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Auf dem Weg zur Smart Factory
Erst messen, dann lenken
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VERBINDET DIE WELT DER
AUTOMATISIERUNG MIT DEM
INTERNET OF THINGS

Der PFC200 von WAGO – die sichere Basis
für den Weg aus der Feldebene
• 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
Messen, um zu lenken
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
stellen Sie sich einmal vor, Sie führen eine Onlinebestellung aus. Sie wählen Ihren Wunschartikel, beispielsweise ein Oberhemd; Sie konfigurieren es für
sich passend, sind zufrieden über die Auswahl und
wollen nun bestellen. Beim Anklicken des Bestellbuttons erscheint jedoch zu Ihrer Überraschung
eine Textnachricht: „Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Lieferzeit und Preis zu Ihrer Bestellung werden noch
kalkuliert, wir senden Ihnen in den kommenden
Tagen ein Angebot!“.
Vermutlich würden Sie direkt den Onlineanbieter
wechseln – richtig?
Nun würde einem Onlinehändler ein solcher Lapsus
mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht passieren.
Schließlich ist er Distributor und kein Produzent
und bietet in der Regel verfügbare Artikel an, die
bereits auf Lager liegen. Würden Sie jedoch beim
Hersteller bestellen und das beschriebene Szenario träte ein – würden Sie dann nicht ebenso den
Hersteller wechseln wollen? Denken Sie darüber
nach, welcher Anbieter unter welchen Umständen
anbietet? Würden Sie einem Hersteller nachsehen,
dass er als Produzent ein paar Tage benötigt, um
Ihre individuelle Konfiguration zu kalkulieren und zu
bedienen? Ich glaube nur in Ausnahmefällen.
Im Onlinezeitalter weltweiter Vernetzung und
Verfügbarkeit erwarten wir Aussagen zu Preisen
und Lieferzeiten auf Knopfdruck. Dies mit Blick auf
die Fertigung von Gütern überhaupt zu realisieren,

erfordert jedoch den direkten Durchgriff auf Fertigungsplanung, Kalkulation und sogar Fertigungsvorgänge. Dafür müssen Produktionsprozesse
künftig deutlich transparenter aufgebaut sein als
heute. Denn, um Aussagen über die Produktion
treffen oder diese schlussendlich lenken zu können, sind Messdaten aus dem Produktionsprozess
elementar. Die wesentlichen Eckpunkte einer
transparenten, wandlungsfähigen und intelligenten Fabrik sind darum Sensorik, modulare Automation, Vernetzung innerhalb und außerhalb der
Produktion und IT-Sicherheit aller internen sowie
externen Datenströme.
Für diese Anforderungen liefert WAGO ein skalierbares und modulares Produktportfolio: Das
WAGO-I/O-SYSTEM 750 verfügt über mehr als
500 I/O-Module, 60 Steuerungen und 40 Feldbusankopplungen, die so gut wie jedes Signal aus der
Feldebene erfassen und weiterverarbeiten. Für
die Kommunikation der Daten aus der Feldebene
einer Anlage in die interne Produktionssteuerung
oder externe Cloud-Anwendungen bieten Embedded Lösungen ein Höchstmaß an integrierten
IT-Sicherheitsmechanismen wie VPN, SSL/TLS und
IPsec. Die vorliegende WAGO DIRECTINDUSTRY
gibt Ihnen einen ersten Eindruck über die Leistungsfähigkeit der WAGO-Automatisierung – für
den tieferen Einblick stehen wir Ihnen sehr gern zur
Verfügung.
Herzliche Grüße
Ihr Ulrich Hempen
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TITELTHEMA
Auf dem Weg zur Smart Factory
Die vernetzte, intelligente, sich selbststeuernde,
selbstoptimierende und ressourceneffiziente
Produktion ist das zentrale Szenario von Industrie 4.0 – die Smart Factory. Für viele Unternehmen
stellt sich trotz dieser vermeintlichen Vorteile, die
eine Industrie-4.0-Produktion zu bieten scheint,
die Frage, warum sie überhaupt erforderlich ist, in
welchem Grad die eigene Produktion 4.0 werden
muss und welche Schritte auf dem Weg zur Smart
Factory die ersten sein müssen.

INHALT DIESER AUSGABE
MEINUNGEN
Editorial
Messen um zu Lenken

3

TITELTHEMA: AUF DEM WEG ZUR SMART FACTORY
»Die Optimierung von Produktionsprozessen stellt eine große Chance dar«
Dr. Thomas Holm im Gespräch über IoT-Anwendungen und neue Möglichkeiten für den Mittelstand
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Den entscheidenden Schritt weiter
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»Security wird zu einer Schlüsseldisziplin der Automatisierungstechnik«
Auf dem Weg zur intelligenten Fabrik dürfen Unternehmen die IT-Sicherheit auf keinen Fall
aus dem Blick verlieren. Warum, das erklärt Prof. Dr. Jörg Wollert im Interview.
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Vier Neue für ihre Messaufgaben – JUMPFLEX®-Familie erhält Zuwachs
Mit vier neuen JUMPFLEX®-Messumformern rundet WAGO das bestehende
JUMPFLEX®-Portfolio weiter ab.
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Der neue Master
PFC200 jetzt mit PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle
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ANWENDUNGEN | ENERGIEMANAGEMENT WEITER GEDACHT
Andreas Heyde (Ledvance) erklärt, wie mit
dem mobilen Messkoffer Einsparpotentiale
ermittelt werden können.

Voller Erfolg für WAGO-Roadshow

ENERGIEMANAGEMENT
WEITER GEDACHT
Im September und Oktober hat WAGO zu seiner zweiten Energiemanagement-Roadshow in acht deutsche Städte eingeladen. Das Ziel der vollständig
ausgebuchten Veranstaltung bestand darin, Kunden und Interessierte über
Möglichkeiten für den Aufbau unternehmensgerechter Energiemanagementsysteme zu informieren.
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»Was nicht gemessen
wird, kann nicht
verbessert werden.«

Anfang September hat das Bundeskabinett den
Haushaltsentwurf des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) für 2017 beschlossen. Vom Gesamtbudget in Höhe von 7,432 Mrd.
Euro wird gut ein Drittel (2,443 Mrd. Euro) in die
Bereiche Nachhaltigkeit und Energie investiert.
Rund 41 Mio. Euro sollen in Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz fließen und 110 Mio.
Euro der Forschung, für die Bereiche Energieeffizienz und erneuerbare Energien, zugutekommen.
Diese Zahlen unterstreichen die Relevanz des
Themas mehr als deutlich. Fast zeitgleich startete

WAGO seine zweite Energiemanagement-Roadshow. Unter dem Titel „Energiemanagement
weitergedacht“ lud das Mindener Unternehmen
im Herbst zu Informationsveranstaltungen ein. Die
Veranstaltung verzeichnete – auch aufgrund ständiger Neuerungen in gesetzlichen Anforderungen
und Technik – großen Zulauf. Welche Vorgaben für
wen wichtig sind, wo sich Potentiale verstecken
und mit welchen Systemen sich einfach und
kostengünstig alle relevanten Daten erfassen und
visualisieren lassen, erklärten Experten in sieben
Vorträgen an jeweils einem Tag.

Patrick Paschke H&R Ölwerke Schindler, Hamburg
„Ich bin für die Optimierung des Energiemanagements in allen
Bereichen der Ölraffinerie zuständig – von der Prozesstechnik bis ins
Gebäude. Derzeit stehen bei uns einige Neubauten und Ertüchtigungen
an und natürlich sollte man da schon von Anfang an auf ein intelligentes Energieerfassungssystem setzen. Wir haben bereits WAGO-Koppler im Einsatz. Nun möchte ich wissen, welche weiteren Produkte für
unsere Vorhaben sinnvoll sind.“
8

Bausteine für ein unternehmensgerechtes
Energiemonitoringsystem
Produktionsanlagen und Gebäude werden immer
kritischer auf ihre Effizienz überprüft. „Dabei sind
die Voraussetzungen, Anforderungen und Ziele
so unterschiedlich wie die Unternehmen selbst“,
erklärte Stefan Kretzschmar vom Messetechnikhersteller Endress + Hauser. In seinem Vortrag
erläuterte er, dass ein bedarfsgerechtes Energiemanagementsystem nicht nur Einsparpotentiale
birgt, sondern sogar zum Wettbewerbsvorteil

werden kann. „Wie so ein Energiemonitoringsystem
aufgestellt sein muss, ist von Unternehmen zu
Unternehmen verschieden“, so Kretzschmar. Verschieden sind auch die Gründe für das Monitoring:
Die einen haben die Pflicht zur Datenerfassung, den
anderen geht es um die interne Abrechnung und
wieder andere nutzen ihre Energiedaten als Basis
für Kostenrechnungen, zu Benchmarking-Zwecken
oder um Steuerentlastungen gemäß ISO 50001
geltend zu machen. Die Basis für die Identifikation
von Einsparpotentialen liegt in der genauen Überwachung aller zum Betrieb gehörenden Gebäude

Die Durchfluss-Komplettmessstrecke von Endress +
Hauser erfasst verschiedene
Signale, wie Druckluft und
Temperatur. Diese können
einfach an den WAGO-Controller PFC200 angebunden
und in die Cloud gesendet
werden.

André Meyer, Sonepar, Hannover
„Besonders interessant ist für mich der PFC200Controller, mit dem man verschiedene analoge und
digitale Signale erfassen und verarbeiten kann. So
kann man sein Energiemanagementsystem individuell
zusammenstellen und benötigt noch nicht einmal Programmierkenntnisse.“
9
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Wolfgang Fischer,
Nord West Business Consult GmbH, Jever
„Im letzten Jahr konnten wir ein erfolgreiches Projekt für einen Kunden aus dem
Bereich Logistik realisieren. Dort wurde ein intelligentes Lichtsystem in einer
75.000m2 großen Kühlhalle installiert. Dabei haben wir fast ausschließlich mit
WAGO-Produkten gearbeitet. Insgesamt 340 LED-Scheinwerfer erzeugen Lichtkegel von 10 Metern Umfang, die jeweils nur dort leuchten, wo auch gearbeitet
wird. Der Kunde konnte seine Energiekosten für die Beleuchtung dadurch auf ein
Drittel senken. Ich bin überzeugt, dass Konzepte zur effizienten Energienutzung
stärker gefragt werden. Mich interessiert besonders, welche Möglichkeiten es
derzeit noch gibt.“

und Maschinen. Hier gilt: „Was nicht gemessen
wird, kann nicht verbessert werden“, also müssen
zunächst alle relevanten Medien, wie etwa Gas,
Strom oder Wärme sowie dazugehörige Parameter,
in einem Messstellenkonzept definiert werden. Mit
der passenden Messtechnik kann dann in einem
ersten Schritt die Energiedatenerfassung starten.

WAGO-Energiedatenerfassung ohne
Programmierung
Um das Monitoring der Verbräuche so einfach wie
möglich zu gestalten, hat WAGO eine Software zur
Energiedatenerfassung entwickelt, für die keine
Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dazu

wird ein PFC200-Controller eingesetzt, an den
die verschiedenen I/O-Module angereiht werden.
„Der Kunde kann je nach Bedarf eine Vielzahl
an Signalen flexibel an das feldbusunabhängige
I/O-System anbinden und erfassen.“, erläutert
Lukas Dökel, Experte für Energiemanagement im
Bereich Industrie und Prozess bei WAGO. Ein- und
Ausgänge lassen sich entsprechend den Unternehmensanforderungen parametrieren und kalibrieren.
Alle Messsignale, zum Beispiel von Strom, Wasser
und Druckluft, werden von digitalen oder analogen
Sensoren über die Eingänge des I/O-Systems
an die Steuerung gesendet. Der Linux®-basierte
PFC200-Controller überträgt die Daten an einen
Server oder über eine sichere Verbindung in eine

»Der Kunde kann je nach Bedarf
eine Vielzahl an Signalen
flexibel an das feldbusunabhängige
I/O-System anbinden und erfassen.«
10
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Cloud. Dank der flexibel einsetzbaren Linux®-Software lassen sich alle Daten übersichtlich visualisieren und machen Energieflüsse von Anfang bis Ende
sichtbar.

Energiemanagement in der Cloud
Immer größere Datenmengen und die immer vielfältiger werdenden Dokumentationen von Energieverbräuchen beweisen, dass die Digitalisierung
längst auch Einzug in das Energiemanagement
von Produktionen und Gebäuden hält. Mit
Blick auf die Zukunft von Industrie 4.0 und das
„Industrial Internet of Things“ (IIoT) erläuterte
Thomas Gaus, Leiter System Solutions Cloud-

beim Softwaredienstleister M&M, in seinem
Vortrag die Vorteile des Cloud-Computings im
Energiemanagement: „Für jeden Bedarf gibt es
verschiedene Cloud-Services. Diese reichen
von der reinen Infrastrukturbereitstellung bis hin
zu kompletten Lösungen, für die nicht einmal
unternehmenseigene Server notwendig sind.“ Ein
wesentlicher Vorteil der Cloud liegt darin, dass der
Nutzer nur für die Dienstleistungen bezahlt, die er
auch nutzt. Er kann sich ein Cloud-System nach
seinen Wünschen zusammenstellen. Gleichzeitig
werden in der Cloud abgelegte Daten auf drei
verschiedenen Servern gespeichert und können
quasi nicht verloren gehen. Auch das modulare
WAGO-Energiedatenerfassungssystem lässt sich

Großes Interesse: Alle
Informationsveranstaltungen
waren bis auf den letzten
Platz ausgebucht.

Manfred Meyer, Stadtwerke Rotenburg (Wümme),
Rotenburg (Wümme)
„Als Leiter Technik des städtischen Schwimmbades ist
Energieeffizienz für mich ein großes Thema. Besonders
interessieren mich Einsparpotentiale sowie neue Trends
im Bereich Mess- und Regelungstechnik. Im Eingangsbereich des Schwimmbades haben wir schon die Lichtsteuerung automatisiert. In Zukunft möchte ich das
Energiemanagement für das gesamte Bad automatisch
steuern.“
11

an Cloud-Systeme anbinden. Standorte und Controller werden über webbasierte User-Interfaces
angelegt. Die Messdaten können dann vom Controller an die Cloud gesendet und im Dashboard
dargestellt und überwacht werden.

Intelligente Messung in der Smart Factory
Eine innovative Lösung für eine erste Potentialanalyse haben Andreas Heyde und Frank Blase
von der OSRAM-Tochter LEDVANCE mit ihrem
Team entwickelt. Mittlerweile erfreut sich ihr
handgepäcksgroßer mobiler Messkoffer auch
außerhalb des Konzerns großer Nachfrage. Im

Koffer ist ein WAGO-I/O-SYSTEM 750 verbaut.
Dieses kann mit verschiedenen Modulen
gekoppelt werden und nahezu jedes digitale
und analoge Signal erfassen. Der große Vorteil:
Während der Messung muss der Produktionsbetrieb nicht unterbrochen werden. Die Messung
deckt Einsparpotentiale auf und liefert wichtige
Informationen über den Zustand der Anlagen.
Alle Details können über die Darstellung in der
WebVisu-App nachvollzogen werden. Erst wenn
sich herausstellt, dass durch ein konsequentes
Energiemonitoring wirklich Einsparungen erzielt
werden, wird das stationäre Messsystem fest
installiert. Für Blase und Heyde spielt Energie-

Patrick Gellert, WESA GmbH, Waren (Müritz)
„Die modulare Energiedatenerfassung von WAGO
gefällt mir sehr gut. Eingänge und Ausgänge lassen
sich einfach parametrieren. Das macht es uns im
Schaltschrankbau leicht, für unsere Kunden überschaubare Lösungen ohne Programmierkosten zu
schaffen.“
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management besonders in der Smart Factory
eine zentrale Rolle. Ihr System dokumentiert die
Produktionseffizienz ortsungebunden in Echtzeit
und kann dadurch Wartungsnotwendigkeiten
sowie mangelnde Maschinenauslastung schnell
identifizieren und signalisieren. Derzeit arbeiten
die beiden bereits an der Weiterentwicklung des
Systems, um Produktionsausfälle zu minimieren.
In Zukunft sollen Fehler automatisch erkannt
werden, beziehungsweise durch eine Wartungsfrüherkennung gar nicht erst auftreten.

in nächster Zeit durch viele Innovationen und
Bestimmungen weiterentwickeln wird. „Auf der
Roadshow haben wir schon einmal zukunftsweisende Lösungsansätze für effizientes Energiemonitoring gezeigt. Wie jeder einzelne Besucher mit
den aufkommenden Herausforderungen umgehen wird, bleibt spannend“, sagte Lukas Dökel
zum Abschluss der Veranstaltung.

Zweite Station: Hamburg; vor
eindrucksvoller Kulisse informierten sich hier etwa 60 Teilnehmer über aktuelle Trends
im Energiemanagement.

TEXT JULIA GROBE ǀ WAGO
FOTO WAGO

Gäste und Referenten der Roadshow waren
sich einig, dass sich das Energiemanagement

Volker Schaelicke, Schaelicke E-Service, Rellingen
„Wir betreuen hauptsächlich kleine und mittelständische
Unternehmen im Bereich Elektrotechnik, Installation
und IT. Für uns ist es wichtig, zu wissen, welche Anforderungen im Bereich Energiemanagement in Zukunft auf
unsere Kunden zukommen werden, um ihnen bedarfsgerechte Lösungen anbieten zu können.“
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Energiedaten messen und managen

MESSSYSTEM
MIT MEHRWERT

Das neue „WAGO-Energiedatenmanagement“ bietet eine komfortable Lösung
zum Erfassen und Verwalten von Energiedaten – ganz ohne Programmieraufwand und jeder Zeit nachrüstbar.

Der Blick von Unternehmen richtet sich mehr und
mehr auf die Effizienz ihrer Gebäude und Anlagen.
Einerseits sind sie durch gesetzliche Vorgaben
verpflichtet, andererseits locken große Einsparpotentiale, die am Ende des Tages den entscheidenden Vorteil gegenüber dem Wettbewerb
bringen können. Die Höhe der möglichen Einsparungen lässt sich jedoch nur dann erkennen, wenn
alle Energieformen und ihre Verbraucher systematisch erfasst und die Daten in den passenden
Kontext gesetzt werden. Die Basis hierfür ist ein
gutes Messsystem.
Doch in der Praxis erweist sich das oft als
schwierig. Denn wer sich Transparenz über alle
Energieformen hinweg aufbauen möchte, muss
die unterschiedlichen Messdaten in ein System
zusammenführen. Die jeweilige Messlösung ist
dann zwar meist maßgeschneidert, aber auch
sehr komplex. Neben der Definition der einzelnen
Messstellen, der Auswahl der passenden Messgeräte, Zähler und Sensoren sowie deren Einbau ist
vor allem die Programmierung des Messsystems
anspruchsvoll und zeitaufwendig – und damit kos-
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tenintensiv. Läuft das Messsystem dann schließlich, sammelt sich schnell ein Berg an Daten an.
Diesen gilt es zu handhaben.

Energie- und Prozessdaten
modular erfassen
Das passende Messsystem muss vor allem
zwei Kriterien erfüllen: Es muss leicht und ohne
Aufwand zu integrieren und in Betrieb zu nehmen
sein und für eine einfache Weiterverarbeitung
der Daten sorgen. Genau hier bietet das neue
„WAGO-Energiedatenmanagement“ die Lösung.
Durch die Kombination aus vordefinierter Hardware und einer benutzerfreundlichen Software
lässt sich das Messsystem einfach in die Anlagen- und Gebäudetechnik integrieren. Die Besonderheit: Neben energiespezifischen Werten, wie
Strom oder Spannung, können auch viele weitere
Messgrößen erfasst werden, die für Industrieund Prozesstechnik sowie Gebäudeanwendungen relevant sind. Strom, Gas, Wärme, Wasser,
Druckluft und Temperatur beispielsweise – all
diese Daten finden in einem System zusammen.

15
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Die Webvisualisierung gestaltet die Arbeit hierbei
besonders komfortabel.

Das ermöglicht einen umfassenden Blick auf die
Energieflüsse sowie die einzelnen Produktionsprozesse im Unternehmen.

Die Weitergabe der Daten an eine übergeordnete Energiemanagementsoftware erfolgt über
Modbus TCP/IP oder als CSV-Datei über FTPS.
Zusätzlich ist es möglich, den historischen Verlauf
auf SD-Karte zu speichern. Die leichte und flexible
Anbindbarkeit der neuen WAGO-Lösung an
bestehende Infrastrukturen und Managementsysteme erlaubt es Unternehmen mit bestehendem
Energiemanagement auf einfachem Wege ihre
Messstellentiefe zu erhöhen.

Hardwareseitig bilden der WAGO-Controller
PFC200 und das WAGO-I/O-SYSTEM 750 die
Basis. Der modulare Aufbau ermöglicht die
individuelle Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten. Für die geräte- und prozessspezifische
Verbrauchserfassung können unter anderem
3-Phasen-Leistungsmessklemmen zur Energieverbrauchsmessung, Impulszähler, Interfaces
für die Anbindung von M-Bus-Zählern und für
funkbasierte EnOcean-Sensoren sowie zahlreiche weitere Module für die Aufnahme analoger
Strom- und Spannungssignale an den Controller
angereiht werden.

Visualisierung mit an Bord

Moderne Software
Zu einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen
Lösung wird das WAGO-Energiedatenmanagement
durch die dazugehörige Softwareapplikation. Diese
wird auf dem Controller implementiert und erkennt
beim Start automatisch die angebundenen I/O-Module. Die Eingänge werden durch einfaches Parametrieren für die Datenerfassung angepasst. Alle
Einstellungen, sowohl während der Inbetriebnahme
als auch im laufenden Betrieb, werden also per
Mausklick vorgenommen. Eine Programmierung ist
nicht notwendig. Weil auf die grafische Benutzeroberfläche per HTTPS und Standardbrowser zugegriffen wird, entfällt die lokale Softwareinstallation.

Hardwareseitig bilden der WAGO-Controller
PFC200 und das WAGO-I/O-SYSTEM 750
die Basis. Der modulare Aufbau ermöglicht
die individuelle Anpassung an die jeweiligen
Gegebenheiten.
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Mit dem integrierten Visualisierungstool lassen sich
verschiedenen Auswertungen erzeugen; hierfür
stehen verschiedene Diagrammtypen und Darstellungsformen zur Verfügung. Unternehmen können
so unter anderem Lastkurven, synchron zum EVU
(Energieversorgungsunternehmen), erzeugen oder
durch die sekündliche Darstellung ermitteln, welche
Verbraucher für Lastspitzen verantwortlich sind.
Zudem lässt sich der Energieeinsatz in Abhängigkeit bestimmter Prozessanpassungen betrachten
– beispielsweise um zu ermitteln, wie viel Energie
durch den Einsatz drehzahlvariabler Motoren, neuer
Leuchtmittel oder die Reduzierung von Leckagen
im Druckluftsystem eingespart wurde. Damit eignet
sich „WAGO-Energiedatenmanagement“ auch für
all jene Unternehmen, die grade erst in ein Energiemonitoring starten oder ohne eine übergeordnete
Energiemanagementsoftware arbeiten möchten.

A
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Vorteile des WAGO-Energiedatenmanagements
• Modulares Erfassen von Energie- und Prozessdaten
• Einfaches Parametrieren der Eingänge mittel
Webvisualisierung – ohne Programmierung
• Anbindung bestehender Sensoren an das WAGO-I/O-SYSTEM
• Integrierte Visualisierung
• Energiedatenauswertung und Ableiten von Effizienzmaßnahmen
• Indikatorbildung zur Erreichung der DIN EN ISO 50001

Hohe Einsparpotentiale in der Industrie
Dass sich ein Energiemonitoring vor allem für
industrielle Betriebe lohnt, zeigt ein Blick auf die
Zahlen: Insgesamt 2.508 Petajoule hat die deutsche
Industrie laut „Branchenmonitor Energieeffizienz“
der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e. V. (DENEFF) im Jahr 2014 verbraucht.
Das ist knapp ein Drittel des Gesamtenergieverbrauchs in Deutschland. Fast 65 % davon werden
für die Erzeugung von Prozesswärme aufgewendet.
Laut der Deutschen Energieagentur DENA können
hiervon etwa 15 % eingespart werden. Der Anteil
elektrischer Energie an der Prozesswärme ist zwar
marginal, insgesamt gewinnt Strom im Energiemix
der Industrie jedoch zunehmend an Bedeutung.
Heute verbrauchen industrielle Betriebe hierzulande fast die Hälfte – nämlich rund 45 % – der in
Deutschland verbrauchten elektrischen Energie.
Das Umweltbundesamt beziffert das Einsparpotential hier auf rund 20 %. Damit ist klar: Der Erfolg der
Energiewende ist auch abhängig von der Effizienz
der Industrie.
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Um zu mehr energetischer Effizienz zu gelangen sind Unternehmen in Deutschland bereits
seit 2015 zur regelmäßigen Durchführung
von Energieaudits oder der Einführung eines
Energiemanagements verpflichtet. Das neue
„WAGO-Energiedatenmanagement“ bietet die
optimale Basis für beides. Damit die Messergebnisse schlussendlich jedoch aussagekräftig sind,
müssen Unternehmen diese im Zusammenspiel
mit sogenannten „Energy Performance Indicators“
(EnPIs) sowie weiteren betrieblichen relevanten
Datenbetrachten. Erst die individuelle Auswertung
liefert in jeder Phase des Energiemanagements
neue Erkenntnisse über Einsparpotentiale im
Unternehmen.

Neben energiespezifischen
Werten können auch viele
weitere Messgrößen mit der
neuen WAGO-Lösung erfasst
werden: beispielsweise
Strom, Gas, Wärme, Wasser,
Druckluft und Temperatur.
Alle Einstellungen für die
Datenerfassung und -verarbeitung werden über die
grafische Benutzeroberfläche
vorgenommen – ganz ohne
Programmierung!

TEXT JULIA OCKENGA, LUKAS DÖKEL ǀ WAGO
FOTO Fotolia.com, WAGO
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»DIE OPTIMIERUNG
VON PRODUKTIONSPROZESSEN
STELLT EINE GROßE
CHANCE DAR«
Thomas Holm beschäftigt sich im „Market Management Industry & Process“ von WAGO
seit 2015 mit der Optimierung von Produktionsprozessen und war federführend am
DIMA-Konzept (Dezentrale Intelligenz für Modulare Anlagen) beteiligt. Im Interview spricht
Holm über die Chancen von Industrie 4.0 für mittelständische Unternehmen und gibt Einblicke in die Unternehmenspraxis von WAGO.

Der deutsche Mittelstand hinkt beim Thema
Industrie 4.0 nach Ansicht vieler Experten
noch der Umsetzung hinterher. Woran liegt
das Ihrer Meinung nach?
Eine Umsetzung von Industrie 4.0 bedeutet für ein
Unternehmen neben einer Umgestaltung der eingesetzten Technologien auch einen umgreifenden Wandel
des gewohnten Geschäftsmodells. Das hat tiefgreifende
Veränderungen zur Folge und beinhaltet neben den
immensen Chancen auch das Risiko von hohen
wirtschaftlichen Einbußen. Gerade beim deutschen
Mittelstand, bei dem typischerweise Unternehmensleitung, Geschäftsrisiko und Haftung eine Einheit bilden,
überwiegt dem Anschein nach das Risiko, sodass
einige Unternehmer diesen Schritt aktuell nicht machen
wollen.
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In welchen Branchen oder Anwendungsgebieten sehen Sie den größten Nutzen von IoT-Anwendungen?
IoT-Anwendungen ziehen den Mehrwert aus
der Verbindung von eindeutig identifizierbaren
Objekten mit ihrer zugehörigen virtuellen Repräsentanz auf einer internetähnlichen Plattform.
Durch Kombination und Vergleich der virtuellen
Abbilder, samt aktueller Betriebsdaten zugehöriger Objekte, können dann Informationen
abgeleitet und Planungsprozesse beschleunigt
werden. Grundvoraussetzung ist die Verbindung
des Objektes mit dem Internet, was den Einsatz
von IT-Sicherheitsmechanismen voraussetzt.
Der größte Nutzen wird also zunächst in solchen
Anwendungsgebieten zu finden sein, in welchen
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Dr.-Ing. Thomas Holm studierte Maschinenbau
und Wirtschaftswissenschaften in Hamburg,
London und Hagen. Seine Promotion verfasste er
an der Helmut-Schmidt-Universität zu Hamburg

zum Thema „Aufwandsbewertung im Engineering
modularer Prozessanlagen“. Seit 2015 ist er im
„Market Management Industry & Process“ bei der
WAGO Kontakttechnik GmbH. & Co. KG tätig.
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nur bedingt schützenswerte Informationen
ausgetauscht werden. Inhalte wie der Energieverbrauch, Betriebsdaten oder Verschleißinformationen bieten sich hier an.
Worin sehen Sie die größten Chancen hinsichtlich der Umsetzung von IoT-Anwendungen für
WAGO?
Eine große Chance stellt die Optimierung von
Produktionsprozessen dar. Oft werden einzelne
Maschinen von Fachleuten entwickelt, die sie
während der Inbetriebnahme vor Ort, in den
Produktionsprozess einpassen und auf das Umfeld
anpassen und optimieren können. Während des
Betriebs findet diese Optimierung meist nicht
mehr statt; die Maschine verlässt das Betriebsoptimum und arbeitet ineffizient, unter Umständen
steigt sogar der Verschleiß. Durch Übermittlung
der spezifischen Betriebsparameter an das Fachpersonal könnte die Maschine regelmäßig in das
Betriebsoptimum zurückgeführt werden, der Produktionsprozess dadurch ressourcenschonender
ablaufen und Ausfallzeiten reduziert werden.
Welches sind die größten digitalen Herausforderungen für Ihr WAGO?

ben: Zum einen müssen wir uns als Unternehmen
auf die Veränderungen vorbereiten, d. h. den
Mehrwert aus der Digitalisierung der Wertschöpfung nutzen und zum anderen als Automatisierer
Lösungen zur Umsetzungen dieser Digitalisierung
entwickeln. Somit stehen wir vor den gleichen
Herausforderungen wie auch unsere Kunden.
Gemeinsam mit ihnen können wir dazu Lösungen
entwickeln.
WAGO bietet Lösungen für die Umsetzung von
Industrie-4.0-Konzepten – inwiefern sind diese
Konzepte in der eigenen Produktion bereits
realisiert?
Wir versuchen regelmäßig die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse in die eigene Produktion
einfließen zu lassen. Das ermöglicht uns, unsere
eigene Produktion immer auf dem neuesten Stand
zu halten. So ist z. B. schon heute der Grad der
Vernetzung unserer Produktionsmaschinen sehr
hoch, was den Einsatz von Ressourcen verringert
und somit den Produktionsstandort Deutschland
weiterhin attraktiv macht.
Herr Holm, vielen Dank für das Gespräch.

Als deutsches Unternehmen und Anbieter von
Automatisierungslösungen haben wir zwei Aufga-
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TECHNOLOGIEN | VIER NEUE FÜR IHRE MESSAUFGABEN – JUMPFLEX®-FAMILIE ERHÄLT ZUWACHS

VIER NEUE FÜR IHRE MESSAUFGABEN –
JUMPFLEX®-FAMILIE ERHÄLT ZUWACHS
Mit vier neuen JUMPFLEX®-Messumformern rundet WAGO das bestehende
JUMPFLEX®-Portfolio weiter ab.
Das schlüssige Gehäusekonzept der JUMPFLEX®Serie 857 hat mit einer Baubreite von nur 6 mm
und durchgängigen Brückungsmöglichkeiten
neue Maßstäbe bei den Messumformern gesetzt.
Die kompakten JUMPFLEX®-Messumformer sind
mittels DIP-Schalter oder Interface Konfigurationssoftware nicht nur anwenderfreundlich zu
konfigurieren, sondern überzeugen auch mit einer
sicheren 3-Wege-Trennung mit 3kV-Prüfspannung gemäß EN 61010-1 sowie einem weiten
Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis
+70 °C. Darüber hinaus lassen sie sich einfach
mit WMB- und TOPJOB®S-Beschriftungsstreifen
beschriften – so behalten Sie immer den Überblick
im Schaltschrank. Auch die neuen Mitglieder der
JUMPFLEX®-Familie wissen zu überzeugen.

Signale einfach verdoppeln
Die zwei konfigurierbaren Strom-/Spannungsausgänge des JUMPFLEX®-Signalverdopplers
(857-424) ermöglichen eine variable Verdopplung
der Signale bei einem Höchstmaß an Sicherheit.
Störgrößen werden dank der umschaltbaren Grenzfrequenz optimal gefiltert.

Spannung erfassen
Der Spannungsmessumformer (857-560)
ermöglicht die Erfassung von Gleich- und Wechselspannungen bis AC/DC 300 V und wandelt das
Eingangssignal ausgangsseitig in ein analoges
Normsignal. Zusätzlich verfügt dieser über einen
digitalen Meldeausgang (DO), der auf frei konfigurierbare Messbereichsgrenzen reagiert. Die
Umschaltung des Messverfahrens kann zwischen
Effektivwert (RMS) oder arithmetischem Mittelwert
über DIP-Schalter oder Interface-Konfigurationssoftware erfolgen.
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Leistung ermitteln
Mit dem Leistungsmessumformer (857-569)
können Strom und Spannung parallel gemessen, in Leistung umgerechnet und als analoges
Normsignal ausgegeben werden. Messgrößen
wie Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung
und Phasenwinkel sind über DIP-Schalter oder
Interface-Konfigurationssoftware umschaltbar. Der
Leistungsmessumformer (857-569) verfügt wie der
Spannungsmessumformer (857-560) über einen
digitalen Meldeausgang (DO).

Die Temperatur im Blick
Der Loop-Powered-RTD-Temperaturmessumformer erfasst Pt-Sensoren und Widerstände
bis 4,5 kOhm und wandelt das Temperatursignal
ausgangsseitig in ein analoges Normsignal. Der
857-815 wird über die Ausgangsschleife versorgt
und benötigt somit keine zusätzliche Versorgungsspannung mehr.
Die neuen JUMPFLEX®-Messumformer runden das bestehende
JUMPFLEX®-Portfolio ideal ab.
WAGO bietet seinen Kunden damit
auch in Zukunft optimale und
bedarfsgerechte Lösungen aus
einer Hand.

Messlösungen aus einer Hand: Die
neuen JUMPFLEX®-Messumformer
ergänzen das bestehende Portfolio
optimal.
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Erst messen, dann lenken
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Die vernetzte, intelligente, sich selbststeuernde, selbstoptimierende
und ressourceneffiziente Produktion ist das zentrale Szenario von
Industrie 4.0 – die Smart Factory. Für viele Unternehmen stellt sich
trotz dieser vermeintlichen Vorteile, die eine Industrie-4.0-Produktion
zu bieten scheint, die Frage, warum sie überhaupt erforderlich ist, in
welchem Grad die eigene Produktion 4.0 werden muss und welche
Schritte auf dem Weg zur Smart Factory die ersten sein müssen.
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Es ist unbestritten, dass eine intelligente, ressourceneffiziente und kostengünstige Produktion vor
dem Hintergrund zunehmender internationaler
Konkurrenz an Bedeutung gewinnt. Die Vorteile
von Industrie 4.0 werden daher vor allem in
Zukunft zum Tragen kommen – und auch über die
Zukunft des Produktionsstandorts Deutschland
entscheiden. Denn immerhin ist Deutschland ein
Hochlohnland. Die Arbeitskosten sind hierzulande im internationalen Vergleich nach wie vor
überproportional hoch. Da die Bundesrepublik mit
ihrem BIP-Anteil an der industriellen Produktion zu
den weltweit führenden Nationen gehört, gibt es

24

hierzulande deutliche Bestrebungen, Produktionsbetriebe mit einem Maximum an Automation zu
stärken. Denn durch den steigenden Automationsgrad, moderne Infrastruktur, IT-Know-how
und die regionale Marktnähe beginnen Unternehmen ursprünglich lohnintensive Produktionen
wieder nach Deutschland zu verlegen. In diesem
Zusammenhang wird in der Industrie – ähnlich wie
in den USA – bereits von einer Reindustrialisierung
gesprochen. Fakt ist, die industrielle Produktion
ist eine tragende Säule des Wirtschaftsstandorts
Deutschland – und das soll sie auch in Zukunft
bleiben.
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Mit Automatisierungslösungen
von WAGO gelangen die
Produktionsdaten sicher und
fehlerfrei von der Feldebene
in die Cloud oder ein anderes
übergeordnetes System.

Individuelle Ideen für die Produktion von
Morgen
Damit Deutschland aber auch künftig ein attraktiver Standort für produzierende Unternehmen
bleibt, müssen diese mehr denn je in der Lage
sein, profitabel zu produzieren – und das auch im
Umfeld von Individualisierung und Globalisierung.
Produkte nach Losgröße 1 ohne wesentliche
Steigerung der Fertigungskosten produzieren
zu können, wird für Unternehmen Indikator für
die Smart Factory sein. Den zukünftigen Erfolg
produzierender Unternehmen bestimmen
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entsprechend die Wandlungsfähigkeit der Produktion und ein hoher Vernetzungsgrad entlang
der gesamten Wertschöpfungskette – bis zum
Endprodukt. Wie das in der Produktion konkret
umgesetzt wird, hängt maßgeblich von den
bestehenden Rahmenbedingungen ab. Die Smart
Factory lässt sich nicht als Lösung überstülpen
– viel mehr muss die smarte Version einer bestehenden Produktion so individuell sein, wie es die
Prozesse eines produzierenden Unternehmens
selbst sind. Vor der Überlegung, wie Industrie 4.0
technologisch in die bestehende Produktion
gebracht wird, muss also die Überlegung stehen,
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welche Methoden, Ideen oder Ansätze zu einer
Verbesserung des bestehenden, individuellen
Produktionsprozesses führen können. Diese Verbesserung kann darin liegen, ressourceneffizienter zu produzieren, Doppelaufwendungen entlang
der Wertschöpfungskette zu vermeiden oder
das Anlagenengineering deutlich zu verkürzen.
Für Maschinen- und Anlagenbauer könnten etwa
Vorteile daraus resultieren, eine Anlage über
den Verkauf hinaus zu beobachten und dadurch
so viele Daten aus dem Life-Cycle zu erhalten,
dass Rückschlüsse für die eigene Entwicklung
gezogen oder dem Kunden Empfehlungen zum
Betrieb der Anlage an die Hand gegebenen werden können.

Anlagenbetreiber behalten dank CloudFähigkeit stets den Überblick über ihre Produktionsanlagen. Mit geringem Aufwand und relativ
einfachen Mitteln können komplexe Prozesse
nicht nur erfasst, sondern auch per Smartphone oder Tablet visualisiert werden.
26

Erst messen, dann lenken
In welcher Methode auch immer die Transformation von der bestehenden zur smarten Fabrik
liegen könnte – alle Methoden setzen die Vernetzung bestehender Prozesse und Abläufe
voraus. In vertikaler Richtung – vom Leitsystem in
die Feldebene also – ebenso wie in horizontaler
Ausrichtung, nämlich über die unterschiedlichen
Schritte einer Wertschöpfung hinweg. Heute steht
einer solch vollständigen Vernetzung häufig noch
der Umstand entgegen, dass Daten nicht durchgängig generiert und genutzt werden. Sowohl bei
der vertikalen Integration, insbesondere aber bei
der horizontalen Integration entlang der Wertschöpfungskette existieren diverse Medien- und

Systembrüche, die es unmöglich machen, Daten
sinnvoll miteinander korrelieren zu lassen. In der
Regel setzt jeder Industrie-4.0-Ansatz darum
zuerst voraus, Daten zu erfassen, sie zu digitalisieren und dadurch gewinnbringend miteinander zu
verknüpfen. Und exakt dieser Schritt trifft den zentralen Gedanken von Industrie 4.0: Das Sammeln,
Vernetzten und Auswerten von Daten aus dem
Produktionsprozess, um diese so gewinnbringend
zu verwerten, dass ein nachhaltiger Mehrwert für
das Unternehmen entsteht.

Datentransparenz für die Smart Factory
Wesentlichen Kriterien, die eine jede Smart Factory darum charakterisieren, sind diejenigen, die

das Messen, Vernetzen und Auswerten von Daten
ermöglichen:
• Sensorik in allen Ebenen, bis hinunter zum
Produkt und in das Produkt hinein
• Vernetzung aller Komponenten und
Internetanbindung
• Maximale IT-Sicherheit
Der erste Schritt auf diesem Weg ist die Transparenz über alle Produktions- und Anlagendaten.
Nur wenn die Daten zu Informationen verdichtet,
miteinander in Beziehung gebracht und geeignet aufbereitet werden, können Maßnahmen
eingeleitet werden, die den Produktionsprozess
verbessern. Damit dies gelingt, müssen Sensoren
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WAGOs Automatisierungslösungen machen die
Produktion im Hochlohnland
Deutschland effizient und
rentabel.

produkt- und produktionsrelevante Daten in der
Feldebene erfassen. Sie müssen dazu in der
Anlagenarchitektur berücksichtigt oder dem
Produkt mitgegeben werden – beispielsweise in
Form eines RFID-Chips. Für produktionsrelevante
Daten, die von Sensoren an Maschinen und Anlagen erfasst werden, besteht die Herausforderung
weniger im Sammeln der Daten, sondern darin, die
Daten sicher und fehlerfrei von der Feldebene in
eine übergeordnete Ebene zu bringen – in ein MES
(Manufacturing Execution System) beispielsweise
oder eine Cloud. Doch wie gelingt das?
Einen entscheidenden Beitrag leisten hier Automatisierungslösungen wie das modulare WAGOI/O-SYSTEM 750, das mit über 500 verschiedenen
Modulen eine passende Lösung für nahezu jeden
Anwendungsbereich bietet. So können Signale
von der Feldebene immer zuverlässig eingesammelt und weiterverarbeitet werden. Ergänzt durch
die Controllerfamilie PFC von WAGO können
verschiedene Schnittstellen und Feldbusse wie
CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet und Modbus-TCP herstellerunabhängig genutzt werden.
Entsprechend sind die WAGO-Controller auch als
skalierbare Knotenpunkte und Gateways in bereits
bestehenden Automatisierungssystemen einsetzbar, ohne in den eigentlichen Automatisierungsprozess einzugreifen – die Daten werden parallel
abgegriffen und können dann an eine übergeordnete Ebene geschickt werden: an ein MES oder
ebenso an eine Cloud. In diesem Zusammenhang
klingen die mit einer Cloud-Anbindung verbundenen Vorteile zunächst vielversprechend:
Cloud-Lösungen sind flexibel, skalierbar, überzeugen durch eine hohe Verfügbarkeit und die
Möglichkeit des zentralen Zugriffs. Sie lassen
sich ebenfalls nutzen, um große Datenmengen
bequem zu managen. Dass die Cloud in Deutschland dennoch nicht die Akzeptanz findet, die sich
vermuten ließe, hat viel mit dem Gesichtspunkt
der IT-Security und des Know-how-Schutzes zu
tun, die vor allem dann kritisch bewertet werden,
wenn es darum geht, geschäftskritische Daten in
der Cloud vorzuhalten. Und das mit Recht! Wer die
Vorteile einer Cloud nutzen möchte, sollte die dazu
erforderlichen Maßnahmen mitbedenken, die in
Sachen IT-Sicherheit getroffen werden müssen.
Für den Transport digitaler Daten von der Feldebene in eine Cloud stellen bestehende Sicherheitsmechanismen keinen ausreichenden Schutz
dar. Nicht zuletzt, weil mit der Cloud-Anbindung ein
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Bypass der meisten Schutzmechanismen erfolgt,
die – ganz im Sinne von Defense-in-Depth-Lösungen – einmal eingerichtet worden sind: Zugangskontrollen, Berechtigungskonzepte und Firewalls
beispielsweise (siehe dazu auch Infografik auf Seite
30 und 31).

Flexibel und sicher
Was mit dem Transport von Daten aus der Feldebene in die Cloud erforderlich wird, sind sogenannte „IT Security by Design“-Lösungen. Hardund Software, die von vornherein so programmiert
ist, dass Daten verschlüsselt übertragen werden
und den Zugriff von extern unterbinden. WAGO
stellt mit dem Controller PFC eine Steuerung zur
Verfügung, die exakt in diesem Punkt einen großen Schritt voraus ist: Für den sicheren Transport
von Daten besitzen die Controller der PFC-Familie
umfangreiche On-board-Sicherheitsmechanismen. So können die Daten beispielsweise mittels
SSL/TLS 1.2-Verschlüsselung (Secure Sockets
Layer/Transport Layer Security) verschlüsselt und
gesichert werden. Die sichere Verbindung wird
über ein „Virtual Private Network“ (VPN) aufgebaut.
Die Controller der PFC-Familie besitzen diese
Funktion. Über IPsec oder OpenVPN lässt sich
eine sichere Verbindung direkt aus dem Controller
aufbauen. Darüber hinaus besitzen die Controller
eine konfigurierbare Firewall. Ein vorgeschalteter
Router oder PC ist also nicht mehr erforderlich –
das spart Kosten und administrativen Aufwand.
Bereits heute erfüllt WAGO somit alle relevanten
Richtlinien im Bereich IT-Security und ist damit in
der Lage, die Vorgaben des BDEW-White Papers
für Anwendungen im Bereich „Kritischer Infrastrukturen“ (KRITIS) zu erfüllen.

Mehrwerte schaffen
Um in der entstandenen Datenflut nicht unterzugehen, spielen Anwendungen zur Datenanalyse
eine entscheidende Rolle. Werden Sie richtig
eingesetzt und nutzen sie die individuell relevanten KPIs (Key Performance Indicators) einer Produktion, kann der bestehende Prozess elementar
verbessert werden – je nachdem mit Blick auf den
Faktor Zeit, Ressource oder Energie. Und so ist auf
dem Weg zur Smart Factory bereits mehr getan
als der erste Schritt.
TEXT ULRICH HEMPEN, THOMAS HOLM, NILS WIGGER ǀ WAGO
FOTO Fotolia.com, iStock.com, WAGO
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Den entscheidenden Schritt weiter

IT-SECURITY MADE BY WAGO
Neue Geschäftsmodelle im Kontext der Digitalisierung haben in der Automation oft die Optimierung
von Fertigungsprozessen zum Gegenstand.
Egal, ob Outsourcing von Maschinen oder die
Kommunikation zwischen mehreren Produktionsstandorten – zwangsläufig bleiben Maschinendaten längst nicht mehr dort, wo sie entstehen,
sondern gelangen häufig auf vielen Wegen aus
der Fabrik heraus. Parallel zur fortschreitenden
Vernetzung werden deshalb immer größere ITSicherheitsbedenken laut. Aus gutem Grund:
Bestehende Schutzmechanismen für den
Transport digitaler Daten, von der Feldebene

Brief geschlossen (Informationen
verschlüsselt) und Brief versiegelt
(Kanal verschlüsselt)
Brief offen (Informationen NICHT
verschlüsselt); Informationen
sind sicher, da sie die Fabrik nicht
verlassen.
Brief offen (Informationen NICHT
verschlüsselt)

ORGANISATION
• Drehkreuz o. ä.
• Werksausweis
• Zaun/Mauer
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IT
• Router
• Firewall

ORGANISATION
• Zutrittskontrollsysteme
• Verbot USB-Sticks
• Passwortregeln

ORGANISATION
• Rollenbasierte Zugänge
• Personengebundene
Maschinenzugänge

IT
• Netzsegmentierung
physikalisch/VLAN
• Switches/Router/Firewall
• WLAN, WPA-Verschlüsselung

IT
• Segmentierung mit VLANs
• Switches/Router/Firewall
• Radiusserver

in die Cloud, sind nicht mehr ausreichend. Für
Zugangskontrollen, Berechtigungskonzepte und
Firewalls beispielsweise, die im Zuge von Defense-in-Depth-Maßnahmen einmal eingerichtet
worden sind, ist ein Bypass über eine Cloud-Anbindung möglich. Um Daten aus der Feldebene
in die Cloud zu transportieren, sind sogenannte
„IT Security by Design“-Lösungen erforderlich.

Diese umfassen Hard- und Softwarekomponenten,
die von vornherein so programmiert sind, dass
Daten verschlüsselt übertragen werden und der
Zugriff von extern verhindert wird. Der Controller
PFC von WAGO ist genau in diesem Punkt den
entscheidenden Schritt voraus: Für den sicheren
Transport von Daten besitzen die Controller der
PFC-Familie umfangreiche On-board-Sicherheitsmechanismen.
01 BISHER:
DATEN BLEIBEN IN DER FERTIGUNGSHALLE
Lange Zeit wurden Maschinendaten lediglich in der
Fertigungshalle ausgewertet und genutzt, aus der sie
stammten. Dadurch war die Gefahr für unerwünschte
Datenzugriffe relativ gering. Durch den Einsatz
klassischer Defense-in-Depth-Maßnahmen konnten
Maschinendaten gut geschützt werden.
02 DIGITALISIERUNG:
DEFENSE IN DEPTH BIRGT RISIKEN
Die fortschreitende Digitalisierung erfordert ständige
Verfügbarkeit von Daten an verschiedenen Orten.
Maschinendaten müssen deshalb verschlüsselt
werden. Der Weg der Daten, von der Steuerung zu
einer externen Verschlüsselungskomponente sowie
zu Router und Firewall, kann jedoch zum Risiko für
unerwünschte Datenzugriffe werden.
03 DIE LÖSUNG:
DATENVERSCHLÜSSELUNG IN DER STEUERUNG
Die WAGO-Controller PFC100 und PFC200 verschlüsseln Informationen bereits direkt in der
Steuerung und versenden diese anschließend über
IPsec- oder OpenVPN-Verbindungen in die Cloud.
Maschinendaten sind somit optimal vor unerwünschten Datenzugriffen geschützt (siehe dazu auch Seite
36 und 37).
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»SECURITY WIRD ZU
EINER SCHLÜSSELDISZIPLIN
DER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK«
Dass sich eine smarte, vernetzte, intelligente, sich selbst steuernde und ressourcenoptimierte
Produktion für Unternehmen auszahlt, dürfte inzwischen „Common Sense“ sein. Welcher Schritt auf
dem Weg zu einer Smart Factory der erste sein sollte und welche zentralen Themen Unternehmen
dabei auf keinen Fall aus den Augen verlieren sollten, erklärt Prof. Dr. Jörg Wollert, Professor an der
HS Bochum, der FH Bielefeld und der FH Aachen, im Gespräch mit der WAGODIRECT.

Die Industrie-4.0-Vision der Smart Factory
beinhaltet die Digitalisierung der Produktion
und die Nutzung diverser produktionsrelevanter Daten. Welche neuen Herausforderungen
ergeben sich dadurch für die IT-Security?
Die Frage ist sehr komplex, sodass man sie kaum
durchgängig beantworten kann. Fangen wir mit
dem Thema Industrie 4.0 an. Hier geht es nicht
darum, „Industrie 4.0 Ready Produkte“ zu kaufen,
sondern darum, eine ganzheitliche Strategie
umzusetzen – vom Design bis hin zum Betrieb.
Das ist komplexer und hat eine weitaus umfassendere Dimension als einfache Automatisierung.
Smart Factory setzt eine unternehmensübergreifende digitale Kommunikation voraus. Hierzu
gehört auch, dass die Geschäftsprozesse abgestimmt sind und die Daten frei von Seiteneffekten
ausgetauscht werden können. Häufig liegen
jedoch schon die Geschäftsprozesse in keiner
digitalisierbaren Form vor, sodass ein Austausch
zwischen Unternehmen nicht verwirklicht werden
kann. Die Vertraulichkeit in der Abwicklung von
digitalen Geschäftsprozessen beinhaltet Unternehmens-Know-how, und das muss unter allen
Umständen gesichert werden.
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Industrie 4.0 fordert ein firmenübergreifendes
Engineering. Auch hier ist der Boden in vielen
Bereichen noch nicht so bereitet, dass ein einfaches Plug-and-Produce überhaupt möglich wäre.
Wie der Datenaustausch im Geschäftsprozess
hat auch der im Engineering eine sehr hohe Vertraulichkeitsanforderung. Auch hier hat Security
höchste Priorität.
Die Nutzung diverser produktionsrelevanter
Daten setzt – wirklich bis zum Ende gedacht –
einen Big-Data-Ansatz voraus. Soweit sind viele
Unternehmen jedoch noch gar nicht. Vielfach
werden Daten aus gutem Grund lokal gehalten.
Schließlich sagen Produktionsdaten auch etwas
über die Leistungsfähigkeit von Maschinen, Infrastrukturen, Einheiten aber auch Menschen aus.
Hier sind viele Fragen noch nicht beantwortet,
explizit solche mit sozialer Indikation.
Zusammenfassend kann man darum feststellen,
dass die hohe Vernetzung von allen Bereichen der
Produktion – angefangen vom Engineering, über
die Produktion bis hin zur Life-Cycle-Verwaltung
– extrem anspruchsvoll ist. Sicherheit spielt dabei
auf allen Ebenen eine entscheidende Rolle. Security wird zu einer Schlüsseldisziplin der Automatisierungstechnik für jegliche Industrie-4.0-Ansätze.
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Dies im Hinterkopf lässt sich die Frage nach den
„Herausforderungen“ ganz einfach beantworten:
• Man muss lernen, die neue Komplexität zu
beherrschen.
• Es muss ein auf das jeweilige Schutzbedürfnis
anzupassendes Sicherheitslevel realisiert werden.
• Die Mitarbeiter müssen Security leben lernen –
also Schutzziele verinnerlichen und intrinsisch
umsetzen.
Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang
bestehende Paradigmen wie Defense in Depth?
Defense in Depth ist ein gepushter Begriff. Seit
der IEC 62 443 und ISA99 ist jedem klar, dass
alle Beteiligten für „Sicherheit“ sorgen müssen.
In der Norm werden die Rollen des Herstellers,
Integrators und Betreibers genannt – alle müssen
ihre Hausaufgaben machen.

Darüber hinaus werden im Rahmen von Defense
in Depth domänenbasierte Ansätze angesprochen,
mit denen eine Zuordnung von Schutzdomänen
gemeint ist. Hierbei unterscheidet die Norm Low-,
Medium- und High-Impact-Informationssysteme.
Kann ein großer Schaden angerichtet werden, ist
ein höherer Schutz notwendig – das ist logisch.
Was dieser Ansatz ganz deutlich zeigt: dass ohne
Risikoassessment und Risiko-Bewertung überhaupt kein sinnvolles Schutzziel definiert werden
kann. Er macht auch deutlich, dass man Sicherheit
durch Zukaufen von elektronischen Geräten nicht
„herstellen“ kann. Security kann nur per Design
erreicht werden – und dafür ist „Defense in Depth“
eine Voraussetzung. Und schlussendlich muss
das gesamte „System“ bewertet werden – auch
alle Außengrenzen und Schnittstellen zu Fremdsystemen. Das kann nur durch eine strategische
Aufbereitung erreicht werden.

Prof. Dr. Jörg Wollert, geboren 1964 studierte Elektrotechnik mit dem
Schwerpunkt Nachrichtentechnik an der RWTH Aachen. Anschließend
promovierte er dort an der Fakultät für Maschinenwesen. Schwerpunkte
seiner wissenschaftlichen Arbeit sind verteilte Echtzeitsysteme und
das Design intelligenter mechatronischer Komponenten. Nach industrieller Tätigkeit als Projektleiter im Bereich Bildverarbeitungssysteme
und Logistiksysteme ist er seit 1999 Professor an der HS Bochum, der
FH Bielefeld und seit März 2015 an der FH Aachen. Dort steht er dem Lehrund Forschungsgebiet „Mechatronik und Eingebettete Systeme“ vor und
entwickelt die Aktivitäten des Fachbereichs rund um Industrie 4.0. Seine
Fachkenntnis ist in mehr als 200 Publikation, etlichen Fachbüchern sowie
zahlreichen Seminaren im Themengebiet dokumentiert.
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Start

Assets
identifizieren

(Strukturanalyse)

Bedrohungen
analysieren

Prozessaudit
durchführen

Relevante Schutzziele ermitteln

Prozessdokumentation
Schutzmaßnahmen umsetzen

Risiken analysieren und bewerten

Schutzmaßnahmen auswählen

Aktuelle Diskussionen stellen bestehende
Sicherheitskonzepte in Frage und fordern
„IT Security by Design“. Was genau verstehen
Sie darunter?
Was sind bestehende Sicherheitskonzepte? Ein
Netzwerk mit einer Firewall abzusichern und
fertig? Oder einfach ein Air-Gap – also von vornherein nicht vernetzen?
Jedes Sicherheitskonzept ergibt nur als „Securityby-Design“ Sinn. Man kann Security nicht
„überstülpen“, sondern man benötigt Sicherheitsstrategien, die auf die jeweiligen Schutzziele angepasst sind; und das von der administrativen Organisation bis hin zur Komponente. Die IEC 62 443
ist ein recht komplexes Werk, das hierzu schon
viele relevante Aspekte beinhaltet: So beschreibt
die 62443-2 die „Policies und Procedures“ für eine
Organisation, die 62443-3 das System und die
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Schutzmaßnahmen
aufzeigen und Wirksamkeit bewerten

Anforderungen an das System und die 62443-4
setzt sich mit den Komponenten auseinander.
Ergeben sich hinsichtlich IT-Security Ihrer
Meinung nach Vorteile für Steuerungen,
die auf einem Linux®-System basieren?
Wenn wir in dem soeben beschriebenen Verständnis der IEC 62 443 bleiben, dann sprechen wir
jetzt nur noch von der „Komponente“, dem IACS
(Industrial Automation Control System). Eine
sichere Komponente ist entsprechend nur ein Teil
eines Sicherheitskonzepts. Und hier hat Linux®
– richtig eingesetzt – Vorteile. Linux® wird bei
vielen eingebetteten Systemen mit Security-Funktionen von einer breiten Community eingesetzt.
Die Mehrheit von Switch- und Router-Firmware
basiert auf Linux®. Von daher sind die Fragen
hinsichtlich Protokollen, Patch-Level, Betriebssystemqualität, internem Aufbau etc. bekannt, sodass
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strategisch vorgegangen werden kann. Das ist
langfristiger besser als „Security by Obscurity“
von proprietären Systemen. Das Linux®- Betriebssystem bietet von Haus aus alle Möglichkeiten,
Sicherheitsstrategien umzusetzen und es gibt
eine große Community, die Linux® als sicheres
Betriebssystem unterstützt.

Geschäftsprozessen der wichtigste erste Schritt.
Sicherlich sind viele elektronische Dokumente
schon am Start, aber eine durchgängige Prozessbeschreibung, die eine problemlose Automation
ermöglicht, ist schon herausfordernd. Erst wenn
dieser erste Schritt vollzogen ist, kann man sich
um konkrete Use-Cases kümmern.

Im Rahmen einer Ihrer letzten Vorträge haben
Sie die PFC-Steuerungsfamilie von WAGO als
gutes Beispiel in Sachen IT-Security herausgestellt. Warum?

Die Definition von digitalisierbaren Szenarien
spiegelt später das Einsatzfeld und die Kommunikationsbeziehung zum Kunden, zur eignen
Niederlassung, zu den Vertriebsmitarbeitern oder
zum Wartungspersonal wieder. Hieraus ergeben
sich die zukünftigen Anforderungen an das
Gesamtsystem. Erst dann kann man über sichere
Architekturen und Schutzzonen reden. Und erst
damit wird es technisch.

Bei der Realisierung von Systemlösungen kann
man in Hinblick auf Security eine ganze Menge
falsch machen. Hier sieht man schon die eine
oder andere „spannende“ Systemlösung der
unterschiedlichen Systemhersteller. WAGO hat der
PFC-Steuerungsfamilie eine solide Linux®-Basis
mitgegeben, sodass jeder Controller quasi als
Secure Gateway betrieben werden kann. Es werden die wesentlichen Sicherheitsprotokolle unterstützt und was fehlt, kann von der Community
geliefert werden.
Der PFC von WAGO ist nicht eine SPS, die
auch „Internet“ kann, sondern ein vollwertiger
Linux®-Rechner, der auch eine CODESYS-SPSRuntime laufen lassen kann. Diese Sichtweise gibt
der IT die richtige Bedeutung. Da man nicht auf
Echtzeit verzichten muss, stellt die IT-Lastigkeit
keinen Nachteil dar, sondern bietet vielmehr die
Möglichkeit, mit der IT zu interagieren.
Welche sind Ihrer Meinung nach die ersten
Schritte, die Unternehmen gehen sollten,
um sich auf den Weg zur Smart Factory zu
machen?
Betrachtet man die typischen Herausforderungen
eines Mittelständlers, so ist die Digitalisierung von
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Welche Aspekte müssen bei der Nachrüstung
von Automatisierungssystemen berücksichtigt
werden – explizit mit Blick auf die Anforderungen, die aus Industrie 4.0 resultieren?
Retrofit hat immer ganz eigene Gesetze. In der
Regel kann man nicht die Infrastruktur neu
erfinden, sondern man ist auf die bestehenden
Konfigurationen angewiesen. Findet man
ETHERNET-basierte Netzwerke vor oder kann
man ETHERNET-Netzwerke einsetzen, wird
es einfacher. In diesem Fall sind die unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen und die
Kommunikationsanforderungen zu erheben und
in einer geeigneten hierarchischen Infrastruktur
abzusichern. Die sicheren Gateways zwischen den
Domänen bekommen dabei eine hohe Bedeutung
– ebenso wie die Steuerungs-SPS, denn die ist das
Gateway vom Feld in die IT.
Herr Wollert, vielen Dank für das Gespräch.
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IT-Security bis in die Steuerung

AUTOMATION MEETS IT –
DIE PFC-FAMILIE VON WAGO
IoT-Anwendungen erfordern zuverlässige Automatisierungstechnik – auch
oder explizit mit Blick auf das Thema der IT-Sicherheit. Schließlich sind Produktionsdaten ein wertvolles Gut – und müssen besonders geschützt werden.
Die Controller PFC100 und PFC200 von WAGO kodieren Daten nicht nur
mittels SSL/TLS 1.2 in der Steuerung, sondern übertragen diese auch sicher
in übergeordnete Systeme.

Auf dem Weg zur Produktion der Zukunft gilt es,
noch einige Herausforderungen zu bewältigen.
Denn eines ist klar: Die Smart Factory gibt es nicht
von der Stange. Anwendungen und Lösungen in
der intelligenten Fabrik sind ebenso individuell
wie die einzelnen Produktionsprozesse selbst. Um
jedoch erste Schritte in Richtung Smart Factory
gehen zu können, ist zunächst Transparenz über
alle Prozesse innerhalb der Fertigung erforderlich.
Produktionsdaten müssen auf Feldebene erfasst
und sicher an eine übergeordnete Instanz weitergeleitet werden. Dort sind die gesammelten
Informationen so miteinander zu verknüpfen, dass
echter Mehrwert für das Unternehmen entsteht.
Dieser Mehrwert kann beispielsweise darin bestehen, Zusammenhänge aufzudecken, Regelungen
in Produktionsprozessen zu optimieren oder das
Engineering von Anlagen zu vereinfachen. Während entsprechende Automatisierungslösungen
früher von reinen Automatisierungsspezialisten
entwickelt wurden, ist im Zeitalter der Vernetzung
eine enge Verzahnung mit der IT unabdingbar –
nur auf diese Weise lassen sich die gesammelten
Daten sicher erfassen, übertragen und adäquat
verwerten. Erst durch diese Verbindung kann die
Smart Factory Realität werden.

Solide und vielseitig
Die Controller PFC100 und PFC200 von WAGO
tragen diesen Entwicklungen Rechnung. Sie
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zeichnen sich durch ein plattformübergreifendes
Realtime-Linux® aus, das als Open-Source-Betriebssystem langzeitverfügbar, skalierbar und
updatefähig ist und Tools wie Rsync unterstützt.
Sie sind dementsprechend auch als Secure
Gateway einsetzbar. Die installierte Linux®-Basis
unterstützt nicht nur wesentliche Sicherheitsprotokolle, sondern sorgt auch dafür, dass diese dank
der großen Linux®-Community auch ständig weiterentwickelt werden. Die WAGO-Controller sind
somit weniger eine einfache SPS, die zusätzlich
noch in der Lage ist, Daten in die Cloud zu schicken, als vielmehr ein vollwertiger Linux®-Rechner,
der ganz nebenbei auch noch CODESYS-SPSRuntime unterstützt. Ein weiterer Pluspunkt: Es
können außerdem verschiedene Schnittstellen
und Feldbusse wie CANopen, PROFIBUS DP,
DeviceNet und Modbus-TCP herstellerunabhängig
bedient werden.

Sicherheit auf allen Ebenen
Natürlich gibt es je nach Einsatz und Risikoanalyse auch unterschiedlich hohe Anforderungen
an das Niveau einer Sicherheitslösung. Die
WAGO-PFC200-Familie ist in jedem Fall für die
Umsetzung der aktuell höchsten Sicherheitsanforderungen gemäß der ISO-27000-Reihe aufgestellt. Sie bietet On-board-VPN-Funktionalität
basierend auf dem sogenannten Strongswan
Package und dem OpenVPN-Paket, einer sicheren
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Kommunikationslösung für Linux®-Betriebssysteme. Darüber hinaus können die Daten bereits im
PFC200-Controller mittels SSL/TLS-1.2-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer/Transport Layer
Security) kodiert werden. Einen VPN-Tunnel baut
dieser dann direkt über IPsec oder OpenVPN auf
und überträgt die Daten, wenn gewünscht, sogar
kabellos in die Cloud. Während IPsec auf Betriebssystemebene bzw. Layer 3 verschlüsselt, sorgt
OpenVPN auf der Anwendungsebene (Layer 5) für
Datenintegrität. So entstehen abhör- und manipulationssichere Kommunikationsverbindungen
zwischen den Controllern und den Netzzugangspunkten. Auch ein vorgeschalteter VPN-Router ist
nicht mehr erforderlich. Bei der Kommunikation mit
einem PFC200-Controller wird eine verschlüsselte
LAN/WAN-Verbindung aufgebaut, deren Inhalt
nur die beiden Endpunkte verstehen können.
Verbindungen werden nur nach erfolgter Authentifizierung aufgebaut. Mit Pre-Shared-Key kommt ein
Verschlüsselungsverfahren zum Einsatz, bei dem
die Schlüssel beiden Teilnehmern vor der Kommunikation bekannt sein müssen. Dieses Verfahren
hat den Vorteil, dass es einfach zu realisieren ist.
Alternativ ist das x509-Zertifikat ein Verfahren für
eine Public-Key-Infrastruktur zum Erstellen digitaler
Zertifikate. Bereits heute erfüllt WAGO mit dem
ausgeprägten Sicherheitskonzept des PFC200 alle
relevanten Richtlinien im Bereich IT-Security und
sogar eine Vielzahl der Vorgaben aus dem BDEWWhite Paper für Anwendungen im Bereich der Ener-
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gie- und Wasserversorgung, die zur sogenannten
„Kritischen Infrastruktur“ (KRITIS) zählen.

Überzeugend flexibel
Der PFC200 ist darüber hinaus auch als skalierbarer Knotenpunkt einsetzbar, der bei bereits bestehenden Automatisierungssystemen nachgerüstet
werden kann, ohne in den eigentlichen Automatisierungsprozess einzugreifen – die Daten werden
parallel abgegriffen und per MQTT oder OPC UA
in die Cloud geschickt. Hier profitiert der Anwender ebenfalls von den Sicherheitsfeatures des
WAGO-Controllers. Auch eine Produktionsinterne
Verwendung der Daten via Anbindung an das MES
(Manufacturing Execution System) ist möglich. Der
Anwender ist auf diese Weise in der Lage, seine
Anlagen sicher und vorbeugend zu überwachen.
Anlagenbetreiber haben dank Cloud-Fähigkeit die
Möglichkeit, stets den Überblick über ihre Produktionsanlagen zu behalten. Mit geringem Aufwand
und relativ einfachen Mitteln können komplexe
Prozesse nicht nur erfasst, sondern per Smartphone oder Tablet auch visualisiert abgebildet
werden. Relevante Bereiche lassen sich über eine
Hierarchieabstufung nach Detailtiefe filtern. Auf
diese Weise sind mögliche Fehlfunktionen leichter
und frühzeitig lokalisierbar.
TEXT MARC-ANDREE PAUL, JENS KRAKE ǀ WAGO
FOTO WAGO
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Durchgängigkeit entlang der Wertschöpfungskette

VON DER PROJEKTIERUNG
BIS ZUM FERTIGEN PRODUKT
In der industriellen Zukunft werden Bestell- und Produktionsprozesse mehr
und mehr digitalisiert und automatisiert. Das Ziel: Durchgängigkeit und
Datentransparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um so Kosten
und Zeiten zu senken und unnötigen Mehraufwand zu vermeiden. Zur Unterstützung dieser horizontalen Integration bietet WAGO mit smartDATA Engineering eine Lösung, die den Anwender von der Planung und Projektierung
über das Engineering bis hin zur Prüfung und Inbetriebnahme unterstützt.

Während in Zeiten von Industrie 4.0
die Komplexität und Individualisierung der Produkte zunimmt
und fachliche Kompetenz gefragt
ist, steigt auch der Kostendruck
– Unternehmen befinden sich in
einem Spannungsfeld zwischen gut
und günstig. Wie wettbewerbsfähig
ein Unternehmen letztendlich ist,
entscheidet neben der Expertise
der Mitarbeiter, den Eigenschaften
der angebotenen Produkte oder
Dienstleistungen, vor allem die
Effektivität und Effizienz
der Produktionsprozesse. Um seine Kunden
auf dem Weg zu mehr
Effizienz zu unterstüt-
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zen, bietet WAGO mit smartDATA
Engineering daher eine Vielzahl
an Daten und Services rund um
individuelle Produkte und Lösungen.
Das ermöglicht eine durchgängige
Datenhaltung und verhindert Systembrüche in unterschiedlichen
Gewerken, die zu Iterationen und
damit zu einem deutlichen Mehraufwand führen können.

Lösung aus einem Guss
Hier gilt es bereits bei der elektrotechnischen Planung und
Projektierung anzusetzen: Muss der
Fachplaner etwa Daten unterschiedlichster Planungstools importieren,
weil es erforderlich ist, Kundenprojektdaten, wie Schaltpläne oder
Komponentenlisten, zu übernehmen,
unterstützt WAGO ihn mit dem
Engineeringtool smartDESIGNER
dabei. Das Programm verfügt über
Schnittstellen zu verschiedenen

CAE-Tools – beispielsweise EPLAN
und WSCAD – und ermöglicht so die
einfache Übernahme bestehender
elektrotechnischer Planungsstände.
Als Webanwendung ist die Software
außerdem bequem per Browser über
das Internet erreichbar, ohne in die
eigene IT eingebunden werden zu
müssen – das spart Zeit und Kosten
und ist vor allem dann von Vorteil,
wenn die hauseigene IT an einen
externen Dienstleister ausgelagert
ist, der die Neuinstallation oder das
Update einer Software berechnet;
zudem entfällt jegliche Versionierungsproblematik. Durch Anlage
eines eigenen Kontos können Planungsstände zudem verwaltet und
wiederverwendet werden.
Werden elektromechanische
Komponenten und Automatisierungssysteme von WAGO genutzt,
unterstützt die direkte Verknüpfung
zwischen smartDESIGNER und
dem WAGO-Onlinekatalog den
Projektierer. Hier stehen jederzeit die
aktuellsten Artikeldaten in Form von
Datenblättern, Produktfotos sowie
Downloads von CAE- und CAD-Daten
zur Verfügung.

Ist z.B. die Tragschiene konfiguriert wird sie automatisch durch
den smartDESIGNER überprüft.
Dieser weist bei der Nutzung von
Reihenklemmen beispielsweise
darauf hin, dass eine Abschlussplatte
gesetzt werden muss, um zu vermeiden, dass stromführende Teile
einander berühren. Werden Steuerungen geplant, wird unter anderen
der Anlaufstrom errechnet, um eine
bedarfsgerechte Stromversorgung
zu bestimmen. Ist die Planung abgeschlossen, können die gewünschten
Produkte, wie auch die komplette
vorkonfektionierte Tragschiene, über
den Onlineshop bestellt werden. Sie
werden individuell für den Kunden
angefertigt und zugesandt.
Nach einer logischen Prüfung im
smartDESIGNER können die einmal
erarbeiteten Daten zur weiteren Nutzung oder für ein erneutes Review
vollständig in 3D dargestellt und
dokumentiert werden. Auch Stücklisten und Fotos der verwendeten
Produkte oder Beschriftungsdaten,
die später im Schaltschrank verbaut werden, können erstellt und
gedruckt werden – beispielsweise für
die Reihenklemmen.

Horizontal integriert –
Vom smartDESIGNER zum
e!COCKPIT
Sind auf der Tragschiene intelligente
Komponenten geplant, ist eine
einfache Übergabe der Daten vom
smartDESIGNER zum EngineeringTool e!COCKPIT möglich. Für die
Programmierung der gesamten
Komponenten bietet WAGO mit
e!COCKPIT ein Engineering-Tool, das
sich explizit den Themen Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung
verschrieben hat. e!COCKPIT
unterstützt alle Herstellungsschritte
von der Hardwarekonfiguration
und Programmierung über die
Simulation und Visualisierung bis zur
Inbetriebnahme der Schaltanlage.
Um Anwendern kostbare Zeit bei der
Einarbeitung in das e!COCKPIT zu
sparen, gleicht die Benutzeroberfläche aktuellen Office-Programmen.
Damit der Anwender die Übersicht
über sein Projekt auch dann behält,
wenn die Komplexität zunimmt, ist die
Menügestaltung der Bedienoberfläche kontextsensitiv gelöst. Das heißt,
es werden lediglich die Menüpunkte
und Funktionen dargestellt, die sich im
aktuellen Status quo der Projektierung
oder Bedienung ausführen lassen.

Komponenten können dann per
Drag-and-drop im Hauptbereich der
Bedienoberfläche platziert und virtuell
miteinander verbunden werden. Fehlverbindungen werden dadurch von
vornherein ausgeschlossen, anstatt zu
einem späteren Zeitpunkt aufwendig
identifiziert und behoben werden zu
müssen. Da im e!COCKPIT gleichzeitig
mehrere Controller konfiguriert und
programmiert werden können, ist auch
eine Simulation und ein Durchlaufen
von verschiedenen Testszenarien der
geplanten Anlage möglich.
Während der smartDESIGNER als
leistungsstarkes Onlineprojektierungstool die Schnittstelle zur
Elektroplanung gewährleistet, den
gesamten Projektierungs- und
Bestellprozess beschleunigt und
zusätzlich optimale Möglichkeiten für
die Dokumentation bietet, gewährleistet die Schnittstelle zum Engineeringtool e!COCKPIT die durchgängige Weitergabe der Planungsdaten
zur weiteren Konfiguration und
Programmierung der Automatisierungskomponenten. Schließlich ist
es im modernen Maschinen- und
Anlagenbau entscheidend, komplexe
Maschinenfunktionen schnell und
sicher zu realisieren.
TEXT THOMAS HOLM ǀ WAGO
FOTO WAGO
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Industrie 4.0: WAGO-Vortragsserie auch in Augsburg

DER WEG:
DAS UNTERNEHMEN 4.0
Der Nutzen, den Industrie 4.0 bringen soll, scheint unbestritten. Das
Verständnis über konkrete Inhalte und Ziele der vierten industriellen Revolution gestaltet sich aber überaus vielschichtig. Ist das öffentliche Bild etwa
durcheinander geraten, obwohl das Thema seit Jahren die Diskussion im
Maschinen- und Anlagenbau beherrscht? Wenig greifbar und mitunter auch
schwer nachvollziehbar? Mit einem Informationstag zur Industrie 4.0 hat
WAGO jetzt ein Stück mehr Klarheit ins beherrschende Thema gebracht.
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Auch nach der Veranstaltung
diskutierten die Teilnehmer
im Stadion des FC Augsburg
über Herausforderungen und
Chancen von Industrie 4.0.

Gut fünf Jahre sind vergangen, seitdem der Begriff
der vierten industriellen Revolution erstmals auf
der Hannover Messe Verwendung fand. „Machen
Sie auch Industrie 4.0?“ – 2011 und auch 2012
war das eine typische Frage, die häufig mit einem
vielseitig deutbaren Lächeln oder Achselzucken
beantwortet wurde. Und 2016? Lässt sich die
Industrie 4.0 als schnelllebige Modeerscheinung
abtun – einem kurzen Automatisierungshype
gleich – oder sind langfristige Trends erkennbar,
die die Produktion von Morgen nachhaltig verändern?
Die Antwort ist klar: Industrie 4.0 stellt einen klaren
Trend dar – was Jürgen Pfeiffer, Account-Manager
AUTOMATION bei WAGO mit Interessenskurven
schnell belegen konnte. Doch während die Aufmerksamkeit eines Hypes fast so schnell abebbt,
wie sie angestiegen ist, wächst das Interesse an
Industrie 4.0 und dem „Internet of Things“ stetig.
Das Verständnis hingegen ist durchaus heterogen
zu bezeichnen, weil das Ziel einer möglichst
umfassenden Integration von Produktionsmitteln
horizontal und vertikal wirkt. Während Fabrikplaner
von der vertikalen Integration mit einer Vernetzung der Fertigung sprechen, sind für Controller
die Möglichkeiten der horizontalen Vernetzung
entlang der Wertschöpfungs- und Lieferkette viel
interessanter.
So unterschiedlich die Sichtweisen und vor allem
Zielsetzungen, so gleichförmig präsentieren sich
Realisierungswege – was letztlich in allgemeingültigen Modellbildungen wie RAMI in Deutschland
oder dem IIC in den USA mündete. Bei der
Vortragsveranstaltung mit Teilnehmern aus ganz
unterschiedlichen Branchen und Arbeitsbereichen
wurde klar, dass es bei Industrie 4.0 nicht nur um
die generelle „Machbarkeit“ gehen wird. Vielmehr
bringt die Vernetzung auch ganz neue Fragestellungen mit sich – unter anderem gesellschaftliche
und ethische, aber auch Herausforderungen, die
die IT-Sicherheit betreffen.
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Während Thomas Gaus, Gruppenleiter für
Cloud-Systeme bei der M&M Software GmbH aus
St. Georgen, in seinem Vortrag darüber referierte,
dass das „Internet of Things“ und die darauf
aufbauende Industrie 4.0 ohne Cloud-Computing
nicht möglich sei, stellte sich im Podium schnell
die Frage, wie es denn mit der Datensicherheit und
dem eigenen Know-how in der Wolke so bestellt
ist. Was gebe ich wie in welcher Detailliertheit
weiter? Mit dieser Frage setzte sich Jürgen Pfeifer,
Account-Manager AUTOMATION bei WAGO, in
seinem Vortrag auseinander. Für Pfeifer stand
fest, dass es bei allen Fragen, was in welcher Form
cloud-basiert genutzt wird, vor allem der Nutzen
im Mittelpunkt stehen muss. „Es geht nicht um die
Daten allein, sondern um die Vorteile, die sich für
alle ergeben, wenn wir sie gewinnbringend einsetzen. Was mache ich mit den Daten, wie nutze ich
sie, wie schütze ich sie?“

»Es geht nicht um die Daten
allein, sondern um die Vorteile,
die sich für alle ergeben,
wenn wir sie gewinnbringend
einsetzen.«
Spannend in diesem Zusammenhang: Mit
Industrie 4.0 haben neue Spieler das klassische
Feld der Automatisierung betreten. Unternehmen
wie Microsoft oder Amazon stammen aus ganz
anderen Branchen – und bieten jetzt im großen Stil
Cloud-Lösungen an.
TEXT THORSTEN SIENK
FOTO THORSTEN SIENK
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Reihenklemmen für den Schaltanlagenbau

KLEINER, SCHNELLER
UND BESONDERS VIELSEITIG
Die JOKIEL GmbH projektiert und fertigt Schaltanlagen für die unterschiedlichsten Branchen. TOPJOB®S-Reihenklemmen von WAGO sind dabei eine
wichtige Komponente, um die niedrigen Durchlaufzeiten und hohe Qualität
zu erfüllen, für die das oberpfälzer Familienunternehmen bei seinen Kunden
bekannt ist.

„Die Anlagen unserer Kunden kommen weltweit
zum Einsatz“, so Thorsten Jokiel, der zusammen
mit seinem Bruder Markus die Geschäftsführung
der JOKIEL GmbH innehat. „Wir arbeiten daher
nur mit namhaften Herstellern zusammen, die
auf dem Weltmarkt anerkannt sind und entsprechend zertifizierte Produkte bieten.“ Im Falle der
Anschlusstechnik setzt JOKIEL dabei auf WAGO:
Seit 2006 werden die von JOKIEL gefertigten Schaltschränke mit den Reihenklemmen TOPJOB® S
ausgestattet.
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Vom Gebäude bis zum Autobauer
Das Unternehmen JOKIEL, mit Stammsitz in
Amberg, rund 50 Kilometer östlich von Nürnberg
gelegen, fertigt Schaltanlagen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Während im Gründungsjahr 1982 Bernhard Jokiel den Fokus noch auf
die Gebäudetechnik legte, kam bald auch der Bau
von Schaltanlagen für den Sonderanlagenbau
hinzu. Heute fertigen die 50 Mitarbeiter unter
anderem Schaltschränke für Unternehmen aus
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der Filter- und Kältetechnik, für die Automobilbranche, für verschiedenste Industriebereiche
sowie Niederspannungsverteiler bis 3200 A, aber
auch nach wie vor für die Gebäudetechnik. Bis zu
1.200 Schaltschränke entstehen so in Amberg
jährlich, wobei die Dimensionen von einem gerade
mal DIN A4 großen Wandschrank bis zu 20 Meter
langen Schaltanlagen reichen. „Die Vielfalt der
Anwendungen, die wir bedienen, bietet unseren
Kunden aus der Industrie einen Vorteil: Wir können
nicht nur Schaltanlagen für ihre Produktion bauen,
sondern auch im Falle eines Hallenneubaus tätig
werden“, so Thorsten Jokiel. „Unser Kunde hat
dabei immer den gleichen Ansprechpartner.“

Eine Federklemme für alle Applikationen
Von Vorteil ist es da natürlich, wenn auch die in
den Schaltanlagen eingesetzten Komponenten
für alle Anwendungsbereiche zertifiziert sind – wie
die TOPJOB®S-Reihenklemmen von WAGO. Deren
Federklemmtechnik verfügt über die nötigen Zer-

tifizierungen, sodass JOKIEL mit nur diesem einen
Reihenklemmensystem überall auf der Welt und in
allen Anwendungen arbeiten kann. Seit rund zehn
Jahren setzt JOKIEL die TOPJOB® S ein, und auch
vorher schon verwendete der Schaltanlagenbauer
Federklemmen von WAGO. „Wir waren einer der
ersten Schaltanlagenbauer, die Federklemmen
eingesetzt haben“, so Thorsten Jokiel und erinnert sich: „Der Umstieg damals von Schraub- auf
Federklemmtechnik war ein Meilenstein. Für uns
boten die Federklemmen eine große Erleichterung beim Verdrahten, da keine Schrauben mehr
angezogen werden mussten. Und unsere Kunden
profitieren seitdem von der Wartungsfreiheit.“
Denn während bei Schraubklemmen die Schrauben regelmäßig nachgezogen werden müssen,
entfällt diese Arbeit bei der Federklemmtechnik
komplett. „Damit konnten unsere Kunden ihren
Wartungsaufwand deutlich reduzieren, zumal
die Anschlüsse absolut störungssicher sind.
Inzwischen ist die Federklemmtechnik bei unseren
Kunden akzeptiert und wird in allen Branchen ohne
Vorbehalte eingesetzt“, so Jokiel.

Push-in-Technik spart Zeit
bei der Verdrahtung
Mit dem Umstieg auf TOPJOB® S im Jahr 2006
konnte JOKIEL noch einmal Zeit bei der Verdrahtung der Schaltanlagen einsparen: „Dank der
Push-in-Technologie können wir mit dieser Klemme
jetzt viele Leiter direkt stecken“, so Thorsten
Jokiel. Im Unternehmen sind das heute rund 80 %,
überwiegend mit einem Nennquerschnitt bis zu
2,5 Quadratmilimetern. Alle Leiter werden auf einer
vollautomatischen Drahtkonfektioniermaschine

»Dank der
Push-in-Technologie
können wir mit
dieser Klemme jetzt
viele Leiter direkt
stecken«
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mit Aderendhülsen versehen. „Die Verdrahtungsleitungen werden aus den in EPLAN designten
Stromlaufplänen und Aufbauzeichnungen automatisch erstellt“, erklärt Jokiel. „Auch Montageplatten,
Schaltschranktüren und -gehäuse werden bei uns
auf einem CNC-gesteuerten Bohrcenter vollautomatisch gebohrt und gefräst.“ Und mit einem
Schmunzeln fügt er hinzu: „Mit dieser Durchgängigkeit haben wir schon früh viel von dem erreicht, was
heute unter dem Begriff Industrie 4.0 verstanden
wird. So können wir schnelle Durchlaufzeiten erzielen und – auch dank unserer kompetenten Mitarbeiter – einen sehr hohen Qualitätsstandard. Unsere
Anlagen sind schließlich über mehrere Jahrzehnte
bei unseren Kunden im Einsatz.“

Höhere Packungsdichte
im Schaltschrank
Für Jokiel ist es daher selbstverständlich, auch
bei den in den Anlagen eingesetzten Komponenten immer auf dem Stand der Technik zu
sein. Das galt auch bei dem Umstieg von der
„klassischen“ Federklemme von WAGO auf
die TOPJOB® S, wie sein Bruder Markus knapp
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zusammenfasst: „Warum sollten wir beim Alten
bleiben, wenn die neue Serie nur Vorteile bietet,
aber keine Nachteile? Nicht nur das Handling ist
dank der Direktstecktechnik einfacher, sondern
die neue Klemme wurde auch hinsichtlich der
Bauform verbessert. Sie ist rund 15 bis 20 %
schmaler, sodass wir im Schaltschrank eine
höhere Packungsdichte erreichen.“

Seit über 30 Jahren projektiert und baut die JOKIEL
GmbH mit ihren heute 50 Mitarbeitern Schaltanlagen für
die Gebäudetechnik und den
Sonderanlagenbau.

Um 30 % schnellere Beschriftung
Als weiteren Vorteil nennt Markus Jokiel, der in
der Geschäftsführung vor allem für die Entwicklung und Planung der Anlagen verantwortlich ist,
die Beschriftungsmöglichkeiten, die WAGO mit
dem smartPRINTER bietet: Mit dem kompakten
Thermotransferdrucker lassen sich mehrzeilig
bedruckbare Beschriftungsstreifen erstellen, die
mit einer Handbewegung über gleich mehrere
Reihenklemmen hinweg angebracht werden. Dank
der Konturengleichheit bei allen TOPJOB®SReihenklemmen – JOKIEL setzt neben den
1,5mm²-Klemmen auch andere Querschnitte
sowie 2- und 4-Leiter-Klemmen ein – lässt
sich die Beschriftung durchgängig anbringen.
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Mit dem smartPRINTER spart
JOKIEL rund 30 bis 40 % Zeit
bei der Beschriftung in der
Serienfertigung.

Thorsten Jokiel: „Ich kann also verschiedene
Klemmen auf einer Leiste mischen und sie
dennoch in einer Ebene mit einem Streifen
zusammen beschriften.“ Markus Jokiel ergänzt:
„Wir setzen den smartPRINTER vor allem für
unsere Serienproduktion ein. Für wiederkehrende
Schaltanlagen haben wir zur Zeit 27 verschiedene Reihenklemmenmodule abgespeichert. Mit
nur einem Knopfdruck können wir die benötigten
Beschriftungsstreifen drucken. Die Zeitersparnis
zur herkömmlichen Beschriftung liegt so sicherlich bei 30 bis 40 %.“

Auch mal einen Querschnitt höher
anschließen
Er weist noch auf einen weiteren Vorteil der
TOPJOB®S-Klemmen hin: Die hohen Sicherheitsreserven. Denn alle einstöckigen TOPJOB®SReihenklemmen können mit unvorbehandelten
ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern eine Stufe
über dem jeweiligen Nennquerschnitt verdrahtet
und mit dem jeweiligen Nennstrom dieser Leiter
belastet werden. „In der Praxis passiert es immer
mal wieder, dass bei externen Anschlüssen Leiter
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mit einem Querschnitt größer als ursprünglich
geplant gezogen werden. Mit der TOPJOB® S
muss ich meine Klemme nicht tauschen, sondern
kann zum Beispiel auch einen Leiter mit einem
Nennquerschnitt von 4 mm² an eine 2,5mm²Klemme anschließen“, so Markus Jokiel.
„Die Produkte von WAGO bieten Synergien, die
uns bei der Realisierung unserer schnellen Durchlaufzeiten und unseres hohen Qualitätsstandards
unterstützen“, so denn auch das Fazit von Thorsten Jokiel. „Zudem ist die Liefertreue hoch und die
Lieferzeit kurz – wichtig für uns, da wir nahezu just
in time fertigen. WAGO ist daher grundsätzlich bei
der Anschlusstechnik als Lieferant gesetzt.“
TEXT OLAF MEIER
FOTO OLAF MEIER
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DER NEUE MASTER
PFC200 jetzt mit PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle

Die Controllerfamilie PFC200 von WAGO wird um
einen neuen PROFIBUS-Controller mit DP-Master-Schnittstelle erweitert. Von nun an kann die
kompakte Steuerung im industriellen Umfeld
problemlos Daten über ein PROFIBUS-Netzwerk
von verschiedenen Teilnehmern einsammeln
und verarbeiten. Dabei sorgt sie für eine schnelle
Kommunikation mit Sensoren und Aktoren in den
verschiedensten Maschinen und Anlagen. Neben
einer Standardausführung bringt WAGO den
PFC200 mit PROFIBUS-Master-Schnittstelle auch
in einer Variante für den erweiterten Temperaturbereich von -20 bis 60 °C auf den Markt. Damit ist
der Controller insbesondere in der Industrieautomation sowie in Bereichen mit höheren Anforderungen flexibel einsetzbar.

Einfache Programmierung,
sichere Kommunikation

Bewährte Steuerung mit
verbesserter Hardware
Die Hardware der erprobten Steuerung wurde vollständig überarbeitet und optimiert. Dabei bleiben
die von anderen Steuerungen der PFC200-Familie
gewohnten ETHERNET- und CAN-Schnittstellen
erhalten. Ebenso verfügt die Steuerung mit der
PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle über eine
Vielzahl an Zulassungen, sodass sie für fast
jede Anwendung eingesetzt werden kann. Am
typischen Lokalbus der Serie 750 werden nahezu
alle Busklemmen unterstützt. Das WAGO-I/OPortfolio bietet mittlerweile mehr als 500 Module.
Neben Analogeingangs-/-ausgangsklemmen
und Digitaleingangs-/-ausgangsklemmen enthält
es auch viele Sondermodule zur Erfassung und
Verarbeitung von unterschiedlichsten Signalen.

Der neue Controller PFC200 wird mit dem
Echtzeitbetriebssystem Linux® betrieben und
kann mit der bewährten Konfigurationssoftware
WAGO-I/O-PRO, die auf CODESYS basiert, programmiert werden. GSD-Dateien können mit dem
integrierten PROFIBUS-Konfigurator ganz einfach
eingelesen werden. Gleichzeitig sind sensible
Produktionsdaten durch umfangreiche Security-Pakete wie SSL/TLS 1.2, SSH, VPN und Firewall
optimal geschützt.

WAGO DIRECTINDUSTRY | NR. 02 / 2016

47

ANWENDUNGEN | ENERGIEVERSORGUNG AUF NUMMER SICHER

Überwachung in Niederspannungsschaltanlagen

ENERGIEVERSORGUNG
AUF NUMMER SICHER
Julian Kübler ist für die
Werksanlagen bei Schaeffler,
am Standort Schweinfurt,
verantwortlich.
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Bei der Versorgung von Produktionsanlagen
mit elektrischer Energie spielt Sicherheit eine
große Rolle. In Niederspannungshauptverteilungen werden meist Leistungsschalter eingesetzt,
die Überströme sicher verhindern und die
Spannungsversorgung bei einem Kurzschluss
abschalten. Die Überwachung der Anlagen ist
daher besonders wichtig, um im Fall einer Störung die Energieversorgung möglichst schnell
wiederherstellen zu können. Der Industrie- und
Automobilzulieferer Schaeffler nutzt in seiner
Wälzlagerproduktion am Standort Schweinfurt
dazu Feldbuskoppler von WAGO.
Bei der Herstellung von Wälzlagern kommt eine
Vielzahl verschiedener Maschinen für die Kaltumformtechnik, das Schmieden, die spanende
Fertigung, Wärmebehandlung und Beschichtungstechnik zum Einsatz. Das Unternehmen
verarbeitet am Standort Schweinfurt pro Jahr
etwa 80.000 Tonnen Stahl zu Wälzlagerprodukten
für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete – vom
Automobilbau bis zu Windkraftanlagen. Die
einwandfreie elektrische Energieversorgung der
diversen Anlagen stellt dabei für Schaeffler die
wichtigste infrastrukturelle Grundlage dar.

Energieversorgung für die Maschinen
Auf dem Schweinfurter Werksgelände gibt es
entsprechend mehrere Einspeisungen aus dem
Mittelspannungsnetz. Sie versorgen die Umspannstationen mit knapp 100 Transformatoren und
diese wiederum rund 30 Niederspannungshauptverteilungen, die die Energie für alle Maschinen
in der Fertigung bereitstellen. „Die Sicherheit
und Zuverlässigkeit der Energieversorgung ist
für uns besonders wichtig“, sagt Julian Kübler,
der für die Überwachung der Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen im Schweinfurter
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Schaeffler-Werk verantwortlich ist. In den Anlagen
sichern Leistungsschalter die Abgänge für die
elektrischen Verbraucher separat ab. Dabei ist
jeder Leistungsschalter in einem eigenen Feld im
Schaltschrank untergebracht. Bei Verbrauchern
mit geringerer Leistung sind teilweise auch
mehrere kleine Leistungsschalter in einem Feld
montiert. Eine typische Anlage besteht aus etwa
zwei bis drei Bereichen mit je 15 bis 20 Feldern mit
einer Gesamtleistung von jeweils bis zu 2.000 kVA.

Fernüberwachung der Leistungsschalter
Bei der Errichtung der Niederspannungsanlagen
im Jahr 2015 wurde eine Störalarmierung mit
eingeplant. „Bisher konnten die Anlagen lediglich
eine Sammelstörung auslösen, die dann an die
Sicherheitswarte des Werks übermittelt wurde“,
beschreibt Kübler die Nachteile des alten Systems. Eine Ringleitung habe dabei die Alarmierungen aller Leistungsschalter übermittelt, sodass
man aus der Ferne nicht feststellen konnte, welcher Abgang konkret betroffen war. Um genau zu
erkennen, welcher Leistungsschalter die Störung
ausgelöst hat, wurden in einem ersten Ansatz
die Meldeausgänge aller Leistungsschalter zu
einem zusätzlichen Schaltschrank in der Nähe der
Anlage geführt. Dort verarbeitete ein Controller
die Signale und gab entsprechende Meldungen an
die Leitwarte weiter. „Der Verdrahtungsaufwand
bei dieser Lösung war allerdings extrem hoch“,
erklärt Kübler: „sodass wir uns nach einer Alternative umgesehen haben.“
Fündig wurden die Schaeffler-Mitarbeiter aus dem
Bereich Werksanlagen bei WAGO. Mit den Feldbuskopplern und den Busklemmen des modularen
WAGO-I/O-SYSTEMs 750 steht Hardware zur Verfügung, mit der sich die Störmeldeverarbeitung
deutlich eleganter realisieren lässt. Dazu wurde
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»Wir müssen die
Koppler einfach nur
mit Patch-Kabeln
von Feld zu Feld verbinden. Da wir eine
Ringtopologie nutzen,
funktioniert das
System selbst dann,
wenn ein Patch-Kabel
unterbrochen ist.«
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Die Feldbuskoppler und die
passenden Eingangsklemmen lassen sich leicht in den
Schaltschrank integrieren.

jedes Schaltschrankfeld der Anlage mit einem
PROFINET-Koppler nachgerüstet. Dieser enthält
eine Digitaleingangsklemme mit 16 Kanälen und
verfügt damit über ausreichend Kapazitäten, um
alle Meldungen der Leistungsschalter detailliert
auszuwerten. Ein zentraler Controller fungiert im
PROFINET als Master und liest die Signale der
PROFINET-Koppler aus – die weitere Verarbeitung
und die Anbindung an die Leitwarte funktionieren
dann genau wie zuvor. Der Einsatz der PROFINETKoppler von WAGO hat für Kübler einen wesentlichen Vorteil: „Wir müssen die Koppler einfach
nur mit Patch-Kabeln von Feld zu Feld verbinden.
Da wir eine Ringtopologie nutzen, funktioniert
das System selbst dann, wenn ein Patch-Kabel
unterbrochen ist.“ Die Kabel werden direkt durch
schaltschrankinterne Kanäle verbunden. Eine aufwendige Verkabelung durch den Doppelboden
unter der Anlage ist dadurch nicht nötig. Da
sowohl die Steuerleitungen als auch die Starkstromkabel von den Leistungsschaltern zu den
Verbrauchern durch den gemeinsamen Kabelanschlussraum geführt sind, müsste man für das
Verlegen von Signalkabeln die jeweiligen Abgänge
spannungsfrei schalten.

Alarmierung – detailliert und rund um
die Uhr
In der Leitwarte, die in der Instandhaltungswerkstatt installiert ist, können die Mitarbeiter jederzeit
die Zustände aller Leistungsschalter überwachen.
Der Status der gesamten Energieversorgung
wird hier transparent visualisiert. Das neue
Störmeldesystem, das bisher in drei der Niederspannungsanlagen eingebaut ist, bietet deutlich
mehr Funktionen als die zuvor genutzte Lösung.
Im Fall einer Störung erkennen die Mitarbeiter

WAGO DIRECTINDUSTRY | NR. 02 / 2016

der Instandhaltung, welcher Leistungsschalter
geschaltet hat und welcher Defekt wo vorliegt. Die
Sicherheitszentrale erhält ebenfalls detailliertere
Störmeldungen und kann dadurch dem Servicemitarbeiter in Rufbereitschaft wichtige Informationen geben, bevor er an der Anlage eintrifft. „Auf
diese Weise können wir die Sicherheit unserer
Niederspannungsversorgung und damit die Verfügbarkeit unserer Produktionsanlagen erhöhen“,
freut sich Kübler.

Einfache Umrüstung und mögliche
Erweiterung
Neben der einfachen Verkabelung besteht ein weiterer entscheidender Vorteil der PROFINET-Koppler
von WAGO in ihrem kompakten Baumaß. „Wir haben
sie auf den bestehenden Hutschienen in den einzelnen Schaltschränken mit minimalen Umbauten
integrieren können“, erklärt Kübler. Ebenso einfach
konnten WAGO-Komponenten in das bestehende
Engineeringsystem eingebunden werden.
Das System kann flexibel erweitert werden.
Künftig ist beispielsweise geplant, die Leistungsschalter auch über den zentralen Controller zu
schalten, welcher aus der Leitwarte oder vor Ort
per Fernbedienung gesteuert wird. Dazu müssen
die PROFINET-Koppler lediglich mit einer entsprechenden Digitalausgangsklemme erweitert
werden. „Die Fernschaltung hat den Vorteil, dass
der Bediener im Falle eines Kurzschlusses und
eines eventuell auftretenden Störlichtbogens
nicht direkt vor dem Schaltschrank steht“, erläutert Kübler.
TEXT FRANK SÜNKEL | WAGO
FOTO ANAND ANDERS | VOR-ORT-FOTO.DE
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