
Zukunttsfähiges Engineering im Schaltschrankbau

wie schaltanlagenbauer po- Datendurchgängigkeit, das

tenziale erkenn.tr und ent- Konzept des digitalen Arti-

sprechende werkzeuge fin- kels sowie über virtuelle

den können, zeigen Eplan Prototypen diskutiert' Im

und Rittal auf dem Auto- Rittal workshop >Therm

matisierungstreff in zwei und Tools< wird darüber

Anwender-workshops. Im informiert, wie sich die

Eplan workshop >vom di- komplexe Berechnung des

git.l.n Artikel bis zur auto- Klimatisierungsbedarfs von

matisierten Fertigung schaltschränken komfor-

Durchgängiges Engineering tabler realisieren lässt.

im Schaltschrankbau< wird
über Digitalisierung und KONTAKT
Virtualisierung, Daten und Rittat www'rittal'de

praxisorientierte Workshops zu Embedded-sicherheit

Die schwerpunkte der An- seitens Hersteller und Be-

wender-workshops von wi- treiber und wie diese mit

bu-systems liegen beim dem security Profile in vx-

schutz der Maschinensoft- works T .0 umgesetzt wer-

ware vor Reverse-Enginee- den können, berichtet. Beim

ring und vor Kopieren als zweiten Workshop >Secure

auch beim Integrilätsschutz Boot auf einer Raspberry Pi

der Embedded-software über sps( geht es um den schutz

secure Boot. Beim work- der Steuerungssoftware mit

shop >Embedded-security Hilfe von Verschlüsselung

für das Internet der Dinge< und Secure Boot.

wird über die unterschiedli-
chen Sicherheitsanforderun- KONTAKT
gen an Embedded-systeme Mbu-systems www.wibu.com

Remote Service Plattform bietet mehr als Fernwartung

In zwei praxis-workshops einer steuerung. Einmal wird

vermittelt Mg connect Line das Thema aus der sicht der

die Möglichkeiten der Re- Maschinenbauer behandelt,

mote seivice plattform mb- im zweiten workshop aus

connect24 v2. Exempla- sicht der Anlagenbetreiber.

risch konfigurieren die Teil-

nehmer eine Fernwartungs- KONTAKT
verbindung zwischen ih- MB Connect Line

rem Service-Notebook und www.mbconnectline'de

Uorbeugende lnstandhaltung vgn Bussystemen

Auf dem Automatisierungs- Beim zweiten Workshop

treff bietet IVG Göhringer >EMV-gerechter Busauf-

unterschiedliche workshops bau< geht es um die ver-

an. Im Anwender-work- schiedenen Arten von elek-

shop >Ganzheitliche Feh- tromagnetischen Einflüssen,

lersuche an Bussystemen<< wie sie sich auswirken und

werden die theoretischen welche konstruktiven Maß-

Grundlagen und Vorausset- nahmen davor schützen.

zungen vermittelt, die für
einJ stabile Buskommuni- KONTAKT
kation erfüllt sein müssen . tVG Göhringer www.i-v'g'de

Etfizienter Produzieren mit MES

Mehr Produktivität durch
kürzere Durchlaufzeiten,
weniger Ausschuss und ge-

ringere Umlaufbestände
viele Unternehmen, z. B.

geobra Brandstätter (PlaY-

mobil), der Armaturenher-
steller Grohe und der Auto-
mobilzulieferer Hirschvo-
gel, haben das bereits er-

reicht mit einem Manu-
facturing Execution SYstem

(MES). Dabei leistet eine

modulare MES-Lösung, wie
Hydra, noch viel mehr:
Durch eine kontinuierliche
Datenerfassung, die Korre-

lation mit Informationen
anderer Module und die

zeitnahe Auswertungen
können Kostentreiber und

Verschwendungen sYste-

matisch aufgedeckt, analY-

siert und beseitigt werden.
Darüber hinaus liefert ein
MES-System wichtige Pro-

duktionskennzahlen für alle

Unternehmensb ereiche.

Gerade mit Blick auf Indus-
trie 4.0 gewinnt der effizi-
ente und flexible Umgang
mit Fertigungsressourcen
enorm an Bedeutung. Des-

halb haben die MES-ExPer-

ten von MPDV das Zu'
kunftskonzePt MES 4.0

entwickelt, das zentrale
Anforderungen aus Indus-
trie 4.0 zusammenfasst und
praxisnahe Lösungsansätze
mit modernen MES-Lösun-
gen vorschlägt. Interessier-

te können das MES HYdra

live erleben und mit den

MES-Experten von MPDV

im Rahmen des Automati-
sierungstreffs in Böblingen
direkt in Kontakt treten.

KONTAKT
MPDV Mikrolab www.mqdv'de

Etfiziente Gestattung der Automatisierungsproiekte

trol' vereint diese

innovative iX-HMI-
Technologie mit
dem Soft-SPS-Bran-

chenstandard Code-

sys. Ergebnis ist eine
komplette Maschi-
nensteuerung mit

integrierter Visualisierung
in kompakter Form. Die

Teilnehmer erfahren außer-

dem, worauf sie bei der

Entwicklung von Steue-

rungskonzePten achten

sollten, welche Vorteile un-
terschiedliche Steuerungs-

konzepte bieten und was

die CodesYs-basierte-Lö-
sung leisten kann. Vorge-

stellt werden außerdem die

Möglichkeiten und Vorteile

des Fernzugriffs mittels der

hardwarebasierenden Plug-

and-Go-Lösung TOSIBOX.

KONTAKT
Beijer Electronics

www. b eii e r el e ctr onics' de

Im Rahmen eines anwen-

derorientierten, Praxisna-
hen WorkshoPs zeigt Beijer

Electronics auf dem Auto-
matisierungstreff, wie man
ein zuverlässiges Zusam-

menspiel zwischen Visuali-
sierungssoftware, BedienPa-

nel, Steuerung und PeriPhe-

rie schnell und einfach er-

reichen kann. Die ExPerten

von Beijer Electronics stel-

len Im WorkshoP wird u. a.

das Proiektierungstools iX
Developer vorgestellt, das

Bestandteil der Panelserie

iX ist und über intelligente
HMl-Funktionen und Navi-
gationstools verfügt. Die

SOfISPS ,iX HMI SOfICON-
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