschreibungen konkreter Abläufe und deren Detailauswertungen verbleiben innerhalb der Produktionsanlagen und sind nur dort einsehbar.

Logistik
Standorte von Lkw oder Schiffen lassen
sich über die Cloud nachverfolgen, um
Auslastungen, Routen und Termine wirtschaftlich zu koordinieren. Gleichzeitig
bietet die permanente Kommunikation
den Vorteil, besondere Bestimmungen
der Fracht, z. B. durchgängige Kühlketten, zu überwachen.
29
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Cloud-Asset-Management made by M&M Software

WENN REALE UND DIGITALE
WELT VERSCHMELZEN
M&M schafft mit der Entwicklung seiner Asset-Management-Cloud die
Basis für industrielle Anwendungen wie Energiemanagement und Predictive
Maintenance. Damit bietet das Unternehmen der WAGO-Firmengruppe ein
ganzheitliches Lösungspaket für Cloud-Connectivity – ob in der Produktion
oder im Gebäude.

Der Hype um Industrie 4.0 hat mittlerweile nachgelassen und sich zu einem Trend entwickelt. Nun gilt
es, Industrie-4.0-Technologie konkret umzusetzen
und Mehrwert für das eigene Unternehmen zu
generieren. Cloud- und Big-Data-Lösungen stellen
die Basis für diesen Erfolg dar. Schließlich bietet
Big Data die Möglichkeit, die in der Produktion
vorhandenen Daten zu verknüpfen und Anomalien
zu erkennen. Nur so können etwaige Störungen
vermieden und Stillstandzeiten verkürzt werden.
Cloud-Lösungen sind der erste Schritt auf diesem
Weg. Sie sind nicht nur flexibel und skalierbar,
sondern überzeugen auch durch eine hohe Verfügbarkeit und die Möglichkeit des zentralen Zugriffs.
Damit sind sie auch in industriellen Anwendungen
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das Mittel der Wahl. Mit der Entwicklung seiner
Asset-Management-Cloud ermöglicht M&M die
Datenauswertung in der Cloud, welche die Basis
für diverse anwenderspezifischen Lösungen
bildet – ob Energiemanagement oder Predictive
Maintenance.

Ganzheitlicher Ansatz
Das Unternehmen M&M ist der Experte rund um
das Thema industrielle und technische Softwarelösungen. Das Dienstleistungsangebot des
Schwarzwälder Unternehmens umfasst Management- und Technologieberatung, Softwareplanung
und -entwicklung sowie Qualitätssicherung. Durch
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Der PFC200 mit MQTT-Schnittstelle verbindet die Welt der
Automatisierung mit dem IIoT.

die Mitgliedschaft in der WAGO-Firmengruppe
steht M&M von Haus bereits ein Partner für
ganzheitliche Lösungen inklusive Hardware zur
Verfügung. „Uns geht es im Wesentlichen darum,
eine Plattform zu bieten, die das Bindeglied zwischen den Elementen der realen und digitalen Welt
darstellt. Dies beinhaltet einerseits die dezentrale
Datenakquisition und Automatisierung und andererseits die Ermöglichung neuer datengetriebener Geschäftsmodelle in der Industrie“, so Frank
Schmid, Head of Business Unit System Solutions
bei M&M. Dabei spielt einerseits die dezentrale
Datenerfassung und -bereitstellung von der
Feldebene bis in die Cloud und andererseits der
standortunabhängige Zugriff auf aktuelle und histo-
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rische Daten eine entscheidende Rolle. Sie bilden
die Basis anwendungsspezifischer Lösungen für
Visualisierung und Monitoring sowie BusinessIntelligence-Anwendungen.

Überzeugende Hardware
Die Anbindung der Feldebene erfolgt bei M&M
mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750, wobei die
WAGO-Controller der PFC-Familie die Daten in
die Cloud schicken. Dazu wird der von M&M entwickelte „IoT-Connector“ genutzt, eine Software,
die auf dem PFC ausgeführt wird. Er verbindet die
IEC-61131-Applikation auf dem PFC mit Microsoft
Azure, kann Daten in die Cloud senden und Kom-
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Daten auswerten
und visualisieren
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Daten verarbeiten,
bereitstellen und
steuern
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mandos aus der Cloud empfangen. Die Kommunikation zwischen dem IoT-Connector und der Cloud
erfolgt über das MQTT-Protokoll und ist verschlüsselt. Der IoT-Connector bietet damit die Möglichkeit, die Anbindung der WAGO-PFC-Familie an
die Microsoft-Azure-IoT-Cloud nachzurüsten. Mit
dem IoT-Connector-Starterkit für den WAGO-PFC
können eigene kleine IoT-Anwendungen einfach
und schnell realisiert werden. „Der Anwender muss
nicht zwangsläufig über Entwicklungs-Know-how
verfügen. Mit der Unterstützung durch M&M sind
IEC-61131-Programmierkenntnisse für den Anfang
ausreichend“ erläutert Schmid. Die WAGO-Controller, der PFC100 und PFC200, bilden damit die
Plattform, die das Bindeglied zwischen den Ele-
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A
Der IoT-Connector von M&M verknüpft die
IEC-61131-Applikation auf dem PFC mit Microsoft Azure, kann Daten in die Cloud senden und
Kommandos aus der Cloud empfangen.

menten der realen und digitalen Welt darstellt. Mit
der Vielzahl an Schnittstellen bieten sie außerdem
die perfekte Grundlage für ein IoT-Gateway. Sie
können jedes Feldsignal einsammeln, sprechen
alle Industrieprotokolle und ermöglichen sogar die
Cloud-Anbindung von Sensoren und Aktoren, die
selbst keine Internetschnittstelle haben.

Verlässliche Partner
Bei Cloud und „Internet of Things“ arbeitet M&M
eng mit Microsoft zusammen und realisiert entsprechende Lösungen bevorzugt mit Microsoft
Azure. „Microsoft Azure ist hoch skalierbar bezüglich Rechenleistung, Datenspeicher, Transaktionen,
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»Die Asset-Management-Cloud
verwaltet und überwacht
die WAGO-Controller sowie
deren Applikationen und Daten.«

Verfügbarkeit und Sicherheitsstandards. Es bietet
eine schnell wachsende Anzahl von Diensten
und Tools und stellt daher die optimale Basis für
Realisierung anwendungsspezifischer Lösungen
unserer Kunden dar“ begründet Frank Schmid die
Wahl. Ein weiterer Pluspunkt der Microsoft-Lösung
dürfte zudem die Tatsache sein, dass die Rechenzentren von der Telekom-Tochter T-Systems in
Deutschland betrieben werden. T-System fungiert
als Datentreuhänderund kontrolliert den Zugang zu
den Kundendaten.

Individuell und flexibel
Die Asset-Management-Cloud verwaltet und
überwacht die WAGO-Controller sowie deren
Applikationen und Daten. Ein Webportal dient dem
Anwender als Benutzeroberfläche für den AssetManagement-Cloud-Dienst. Über diese hat er
Zugriff auf Funktionen wie Projekt-, Controller- und
Benutzerverwaltung oder Controllerstatus-Monitoring, Alarmfunktionen und E-Mail-Benachrichtigungen. Auf einem Dashboard lassen sich
Texte, Tabellen, Diagramme, Zeigerelemente und
Kommando-Buttons bequem und übersichtlich
bedienen. Bei anwendungsspezifischen Lösungen
kommen etwa REST- oder OPC-UA-Schnittstellen
zum Einsatz – beispielsweise beim Energie- oder
Condition-Monitoring.
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Die Vorteile einer kundenspezifischen AssetManagement-Lösung aus dem Hause M&M liegen
auf der Hand: Daten lassen sich problemlos dezentral erfassen und stehen zentral zur Verfügung. Sie
können aber auch lokal gespeichert und analysiert
werden. Zusätzlich lässt sich definieren, welche
Daten in die Cloud gesendet werden. Sensible
Daten verlassen das Unternehmen auf diese
Weise nicht. Ein weiterer Vorteil: Kunden benötigen
keine eigene IT-Infrastruktur oder Software für
die Lösung und müssen sich nicht um Betrieb und
Pflege kümmern – Initialkosten entfallen ebenso.
WAGO und M&M stellen damit gemeinsam eine
Gesamtlösung zur Verfügung, die aus Hardware,
Software und weiteren Services besteht. Der
IoT-Connector auf dem WAGO-PFC ist zudem so
aufgebaut, dass die Cloud-Anbindung flexibel ausgelegt ist. Die Applikation erlaubt es, verschiedene
Protokolle zu konfigurieren. Anstelle von Microsoft
Azure kann auch eine andere Anbindung realisiert
werden, beispielsweise an die Amazon-Cloud.
TEXT NILS WIGGER ǀ WAGO
FOTO WAGO
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Mit einem einfachen Update
wird jeder WAGO-PFC zum
IoT-Controller oder -Gateway.

Plug-in macht WAGO-Steuerungen IoT-ready.

PFC: DIE IoTCONTROLLER
34
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Mit einer einfachen MQTT-Softwareerweiterung wird jedes Mitglied der PFC-Familie zum
IoT-Controller mit Cloud-Connectivity – IT und
Automatisierung werden eins.
Daten erfassen, digitalisieren und gewinnbringend
miteinander verknüpfen – das sind die zentralen
Gedanken von Industrie 4.0. Mit einem einfachen
Upgrade werden die Controller PFC100 und
PFC200 von WAGO jetzt zu IoT-Controllern, die
Daten aus der Feldebene in die Cloud senden.
Dort können diese Daten dann aggregiert und für
Analysen genutzt werden. So schaffen sie echten
Mehrwert für das Unternehmen – ob zur Effizienzsteigerung in der eigenen Produktion, zum Energiemanagement im Gebäude oder zur Entwicklung
weiterer Endkundenservices. Auch bestehende
Anlagen werden IoT-ready und somit zukunftsfähig.
Damit bildet die PFC-Familie die Grundlage für eine
nachhaltige Unternehmenswelt.

Von Flexibilität profitieren
Mit nur wenigen Handgriffen werden die Controller
PFC100 und PFC200 zum IoT-Device – durch die
Firmwareerweiterung und die Programmierung der
IEC-Applikation mit der entsprechenden Bibliothek.
Dann lassen sich Zustandsinformationen wie Run/
Stop, Verbindungsstatus, Geräteinformationen
sowie im IEC-Programm definierte Variablen in eine
Cloud senden und beispielsweise visualisieren. Ob
der Controller die Daten dabei zu Microsoft Azure,
Amazon Web Services oder IBM Bluemix schickt,
bleibt dem Kunden überlassen. Auch Anbindungen
an Third-Party-Lösungen sind dank des standardisierten Protokolls MQTT zukünftig machbar. Die
Daten werden im JSON-Format (JavaScript Object
Notation) übertragen, die Verbindung ist per TLS
verschlüsselt.

Einfach upgraden
Das Software-Update kann der Anwender mit Hilfe
des Web-Based-Managements (WBM) bequem im
Webbrowser vornehmen. Darüber hinaus sind auch
Bibliotheken für CODESYS 2.3 und e!COCKPIT im
Lieferumfang enthalten. Die Konfiguration der
Cloud-Verbindungsdaten erfolgt ebenfalls mittels
WBM. Im IEC-Programm können die Variablen
definiert werden, die in die Cloud übertragen
werden sollen – so behält der Programmierer stets
die Kontrolle.
TEXT DIRK VOLKENING ǀ WAGO
FOTO WAGO

MQTT

ETHERNET

PFC

PFC
Über die MQTT-Schnittstelle
lassen sich Daten von der
Feldebene sicher in die Cloud
schicken.
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»5G ermöglicht
neue Perspektiven
und Anwendungen«
Mit 5G schickt sich eine Funktechnologie an, die Welt zu verändern –
ob Produktion, Mobilität oder Medizin. Was die Dampfmaschine für die Industrialisierung war, ist 5G für die vierte industrielle Revolution – und noch mehr,
erklärt Prof. Dr. Leonhard Urbas, Professur für Prozessleittechnik am Institut für
Automatisierungstechnik der TU Dresden, im Gespräch mit der WAGODIRECT.

Schon heute muss das Mobilfunknetz weltweit
etwa fünf Milliarden User rund um die Uhr
verkraften – ob Tablets, Smartphones oder
Connected Cars. Die voranschreitende „Smartization“ von Gesellschaft und Industrie ist
ohne Vernetzung und mobile Daten undenkbar.
Der chinesische Netzausrüster Huawei geht
davon aus, dass bereits vor dem Rollout der
5G-Technik im Jahr 2020 zwischen 50 bis 100
Milliarden Geräte vernetzt sein könnten. Der
Mobilfunk der Zukunft ist schnell und mit einer
Latenzzeit von unter 1 Millisekunde nahezu
verzögerungsfrei. Er bietet neben Echtzeitkommunikation vor allem eine gigantische
Datenkapazität und Übertragungsbandbreite.
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Herr Urbas, ist 5G wirklich die eierlegende
Wollmilchsau, die es laut der aktuellen Diskussion zu sein scheint?
Die große Herausforderung bei 5G ist, die zum Teil
gegenläufigen Anforderungen unter einen Hut zu
bekommen. Viele Teilnehmer, hohe Bandbreite, niedrige
Latenz, schnelle Rekonfiguration, hohe Verfügbarkeit,
hohe Sicherheit und Energieeffizienz. Für jede einzelne
Anforderungen finden Sie bereits heute schon Lösungen. Richtig spannend wird es, wenn Sie diese alle
zusammenbringen wollen. Das bekommen Sie unserer
Meinung nach nur in einem ganzheitlichen Ansatz hin –
entsprechend haben Frank Fitzek und Gerhard Fettweis
an der TU Dresden im 5G Lab Germany ein interdisziplinäres Team zusammengebracht, das aus 22 Professoren
und insgesamt fast 600 Forschern besteht.
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Prof. Dr. Ing. Leonhard Urbas studierte Informationstechnik im Maschinenwesen an der TU Berlin
und promovierte am Institut für Prozess- und
Anlagentechnik zum Thema „Operatortraining
im Internet“. Nach mehrjähriger Tätigkeit in der
Prozessindustrie habilitierte er als Sprecher des
Zentrums für Mensch-Maschine-Systeme und
Leiter der Forschergruppe MoDyS zum Thema
„Mensch-Technik-Interaktion“. Seit 2006 ist er
am Institut für Automatisierungstechnik der TU
Dresden Inhaber der Professur für Prozessleittechnik, seit 2015 zudem Leiter der Arbeits-

gruppe Systemverfahrenstechnik, um seine
Vision eines computergestützten hochintegrierten verfahrens- und automatisierungstechnischen Entwurfs modularer Anlagen mit
verteilter Intelligenz bereits in der Lehre zu
verankern. Die Forschungstätigkeit von Prof.
Urbas fokussiert sich auf Methoden und Auswirkungen digitaler Transformationsprozesse
in der Prozessindustrie, mit Schwerpunkten auf
Modularisierung und innovativen Ansätzen für
die Gestaltung der Mensch-Technik-Kooperation
in cyber-physischen Produktionssystemen.
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Welche Möglichkeiten eröffnet eine neue Funktechnologie wie 5G?
5G ermöglicht neue Perspektiven und Anwendungen beispielsweise in Medizin, Ausbildung, Landwirtschaft, Unterhaltung, Verkehr und Produktion.
In der Produktion hat 5G das Potential, die echtzeitfähige, sichere und zuverlässige Kommunikationsinfrastruktur anzubieten, die wir für hocheffiziente
Plug-and-Produce-Konzepte im Bereich wandelbarer Fabriken benötigen. Die Anforderungen an
die Flexibilität nehmen schließlich zu.
Wie ist der aktuelle technologische Stand?
Wesentliche Bausteine für 5G sind vorhanden,
erste anwendbare Systeme für 2020 bis 2022
angekündigt. In verschiedenen Laboren weltweit
werden harte Nüsse geknackt, um einen intelligenten Migrationspfad von LTE zu 5G mit neuen
Technologien und Architekturen zu erlauben. Aus
Anwendungssicht ist die Weiterentwicklung der
Funktechnologie alleine jedoch nicht ausreichend
– bei der geforderten Latenzzeit von 1 ms ist Lichtgeschwindigkeit doch ganz schön langsam. Wir
müssen deshalb die Daten und die Berechnungen
näher an den Ort bringen, an dem sie beispielsweise für Industrie-4.0-Anwendungen gebraucht
werden. Bei mobilen Anwendungen wird die
Cloud mitwandern.
Wer ist beim Thema 5G weltweit führend?
An 5G-Technologien forschen Unternehmen und
Universitäten weltweit. Vielfach wird die Technologieführerschaft in 5G als politisches Anliegen
mit hohem Prestige formuliert. Unstrittig ist,
dass 5G aufgrund der avisierten Echtzeitanwendung eine enge und frühe Abstimmung mit den
industriellen Anwendungspartnern benötigt. Der
ganzheitliche Ansatz des 5G Lab Germany, mit
seinen inzwischen über 50 Industriepartnern, ragt
hier sicher aus der Masse heraus – und ist eine
exzellente Basis für internationale Forschungskooperationen.
Zusammen mit dem Technologiekonzern Huawei
hat die Telekom bei dem Übertragungsversuch
eine Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu
70 Gigabyte pro Sekunde erreicht – das entspricht etwa 15 handelsüblichen DVDs. Bereits
2020 soll 5G Marktreife erlangen und eine dann
durchschnittliche Geschwindigkeit von 10 GBit/s
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bereitstellen. Für einzelne Anwendungen sind
auch Geschwindigkeiten bis zu 20 GBit/s möglich. Weltweit werden dank 5G zukünftig bis zu
100 Milliarden mobilfunkfähige Geräte gleichzeitig
ansprechbar sein.
Halten Sie diesen Zeitplan für realistisch?
Zum einen erwarte ich einen fließenden Übergang
von LTE zu 5G. Wie schnell das dann tatsächlich
gehen wird, kann und will ich nicht beurteilen
– bemerkenswert finde ich die konzentrierten,
weltweiten Anstrengungen und die teilweise sehr
starke Unterstützung durch die Politik. In der
Automatisierungstechnik sind wir durch unsere
eigenen Fehler bei der Einführung der digitalen
Feldbusse zu Recht zurückhaltend, was Prognosen
und Wetten auf die Zukunft angeht. Bei 5G haben
wir jedoch ein ganz anderes Spiel – schließlich
dringt Technik für den Massenmarkt hinsichtlich
der Leistungsdaten in einen Bereich vor, in dem
wir bislang Speziallösungen entworfen haben. Das
wird eine ganz eigene Dynamik entwickeln, wie wir
sie in unserer Domäne bisher nicht kennen.
In welchen Bereichen wird sich die Technologie
Ihrer Ansicht nach zuerst etablieren?
5G ist eine General-Purpose-Technologie für
die Echtzeitkommunikation, wie einst der
Verbrennungsmotor für den Güter- und Personentransport. M2M-Kommunikation in der
Produktion, autonomes Fahren in Logistik und
Landwirtschaft, Robotik, Healthcare, virtuelle und
augmentierte Realität mit haptischem Feedback
für Unterhaltung und Ausbildung sind Bereiche,
in denen eine echtzeitfähige Informations- und
Kommunikationsinfrastruktur neue Anwendungen
und Perspektiven eröffnen würde. Die Showcases
auf den Messen sind vielfach aus industriellen
Anwendungen inspiriert, Killerapplikationen
werden möglicherweise aber zunächst aus dem
Unterhaltungsbereich kommen.
Welches Potential besitzt 5G für die Industrie
als Katalysator für das IIoT?
Für unsere Anwendungen ist 5G deshalb interessant, weil es eine echtzeitfähige und sichere
Kommunikation mit nahezu beliebig verteilbarer
Rechenleistung mit beweglicher Datenhaltung
verbindet. 5G bedeutet also nicht nur die Entwicklung von Funktechnologie, sondern auch
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die Entwicklung von Methoden zur gezielten und
sicheren Verteilung von Daten und Rechenleistung
an den Ort, an dem die Informationsverarbeitung
optimalerweise unter Berücksichtigung aller
Randbedingungen wie Latenz, Energiebedarf,
Zuverlässigkeit, Informationssicherheit usw.
erfolgt. Hier sehe ich disruptives Potential für die
Automation.
Welche Rolle wird 5G zukünftig für produzierende Unternehmen speziell in der Smart Factory spielen – auch in Bezug auf die Vernetzung
aller Prozesse im Unternehmen?
In unseren Big-Data-Projekten sehen wir, dass es
nach wie vor unglaublich schwer ist, eine hochwertige Datenbasis bereitzustellen. Die Notwendigkeit, die Daten vorausschauend in ein zentrales
Data-Warehouse zu schaufeln, führt häufig zu
einer bescheidenen Datenlage – aus Sicht des
nicht vordenkbaren, aktuell zu lösenden Problems.
Hier kann eine 5G-Infrastruktur, die eine flexible,
echtzeitfähige Anbindung verteilter Datenquellen
mit hoher Bandbreite erlaubt, die Reaktionsfähigkeit deutlich erhöhen. Damit das in einem
hochflexiblen System funktionieren kann, müssen
diese Datenquellen jedoch deutlich mehr Kontext
zu dem eigentlichen Nutzsignal liefern können. 5G
ist also nur ein Basisbaustein: weitere Elemente
sind echtzeitfähige und energieeffiziente Stacks
für semantische Daten, wie wir sie im Projekt
„fast semantics“ auf der Basis OPC-UA entwickeln
sowie geeignete Methoden und Werkzeuge für
Planung und Ausführung verteilter Analyse- und
Steuerungsalgorithmen. In der Produktion wird
für eine Übergangszeit von 5 bis 20 Jahren, je
nach Innovationszyklus der betroffenen Industrie,
die Gestaltung der Übergabepunkte zwischen
konventioneller, starrer Automatisierung und
hochflexiblen, 5G-basierten Anwendungen eine
nicht unerhebliche Rolle spielen.

Wie wichtig ist dabei die Standardisierung
durch die von der EU-Kommission initiierte
5G-PPP-Initiative?
5G-PPP ist eine wichtige Plattform, die eine enge
Kooperation zwischen Herstellern, Forschern und
Anwender erlaubt und fördert. 5G-PPP bündelt
den europäischen Beitrag zu einer globalen Entwicklung. Kooperationsvereinbarungen existieren
mit Brasilien, China, Japan und Südkorea mit dem
Ziel, internationale Standards festzulegen und früh
Marktzugänge zu ermöglichen. Erste Standards
sind für 2018 angekündigt, eine weitere Welle bis
2020. Die endgültigen Festlegungen zu den Funkbändern wird für 2019 erwartet.
Was fehlt also noch, um 5G nachhaltig zum
Durchbruch zu verhelfen?
Wie jede General-Purpose-Technologie muss 5G
diverse technische und organisatorische Schwellen überschreiten. Die technischen und wissenschaftlichen Herausforderungen sind keinesfalls
alle gelöst und die verschiedenen Lösungspfade
unterscheiden sich deutlich. Es bleibt spannend.
Herr Urbas, vielen Dank für das Gespräch.

Wer treibt das Thema 5G in diesem Bereich
erfahrungsgemäß voran?
Gesetzliche Vorgaben, wirtschaftliche Überlegungen, Economy of Scale – 5G muss sich am Ende
des Tages einfach rechnen. Ungewohnt für die
Automation ist der Druck aus dem Massenmarkt,
der ganz andere Anforderungen zur Konvergenz
der unterschiedlichen, nicht kompatiblen Lösungsansätze auf eine einzige Technologieplattform
erzeugt.
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Das Verteilnetz wird transparent

ANALYSIEREN
STATT AUSBAUEN
Die cloud-basierte Software „Venios Energy Solution”
(VES) liefert Daten zur Netzüberwachung und
Steuerung und hilft, Engpässe zu vermeiden.
Volatile Strommengen, Netzengpässe, schwankende Stromqualität – die Energiewende bringt
viele Herausforderungen mit sich. „Eine der größten ist, auf Ebene der Mittel- und Niederspannungsnetze für Transparenz zu sorgen. Denn hier sind
die Versorger so gut wie blind“, sagt Jonas
Danzeisen, Geschäftsführer und Co-Gründer
der Venios GmbH.
Seit 2012 macht das Unternehmen mit einer
Software auf sich aufmerksam, deren Entwicklung
von der Vision der Energieverteilung von morgen
getrieben ist. Weil es heute zahlreiche dezentrale
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Stromproduzenten gibt, deren Leistung witterungsbedingt schwankt, braucht es neue Wege,
die Verteilnetze zu managen. „Ein Weg wäre, neue
und leistungsfähigere Kabel zu verlegen, die mit
jeder Anforderung zurechtkommen. Wirtschaftlicher und auch nachhaltiger aber ist es, sich Übersicht im Netz zu verschaffen. Unsere Software
liefert diese Transparenz und hilft in einem zweiten
Schritt, die Zustände zu optimieren“, erläutert
Danzeisen.

Hybridansatz aus Modellen
und Echtzeitdaten
„Venios Energy Solution“ (VES) heißt die Software.
Von Stromleitungen über Ortsnetzstationen bis
zu Umspannwerken erfasst sie alle Assets,
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So funktioniert „Venios Energy Solution“ (VES):
Die Software erfasst alle Teilnehmer des Verteilnetzes, wie Photovoltaikanlagen,
Ortsnetzstationen, Stromleitungen und Umspannwerke, und stellt durch Kombination errechneter Modelle und Echtzeitdaten den Netzzustand dar. Außerdem
errechnet VES anhand der Leistung der Anlagen und von Wetterdaten die
voraussichtlich erzeugte Strommenge und erstellt Prognosen zu künftigen
Netzzuständen.

die ein Verteilnetz ausmachen. Der Clou dabei ist:
Um die gewünschte Transparenz herzustellen, setzt
das Tool auf einen Hybridansatz aus errechneten
Modellen und Echtzeitdaten, soweit sie das Netz
hergibt. Von rein modellbasiert bis zu redundant
mit Messwerten beschrieben, kann die Software
jede Zwischenstufe abbilden. Mit jedem Stück neuer
Messtechnik erhält der Versorger dann einen tieferen Einblick in den Zustand des Netzes und seiner
Bestandteile. Veränderungen, etwa neue dezentrale
Stromerzeuger wie Photovoltaikanlagen, lassen sich
flexibel hinzufügen. Sobald sie virtuell mit dem Netz
verbunden sind, berücksichtigen die Softwarealgorithmen Daten wie die Leistung der jeweiligen
Anlage, errechnen anhand von Wetterdaten die voraussichtlich erzeugte Strommenge oder erstellen
Prognosen zu künftigen Netzzuständen.
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„Niemand wird erwarten, dass die Versorger in
Deutschland alle rund 800.000 Ortsnetzstationen
und andere Netzkomponenten mit intelligenter
Mess- und Fernwirktechnik ausrüsten“, sagt
Danzeisen. Die spannende Frage sei, wo intelligente Technik benötigt werde, um die Assets optimal
zu nutzen, und wo ein Versorger auf Modelle
setzen könne. „Wenn zum Beispiel ein Transformator kurzfristig mal mit 150 Prozent fährt, ist das
kein Problem. Das sollte aber nicht für längere
Zeit passieren. Wann aber die hohe Last auftritt
und wie lange sie anhält, können die allermeisten
Versorger nicht ermitteln. Dabei sind solche Informationen, die für eine optimale Bewirtschaftung
des Netzes von enormer Bedeutung sind“, so
Danzeisen. Auch in der Optimierung der Wartung
liege Potential.
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Hohe Innovationsgeschwindigkeit
Wohin mit den unzähligen Daten, die im digitalisierten Energiesystem anfallen werden?
Die Cloud stellt die nötige
Rechnerleistung zur Verfügung.
Moderne Software hilft, Informationen sicher aus der Feldebene dorthin zu übertragen
und zu verwalten.

Einige Versorger in Deutschland haben die
Venios-Software bereits im Einsatz. Lasten
können dann sichtbar gemacht und verteilt
werden, um so die Kosten für den Netzausbau zu
verringern. Im Ausland ist die Software ebenfalls
gefragt. Der niederländische Netzbetreiber Stedin
etwa setzt das Tool als einen zentralen Baustein
eines Projekts ein, mit dem er unter anderem
herausfinden will, wie sich Netzengpässe flexibel
entgegenwirken lässt. Kurzerhand ersannen die
Venios-Experten für das Projekt ein zusätzliches
Modul, über das sich Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher als Strompuffer und Flexibilitäten einbinden und sich die jeweiligen freien Kapazitäten
auch vermarkten lassen. „Auf diese Weise entstehen eine ganze Reihe von Innovationen, von
denen letztlich alle Venios-Kunden profitieren. Die
Geschwindigkeit, mit der sich die Software weiterentwickelt, ist enorm hoch“, sagt Danzeisen.
Nicht nur funktional, sondern auch technisch ist
die Venios-Software up-to-date. Sie ist cloud-
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basiert und wird mit dem Webbrowser bedient; die
physikalische Basis ist Microsofts Cloud-Plattform
Azure. Seit Kurzem wird Azure auch auf Servern
der Telekom in Magdeburg und Frankfurt gehostet. Damit hat Microsoft auf die Bedürfnisse deutscher Unternehmen reagiert, die sicher gehen
wollen, dass ihre Daten nicht über Server im Ausland an Dritte gelangen. Als Cloud-Lösung ist die
Venios-Software hoch skalierbar.

Nächste Evolutionsstufe
bereits integriert
Perspektivisch werden die Versorger in Deutschland über immer mehr Messdaten verfügen; dies
mit Smart Metern auch auf der Verbrauchsseite.
Und auch wenn es immer Bereiche geben werde,
in denen der Bagger gefragt sei – „in vielen Bereichen ist es wirtschaftlicher, auf Mess-, Regel- und
Steuerungstechnik im Verbund mit Software zu
setzen.“
TEXT DANIEL WIESE | WAGO
GRAFIK VENIOS GMBH, WAGO
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EINE SCHNITTIGE LÖSUNG
WAGO ergänzt smartPRINTER um Schneideeinheit

Der WAGO-smartPRINTER hat bezüglich Bedienbarkeit, Vielfältigkeit und Preis bereits
neue Maßstäbe gesetzt – und wird nun um ein praktisches Cutter-Modul ergänzt.

In der Praxis muss die Beschriftung von Komponenten vor allem günstig, einfach und schnell zu
bewältigen sein. All dies erfüllt WAGO mit einem
durchgängigen und aufeinander abgestimmten
Beschriftungssystem, bestehend aus einer
Projektierungs- bzw. Beschriftungssoftware,
dem Drucker smartPRINTER und verschiedenen
Beschriftungsmaterialien.
Ein speziell für den smartPRINTER entwickeltes
Cutter-Modul ergänzt dieses Lösungspaket ab
sofort. Es lässt sich mit nur wenigen Handgriffen
in das vorhandene Gerät integrieren. Das langlebige japanische Qualitätsmesser des Cutters
garantiert präzise und saubere Schnittkanten
– lästiges Zuschneiden per Hand und ungerade
Kanten gehören damit der Vergangenheit an. Der
Cutter trennt die bedruckten Materialen zuverlässig und sauber an der vorgesehenen Stelle.

Einer für alle
Als praktische Schneideeinheit stellt der Cutter
die ideale Ergänzung zum smartPRINTER dar, der
nach wie vor bei allen Beschriftungsaufgaben
auf ganzer Linie überzeugt. Das Druckbild ist
klar, beständig gegenüber äußeren Umwelteinflüssen sowie gemäß DIN EN 60068 wisch- und
kratzfest. Ein Materialwechsel ist mit wenigen
Handgriffen erledigt. WAGO hat die Beschriftung
seiner Reihenklemmen und I/O-Module bewusst
einfach gehalten. Der mehrzeilig bedruckbare
Beschriftungsstreifen lässt sich dank Konturengleichheit der TOPJOB®S-Reihenklemmen
auch bei gemischten Querschnitten durchgängig
anbringen. Mit entsprechenden Adaptern kann er
darüber hinaus zur Kennzeichnung aller I/O-Module genutzt werden. Neben dem Beschriftungsstreifen lassen sich darüber hinaus Beschriftungsschilder, Etiketten, Typen- und Tasterschilder
sowie Leiter- und Adermarkierer verarbeiten.
Damit ist die Kennzeichnung aller Reihenklemmen,
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I/O-Module, Steckverbinder und Relaismodule
sowie der angeschlossenen Leiter und Kabel mit
einem einzigen Gerät möglich – auch Gerätekennzeichnungen lassen sich vornehmen.

Eine smarte Wahl
Praxistaugliche Systeme wie der smartPRINTER
mit Cutter-Modul erhöhen durch ihre Schnelligkeit
und Wirtschaftlichkeit die Akzeptanz bei ausführenden Unternehmen gegenüber Beschriftung im
Allgemeinen. Er ist sowohl für häufige Anwendungen in der Industrie geeignet, als auch für kleinere
Handwerksbetriebe. Gerade kleine Betriebe
möchten dieses Thema aus Kostengründen so
unkompliziert wie möglich behandeln und nicht
mehrere stationäre Geräte unterhalten. Hier
kommt es besonders darauf an, die Variantenvielfalt bei den Druckern und bei den Druckmaterialien möglichst klein zu halten – jedoch ohne
größere Einschränkungen hinnehmen zu müssen.
Mit seiner Leistungsfähigkeit und einem Anschaffungspreis im unteren dreistelligen Bereich ist der
smartPRINTER zusammen mit dem neu entwickelten Cutter an dieser Stelle das Mittel der Wahl.
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Die Plattform stemys.io zeichnet die Industrie der Zukunft

IM DIENST DER
INTELLIGENTEN FABRIK
Industrie 4.0 ist auch für Tornos SA in Moutier ein wichtiges Thema. Der
Werkzeugmaschinenhersteller setzt zur Echtzeitüberwachung und -steuerung
vernetzter Ausrüstungen jetzt die Software „stemys.io“ ein.
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Die Umwälzung der Wirtschaft durch die vierte
industrielle Revolution ist in vollem Gang: Die
Produktionsmittel, die Vertriebswege und auch
der Zugang zu Produkten und Dienstleistungen
werden sich verändern. Die wichtigsten Vorteile
der Industrie 4.0 liegen in der Flexibilisierung und
Individualisierung – nicht nur der Produkte, sondern auch der Produktionsprozesse. Die schweizerische Tornos AG baut Werkzeugmaschinen für
die Drehindustrie. Sie wagt nun den Schritt von
der Theorie in die Praxis und führt das neue Strategiekonzept ein, mit dem sich ein tief greifender
Wandel ankündigt. Der 1914 in Moutier, im Herzen
des Jurabogens, gegründete Hersteller von Drehautomaten genießt weltweite Anerkennung für die
Präzision und Qualität seiner Werkzeugmaschinen.
Effizienz und Innovation – zwei wichtige Aspekte
der Industrie 4.0 – bestimmen auch die Produktion
von Tornos. Daher hat sich die Firma zur Feinabstimmung ihrer Drehautomaten die stemys Sàrl
ins Boot geholt. „Wir haben noch kein Zentralisierungssystem, aber der Bedarf ist inzwischen deutlich spürbar“, erläutert Patrick Neuenschwander,

R&D Software & Electric Manager und Research
Center Manager bei Tornos.
Gemeinsam mit der WAGO Contact SA entwickelt
das Start-up aus Porrentruy eine Komplettlösung
für die kontinuierliche Überwachung der physikalischen Werte von Maschinen oder Ausrüstungen.
Mit seiner Plattform „stemys.io“ lassen sich
Temperaturdaten, Vibrationen oder elektrische
Größen (Spannung, Leistung usw.) in Echtzeit
erfassen. „Wenn ein neu entwickelter Drehautomat
zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, gibt es
immer einige Unwägbarkeiten. Unsere Maschinen
werden zwar durch finite Elemente simuliert,
aber es bleiben immer Unbekannte, die wir im
Rahmen von Praxistests ermitteln müssen“, so
Neuenschwander weiter. Daher der Wunsch nach
einer Feinabstimmung der Grundeinstellungen
der Maschinen, vor allem vor dem Hintergrund der
aktuellen Entwicklung: „Das Geschäft wird immer
schneller: In den letzten zehn Jahren haben wir
elf neue Produkte entwickelt“, sagt Brice Renggli,
Marketing and Competitive Intelligence Manager

Überlassen die Echtzeitüberwachung nicht
dem Zufall: Patrick Neuenschwander (Tornos),
Gérard Berset (WAGO), Sébastien Etter
(stemys Sàrl), Brice Renggli (Tornos)
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Mit der von stemys entwickelten Schnittstelle
lassen sich alle Maschinendaten anzeigen und
verfolgen.

bei Tornos. „Wir müssen daher den Freigabeprozess unserer Werkzeugmaschinen beschleunigen.
Aber stemys macht uns jetzt fit für die Zukunft.“

Die Produktion optimieren
Die von stemys entwickelte Software beschleunigt nicht nur die Entwicklung der Maschinen,
sondern eröffnet auch neue Perspektiven für die
präventive Wartung. „Bisher wurden Störungen
und andere Fehler in der Regel erst sehr spät
entdeckt, was potentiell Verzögerungen und
hohe Kosten mit sich bringt“, erklärt Sébastien
Etter, Technischer Leiter von stemys. „Mit unserer
Software ist es möglich, Vorhersagen zu treffen
– vor allem mit Blick auf Verschleiß und Fehlervermeidung – und frühzeitig gegenzusteuern,
um Produktionsverluste zu minimieren. Darüber
hinaus kann „stemys.io“ auch genutzt werden,
um die Produktionsparameter automatisch an
die Ergebnisse der in Echtzeit durchgeführten
Kontrollmessungen anzupassen.“
Langfristig könnte dieses Testsystem – als Teil
der Qualitätssicherung – bei den Endkunden
installiert werden. Heute werden die Daten vor
Auslieferung der Maschine an den Kunden noch
auf dem Prüfstand erhoben. Bei Tornos kann die
Feinabstimmung der Anlagen einige Wochen (bei
Werkzeugträgern) bis mehrere Monate (bei neuen
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Grundmaschinen) in Anspruch nehmen. Damit
mehrere Stellen auf den Datenbestand zugreifen
können, wird dieser beispielsweise in einer Cloud
gespeichert. Die umfangreichen Rohdaten werden
dabei in einer einzigen Datei ungeordnet gesammelt und archiviert. „Für die Datensicherheit und
den Datenschutz können wir verschiedene Lösungen (z. B. VPN, SSL, Firewall) anbieten“, versichert
Stéphane Rey, Product Manager bei WAGO. Die
Firma liefert auch offene Nachrichtenprotokolle –
wie MQTT oder AMQP – mit Schnittstellen für ein
ERP-System (Enterprise Resource Planning) und
integriert das Ganze auf Feldbuskopplern vom Typ
WAGO-I/O-SYSTEM 750. „Dieses für die prozessorientierte Kommunikation optimierte System
zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungs- und
Integrationskapazität aus“, meint Gérard Berset,
Area Sales Manager bei WAGO.

Integrierte Analysefunktion
Je nach den gewählten Variablen können enorme
Datenvolumen erfasst werden. Die Verdichtung
dieser Daten und ihre auf Algorithmen basierte
Analyse bilden die Grundlage für Innovationen
und Verbesserungen. „Dabei ist der Beitrag des
Kunden – der seine Bedürfnisse und Erwartungen
definiert – eine wichtige Voraussetzung für das
Verständnis und die entsprechenden Maßnahmen“, erläutert Sébastien Etter. Die Plattform
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»Mit unserer Software ist
es möglich, Vorhersagen zu treffen
und frühzeitig gegenzusteuern,
um Produktionsverluste
zu minimieren.«

stemys.io bietet aber nicht nur leistungsfähige
Tools für die Erfassung, Analyse, Speicherung
und Visualisierung von Informationen. Ihr großer
Vorteil ist auch, dass sie rasch neue Agents
generieren kann, um Objekte aller Art in die Kommunikation einzubeziehen. Der Kunde kann seine
Bedientafeln mithilfe von Widgets selbst individuell konfigurieren und die Fernsteuerung seiner
vernetzten Objekte auf der Basis selbst erstellter
Regeln automatisieren. Die einfach und intuitiv
zu handhabende Software unterstützt ihn dabei,
nicht zuletzt durch besonders sorgfältig gestaltete
Benutzerschnittstellen. „Wir haben festgestellt,
dass ein gutes Informationsdesign extrem wichtig
ist“, sagt der Technische Leiter von stemys, der
dafür einen Webdesigner in sein Team geholt hat.
TEXT MICHAEL HAUENSTEIN  ׀WAGO
FOTO TORNOS AG

Über die Tornos AG
Die in ihrer Branche führende
Firma Tornos entwickelt, produziert
und vertreibt hochwertige Drehautomaten und liefert individuelle
Lösungen für ihre Kunden aus
den Bereichen Automobilbau,
Medizin- und Zahntechnik, Mikromechanik (u. a. Uhrenindustrie)
und Elektronik. Die Firma baut
vor allem CNC-Drehautomaten
mit beweglichen Spindelstöcken,
numerisch oder kurvengesteuerte
Mehrspindeldrehmaschinen sowie
Bearbeitungszentren für besonders
anspruchsvolle Werkstücke (Almac).
Zur Stärkung ihrer internationalen
Präsenz hat Tornos auch in Taiwan
und China Produktionsstätten
errichtet. Dort entwickelt und vertreibt die Firma Produkte mit einem
hervorragenden Preis/-Leistungsverhältnis im mittleren Preissegment. Die Gruppe, die weltweit rund
630 Mitarbeitende beschäftigt und
38 Ausbildungsplätze unterhält, hat
im Jahr 2015 einen Umsatz von CHF
164 Mio. erwirtschaftet.

47

Honorarfreie Wiederverwendung des
Inhalts mit Quellenangabe nach Genehmigung möglich.
Kontakt: Nils Wigger
Für unverlangt eingesendete Manuskripte und Fotos keine Haftung.
WAGO DIRECTINDUSTRY erscheint in
unregelmäßiger Folge.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 2880 · 32385 Minden
Hansastraße 27 · 32423 Minden
info@wago.com
www.wago.com

Zentrale
Vertrieb
Auftragsservice
Fax

0571/ 887 - 0
0571/ 887 - 222
0571/ 887 - 44 333
0571/ 887 - 8 44169

WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
„Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und Struktur der WAGO-Websites, -Kataloge, -Videos und andere WAGO-Medien unterliegen dem
Urheberrecht. Die Verbreitung oder Veränderung des Inhalts dieser Seiten und Videos ist nicht gestattet. Des Weiteren darf der Inhalt weder zu kommerziellen Zwecken kopiert, noch
Dritten zugänglich gemacht werden. Dem Urheberrecht unterliegen auch die Bilder und Videos, die der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG von Dritten zur Verfügung gestellt wurden.“

0888-0201/0117-0101 – WAGO DIRECT INDUSTRY 1/17 DE – 03/2017-00 – Printed in Germany

Impressum
WAGO DIRECTINDUSTRY, April 2017
Redaktion Nils Wigger
(verantwortlicher Redakteur)
Fon (0571) 887-44 462
Fax (0571) 887-84 4462

