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Liebe Leser,
mehr als 250 Jahre ist es her, dass die erfindung der Dampf-
maschine die erste industrielle revolution einläutete. Heute 
spielt das internet die entscheidende rolle, wenn es um gra-
vierende technologische umbrüche geht. industrie 4.0 – die  
vollständige, selbstgesteuerte Vernetzung von maschinen 
und Anlagen mittels web-technologien – ist das Zukunfts- 
thema der Branche. Die Vorstellung, dass zum Beispiel alle
teile einer Produktion – auch die Produkte selbst – autonom 
eine ganze fabrik steuern und optimieren, lässt vermuten, 
dass die umwälzungen ähnlich prägend sein werden wie bei 
den drei industriellen revolutionen zuvor. was industrie 4.0 
für die Branche und für Pepperl+fuchs bedeutet, erfahren 
sie ab seite 18. 

mit Naturgewalten wie wasser und Blitz beschäftigt sich unsere  
titelstory. intelligent fieldbus, die neueste entwicklung der 
fieldconnex®-Produktfamilie aus dem Hause Pepperl+fuchs, 
erkennt progressiv Gefahrenquellen wie Kurzschluss, Blitz-
schlag, eindringende feuchtigkeit oder Gerätestörungen – und  
sichert so eine maximale Anlagenverfügbarkeit. 

Viel spaß bei der Lektüre wünscht ihnen

Dr. Gunther Kegel
ceo

wir freuen uns auf ihr feedback zum neuen Layout und den 
inhalten dieser Ausgabe: newsletter@pepperl-fuchs.com
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tEChnOlOGIEn + PRODUKtE

Der intelligente feldbus  denkt mit!

Wäre es da nicht perfekt, eine neue 
Generation diagnosefähiger Kom-

ponenten von feldbussystemen würde 
sich einfach selbst auf die suche nach 
fehlern machen? einmal aufgespürt, 
könnten diese dann problemlos isoliert 
und abgeschaltet werden – bevor sie 
sich zu störungen ausweiten. 

Das zumindest dachten sich die entwick-
ler im Hause Pepperl+fuchs. folge richtig 
machte man sich an die umsetzung  
einer technologie, die Diagnosefähigkeit 
bis ins feldgerät bringen sollte, um so  
maximale transparenz und Anlagen-
verfügbarkeit zu gewährleisten. und 
wenn es darum geht, feldbussegmente 
noch stabiler zu machen, sind die mann-
heimer spezialisten bekanntlich nicht 
lange um eine Antwort verlegen. 

es war also nur eine frage der Zeit, bis 
Pepperl+fuchs mit intelligent fieldbus 
erneut die erfolgreiche umsetzung einer 
inno vativen idee vermelden konnte. Das 

ergebnis ist eine technologie, die eine 
lückenlose fehlerüberwachung ohne  
jeden Kompromiss gewährleistet und 
damit eine maximale Verfügbarkeit  
sicherstellt.

aus typischen Fehlern lernen
um eine technologie zu entwickeln, die 
Probleme so frühzeitig erkennt und 
isoliert, war es entscheidend, aus den 
typischen fehlern zu lernen. im langjäh-
rigen und intensiven Austausch mit den 
Anwendern hat Pepperl+fuchs diese 
Fehlerarten identifiziert und genau stu-
diert. Denn ob Kurzschluss, Blitzschlag, 
eindringende feuchtigkeit, extreme 
temperaturschwankungen oder Geräte-
störungen – jedes szenario erfordert 
ganz individuelle maßnahmen zur fehler-
erkennung und -vermeidung.

um die bei Arbeiten am segment  
auf tretenden Probleme Kurzschlüsse  
und Überlasten noch konsequenter zu  
verhindern, ging Pepperl+fuchs un kon- 

ventionelle wege und setzte auf eine 
neuartige, progressive form der fehler-
erkennung. so wurde eine Diagnose- 
technologie ent wickelt, die alle möglich-
keiten der bisher üblichen, statischen 
und linearen Kurzschlusserkennung weit 
übersteigt.

Probleme frühzeitig erkennen 
und beheben
wenn ein Prellen durch lose Kontakte  
und vibrierende Anlagen ausgelöst wird,  
haben die ausgesandten signale eine 
spezielle Dynamik. Pepperl+fuchs hat 
Komponenten entwickelt, die in der 
Lage sind, eine solche Dynamik zu  
erkennen und von regulären signalen 
zu unterscheiden. störungen werden so  
schnell und zuverlässig identifiziert und 
isoliert. Die zugehörige fehlerquelle 
kann zielsicher ausgeschaltet werden –  
bevor sich eine störung auf ein ganzes 
feldbussegment ausweitet, weitere feld-
geräte stillgelegt werden oder die gesamte 
Anlage in den sicheren Zustand fährt.
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Der intelligente feldbus  denkt mit!

Durch derart progressive fehlererken-
nung sind auch andere Probleme im 
Griff: Kontaktprellen, wie es durch An-
schließen und Lösen von Verbindungen 
bei wartungsarbeiten hervorgerufen 
wird. Datenkollisionen durch defekte  
Geräte ( Jabber) – und selbst schwer 
aufzuspürende temporäre fehler, wie 
nachlassende signalpegel bei eindrin-
gendem regenwasser.

 + bei 3,98 °C die höchste Dichte hat und damit am  
schwersten ist? Diese temperatur eignet sich allenfalls  
für einen erfrischenden schluck, nicht aber zum schlep-
pen der Getränkekästen.

 + nach Quecksilber die höchste Oberflächenspannung 
hat? Also das nächste Glas ruhig mal etwas beherzter füllen.

 + nicht nur im Verteilerkasten, sondern auch in Flaschen 
richtig teuer werden kann kann? stolze 124 euro kostet  
das teuerste tafelwasser aus dem japanischen rokko-
Gebirge. Vor ort gibt es den Liter übrigens für weniger 
als einen euro.

 + in derart erlesener Qualität gerne mal von Wasser- 
Sommeliers angeboten wird? Je nach Gusto darf es dann 
wohl weich sein oder auch mal härter mit kräftigem Abgang. 

 + zwar 71 Prozent unseres Planeten bedeckt, aber nur 
gute 3 Prozent davon Süßwasser sind und allenfalls  
1 Prozent direkt für den Menschen nutzbar ist? Das  
erklärt allerdings die Preise für japanisches tafelwasser  
nur sehr bedingt.

wenn der Blitz einschlägt, es in strömen regnet oder 
irgendwo ein stecker gezogen wird, kann auch die 
robusteste infrastruktur in schwierigkeiten geraten. 

Mit jedem Blitz rechnen 
um auch vor der fehlerquelle Blitz und 
Überspannung noch besser zu schützen, 
realisierte man für intelligent fieldbus 
eine „rückmelde-funktion“. sie gibt 
Alarm, sobald der schutz innerhalb 
der Anlage an irgendeiner stelle aufge-
braucht ist. Da die impulse durch Blitz-
einschlag in ihrer energie stark variieren 
und beim Blitzschutz unterschiedlich 
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hohen Verschleiß auslösen, misst die 
neue Diagnose-technologie Zahl und 
stärke der erhaltenen stromstöße.

Auf Basis dieser Daten wird exakt berech-
net und an die Leitwarte gemeldet, wo 
genau innerhalb der Anlage der schutz 
erloschen ist. Zeitaufwendige und teure 
manuelle Überprüfungen nach Gewittern 
sind so nicht mehr notwendig.  >>

WUSStEn SIE EIGEntlICh, DaSS WaSSER …
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DER BlItZ …

 + kann manchmal übertreiben. 
Angeblich erwischte er den 
amerikanischen forstarbeiter 
roy cleveland sullivan gleich 
siebenmal. melvin roberts aus 
south carolina und den Kubaner  
Jorge márquez soll er schon 
sechsmal getroffen haben.

 
 + sollte nicht einschlagen. Des-

halb war es 1778 modischer 
trend in Paris, bei schlechtem  
wetter einen Blitzableiter direkt  
am Hut zu tragen. 

 + kann jeden erwischen. Jeden-
falls auf der B 252 in Deutsch-
land. Zwischen marburg und 
frankenberg sollen auf ganzen  
23 Kilometern sage und schreibe  
14 radarfallen versteckt sein. 

 + kann nun wirklich jeden er-
wischen ... der sich in die Nähe 
der stadt Kifuka in der republik  
Kongo wagt. Hier sollen jähr-
lich 158 Blitze pro Quadrat kilo-
meter niedergehen. 

selbst nachlassender schutz und die 
Bildung von Leckagestrom wird sicher 
erkannt und gemeldet.

Feuchtigkeit melden
eindringendes wasser ist eine weitere 
Bedrohung für die feldbusverfügbarkeit, 
da es in feldgeräten und Verteilerkästen 
zu gravierenden störungen und so zu 
Ausfällen im Prozessablauf führen kann. 
Die ursachen für das eindringen sind 
vielfältig: starke regenfälle, der einsatz 
von Hochdruckreinigungsgeräten oder 
in tropischen Gebieten schlicht die hohe 
Luftfeuchtigkeit. Bei intelligent fieldbus 
findet ein Sensor in kompakter Bau-
form nun überall Platz und meldet die  
Ansammlung von feuchtigkeit.

intelligent fieldbus macht die lücken-
lose fehlerüberwachung durch das per-
fekte Zusammenspiel diagnosefähiger 
Komponenten möglich. Vom Herzstück, 
dem Advanced-Diagnostic-modul, über 
das zugehörige Gateway, den segment  
Protector, den Blitzschutz mit selbst - 

tEChnOlOGIEn + PRODUKtE

www.pepperl-fuchs.de/intelligent-fieldbus 
www.pepperl-fuchs.ch/de/intelligent-fieldbus

überwachung bis hin zum intelligenten 
Leckagesensor. sie alle funktio nieren, 
ohne zusätzliches engineering, ohne 
eigene feldbusadressen und ohne zu-
sätzliche Bandbreite auf dem segment 
zu beanspruchen. insgesamt eine neue 
Generation von Komponenten, um feld-
businstallationen noch zuverlässiger zu 
machen und die Anlagenverfügbarkeit 
weiter zu steigern.  +

IM
 F

O
KU

S

>>

Die neue Technologie macht auch den Schaltschrank zum permanent überwachten Bereich. Starke 
Hitze oder extreme Kälte werden durch die frühzeitige Ansteuerung von Klimageräten kompensiert.
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Progressiver Kurzschlussschutz

intelligentes frühwarnsystem

Die Kommunikationszentrale

Blitzschutz mit selbstüberwachung

Die intelligente Diagnose-technologie erkennt die spezielle  
Dynamik, die stör- von Kommunikationssignalen unter-
scheidet. ob nachlassender signalpegel, Kontaktprellen oder  
Änderungen der Lastverhältnisse durch einsickerndes wasser –  
störungen werden schnell und zuverlässig aufgespürt und iso-
liert. so lässt sich eine zeitraubende fehlersuche vermeiden,  
und fehlerquellen werden ausgeschaltet, bevor sich eine  
störung auf andere Bereiche ausweitet. Dies erhöht die 
Anlagen verfügbarkeit deutlich. 

Durch seine kompakte Bauform kann 
der fieldconnex® Leckagesensor (eLs-1) 
nicht nur im Verteilerkasten angeschlos-
sen werden, sondern findet auch in engen 
feldinstrumenten oder im Leittechnik-
schrank Platz. er registriert feuchtigkeit 
und meldet den genauen ort der stö-
rung. so verhindert schnelles eingreifen 
kostspielige schäden und negative Aus-
wirkungen auf die Anlagenleistung. Der 
sensor ist einfach anschließbar und läuft 
ohne weitere Konfiguration. 

Das Gateway bietet jetzt auch eine schnittstelle für fouNDAtioN 
fieldbus H1. Über das Adavanced Diagnostic Gateway können 
bis zu 16 ADm als ein ff-Knoten in die Leittechnik eingebunden 
werden. Zusätzlich verfügt es über eine integrierte i/o-funk-
tion, die erstmals die Überwachung des Leittechnikschranks 
erlaubt. Das Gateway bietet eingänge für frequenz-, tempe-
ratur- und Luftfeuchtigkeit-sensoren oder türkontakte. Über 
zwei Leistungsrelais können zum Beispiel Klimageräte ange-
steuert werden.

eine automatische selbstüberwachung 
misst Anzahl und stärke von strom stößen, 
berechnet daraus exakt, wann der vor-
handene Blitzschutz verbraucht ist, und 
meldet dies an den Leitstand. selbst 
nachlassende Leistung (Leckagestrom) 
kann das modul erkennen. installation 
und Austausch sind ein Kinderspiel: Der  
fieldconnex® surge Protector wird ein-
fach am feldbusverteiler aufgesteckt – 
ohne zusätzliche Verdrahtungsebene. 

Der FieldConnex® Leckagesensor (ELS-1) erkennt kleinste 
Veränderungen der Feuchtigkeit schnell und zuverlässig, 
bevor sie zu Störungen führen. 

Der FieldConnex® Surge Protector bietet Schutz vor Blitz-
schlag und Spannungsspitzen – und gibt Alarm, wenn die 
Funktionsreserve erschöpft ist.

Der FieldConnex® Segment Protector bietet progressiven Kurzschluss schutz mit einer exzellenten Fehlerisolierung. 

Das FieldConnex® Advanced Diagnostic Gateway ist das Bindeglied zwischen den Advanced-Diagnostic-Modulen (ADM) 
und dem Leitstand.

N
ew

s 
fo

r 
Pr

o
ce

ss
 A

ut
o

m
At

io
N 

 +
  2

/2
01

3

 07



Mit DaRt® hat Pepperl+Fuchs eine technologie entwickelt, bei  
der erstmals Eigensicherheit und hohe leistung in einem 
System vereint sind. Was sind die Besonderheiten, und wie 
wird diese Innovation inzwischen angenommen?
tatsächlich haben wir mit DArt® einmal mehr Neuland  
beschritten. wir bauen dabei auf die sicherste methode im  
explosionsschutz – die eigensicherheit. Allerdings erreichen  
wir die nicht mehr wie bisher durch Leistungsbegrenzung. 
Bei DArt® werden funken, wie sie bei auftretenden fehlern 
oder beim Ziehen eines steckers entstehen, unter drückt – 
die energie im funken wird auf ein eigensicheres Niveau 
begrenzt. man könnte sagen, das spektakuläre an DArt® 
ist, dass es so unspektakulär ist – weil nämlich schlichtweg  
nichts passiert. und das bei hoher Leistung. entsprechend 
positiv ist auch die resonanz auf Hersteller- und Kunden seite.  
Bekannt geworden ist die neue technologie inzwischen übrigens  
herstellerübergreifend unter dem Namen „Power-i“.

(TS) erstellt. Im Frühjahr 2014 soll es dann einen finalen Ent-
wurf geben, der dem iec zur Abstimmung vorgelegt wird. wir 
gehen davon aus, dass er bis ende 2014 gültig wird. Damit 
wäre ein ganz wichtiger meilenstein für DArt® erreicht. Bisher 
gibt es schon Produkte wie fieldconnex® DArt®-feldbus, die 
als systemlösung nach dem bekannten teil 11, eigensicherheit, 
für AteX und iec-ex zugelassen wurden. Die für ende 2014 er-
wartete Normung wird die Zulassung deutlich vereinfachen 
und die Zusammenschaltung von Produkten unterschiedlicher 
Hersteller, wie sie bei der konventionellen eigensicherheit 
schon lange selbstverständlich ist, unterstützen. für DArt® 
wird das der startschuss für den einsatz auf breiter Basis.  +

„DaS SPEKtaKUläRE an DaRt ® ISt,  
DaSS ES SO UnSPEKtaKUläR ISt.“

Und wie sehen die nächsten Schritte aus? Wie geht es weiter 
mit DaRt® beziehungsweise Power-i?
Die innovative idee und die erfolgreiche umsetzung sind bei  
einer neuen technologie zwar ganz entscheidend, aber eben 
nur die ersten schritte. um zu erreichen, dass sich die tech-
nologie auf breiter ebene durchsetzt und zum standard wird, 
ist im falle von DArt® eine international gültige Normung im 
Rahmen eines IEC-Standards notwendig. Das schafft die not-
wendige Handlungssicherheit für Kunden und Hersteller.

Gibt es hier schon erste Ergebnisse zu vermelden?
Ja, hinter den Kulissen ist bereits eine menge geschehen. in den 
vergangenen Jahren hat unter Leitung der Physikalisch-techni-
schen Bundesanstalt (PtB) eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
13 firmen, die interoperabilität und den Nachweis des explo-
sionsschutzes für DArt® definiert. Auf dieser Basis wird der-
zeit Teil 39 des Standards IEC 60079 als Technische Spezifikation  

tEChnOlOGIEn + PRODUKtE

3 fragen zu DArt ®-feldbus
Michael Kessler ist bei Pepperl+Fuchs Leiter des Geschäftsfelds Komponenten & Technologie. Im Update-Interview mit 
unserer Redaktion spricht er über den Status und die News rund um DART ®-Feldbus.

www.pepperl-fuchs.de/dart-feldbus 
www.pepperl-fuchs.ch/de/dart-feldbus
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Robustheit neu definiert

Die Suche nach Öl und Gas findet unter wechselhaften und 
extremen äußeren Bedingungen statt. Produkte für diese 
Branchen müssen sich daher stetig weiterentwickeln. in enger 
Zusammenarbeit mit Großkunden aus der erdöl und erdgas för-
dernden Industrie hat Pepperl+Fuchs ein Produkt geschaffen, 
das gezielt auf die anspruchsvollen Anforderungen dieser wirt-
schaftszweige ausgerichtet ist. VisuNet XT definiert den Begriff 
des hochrobusten industrie-Pcs neu. Die Zone-2/Division-2- 
taugliche Bedienstation ist mit einem Display ausgestattet, 
das auch bei direktem sonnenlicht gut ablesbar bleibt. Das 
pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse hält einem erweiterten 
temperaturbereich von -40 bis +65 °c stand – ohne Kühlge-
bläse. VisuNet Xt ist mit einem 15- und einem 19-Zoll-Display 
erhältlich sowie mit einer reihe an Zusatzoptionen für unter-
schiedlichste Anforderungen von Kunden und oems. 

Neues Staub-Zertifikat 
Überdruckkapselungssysteme  Das Überdruckkapselungs-
system Serie 6000 ist nun auch für Anwendungen in Zone 
21 zertifiziert.

Bedien- und Beobachtungssysteme  VisuNet XT ist eine  
gezielt ausgerichtete und bis ins Detail durchdachte 
Bedien station für die Öl- und Gas-Industrie.

Durch das weltweit gültige Design sowie die einfachen inbe-
triebnahme und Bedienung bietet die serie 6000 typ X/ex 
von jeher großen mehrwert für Kunden und oems. sie ist eine 
kosteneffiziente, zertifizierte Komplettlösung für die Zünd-
schutzart Überdruckkapselung und lässt sich mühelos in ein 
geschlossenes schutzgehäuse integrieren. mit der zusätzli-
chen Zertifizierung für Zone 21 (Stäube) können Maschinen-
bauer und OEMs die Serie 6000 jetzt noch flexibler einsetzen, 
um praktische und leistungsfähige Lösungen für explosions-
gefährdete Bereiche zu schaffen. 

www.pepperl-fuchs.de/6000 
www.pepperl-fuchs.ch/de/6000

www.pepperl-fuchs.de/visunet-xt 
www.pepperl-fuchs.ch/de/visunet-xt
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tEChnOlOGIEn + PRODUKtE

mehr Platz im schrank 
Remote-I/O-Systeme  Ergänzend zu 
den schmalen analogen Remote-I/O-
Modulen hat Pepperl+Fuchs nun auch 
8-kanalige digitale Eingangsmodule  
entwickelt, die ebenfalls nur noch 
halb so breit sind wie bisher.

Platz im schaltschrank ist wertvoll. Die 
Größe oder vielmehr Breite von i/o- 
modulen ist daher ein erheblicher Kos-
tenfaktor. Je mehr module einer Art in 
einen schaltschrank kommen, umso 
deutlicher machen sich selbst millimeter  
pro Gerät bemerkbar. mit den neuen 
High-Density LB remote-i/o-modulen für  
digitale eingänge ergänzt Pepperl+fuchs 
sein Produktsortiment für besonders 
kompakte installationen. mit lediglich 
16 millimeter sind sie nur noch halb so 
breit wie die Vorgängerbauform. Die  
module passen in vorhandene Back-
planes und sind leicht zu konfigurieren. 

intuitiv integrierbar

Ausgerüstet mit status-LeDs für die 
schnelle Diagnose, vereinfachen sie die 
inbetriebnahme. Bei einem kompletten 
LB remote-i/o-system inklusive Bus-
koppler und Netzteile sparen die neuen 
schmalen module je nach signalmix – im 
Vergleich zu den bisherigen Baugrößen –  
insgesamt rund 40 Prozent Bauraum. 
Das bedeutet je nach Konstellation er-
heblich kleinere systeme oder doppelt 
so viele i/o-module bei gleichem Platz.

www.pepperl-fuchs.de/lb-high-density 
www.pepperl-fuchs.ch/de/lb-high-density

WirelessHART  Pepperl+Fuchs bietet nun auch ein WirelessHART-Gateway mit Ethernet/IP-Schnittstelle an. Durch die 
intuitive Inbetriebnahme wird die Anbindung an Ethernet/IP-Steuerungen zum Kinderspiel. 

www.pepperl-fuchs.de/wirelesshart-gw  
www.pepperl-fuchs.ch/de/wirelesshart-gw

wirelessHArt-Gateways bilden den Kern eines wirelessHArt-
Netzwerks. sie verbinden wirelessHArt-feldgeräte oder  
Geräte, die über einen wirelessHArt-Adapter angeschlossen 
sind, mit dem Leitsystem oder Asset-management-
system. Das neue ethernet-wirelessHArt-Gateway 
eiP wHA-Gw von Pepperl+fuchs hat neben der rs485-
schnittstelle eine physikalische ethernet-schnittstelle,  
über die HArt-iP und ethernet/iP übertragen werden. 
Das Gerät unterstützt wirelessHArt-Netzwerke mit 
bis zu 39 feldgeräten. Über die Gerätebeschreibungen 

ist das Gateway in alle ethernet/iP-steuerungen ohne weitere  
Parametrierung integrierbar. Dies erleichtert die inbetrieb-
nahme deutlich. 

funktional ist das neue ethernet-wire lessHArt-Gateway 
identisch mit dem moDBus-wirelessHArt-Gateway von 
Pepperl+fuchs. es übernimmt das gesamte Netzwerk-mana-
gement inklusive einer einfach verständlichen grafischen 
Netzwerk-Diagnose, die den wartungsaufwand reduziert. eine 
zusätzliche software wird nicht benötigt. 
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V or 20 Jahren gingen alle rechte am HArt-Kommunikati-
onsprotokoll an die HArt communication foundation  

(HCF) über. Seither ist die international tätige Non-Profit- 
organisation die zentrale instanz in sachen HArt-Proto-
koll. mit großem engagement hat die Hcf dazu bei-
getragen, dass HArt in der Prozessindustrie zu einem 

weltweiten standard für die Kommunikation zwischen  
intelligenten feldgeräten geworden ist. Die Zahlen  
sprechen für sich: mehr als 40 millionen HArt-fähige  
Geräte sind heute in Anlagen rund um den Globus im ein-
satz. Über 280 Hersteller unterstützen die organisation –  
darunter Pepperl+fuchs. 

haPPy BIRthDay  
HArt communication foundation! 

WIR GRatUlIEREn!
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ProfiBus  bei 2 KelvinZuverlässig, auch wenn’s staubt
Füllstandsmesstechnik  Pulscon LTC 
ist eine Transmitter-Serie zur konti-
nu ierlichen Füllstandsmessung für 
pulver förmige bis körnige Schüttgüter 
und Flüssigkeiten. 

Auf Basis der geführten mikrowelle 
gewähr leisten die transmitter hoch 
präzise messungen unter schwierigsten 
Bedingungen. Auch turbulenzen und 
schaumbildung bei flüssigkeiten, stau-
bige umgebung oder schüttkegel be-
einträchtigen das messergebnis nicht.  

wahre multitalente 
Füllstandsmesstechnik  Die hydro- 
statischen Druckaufnehmer der Serien  
LHC und PPC zeichnen sich durch  
extrem hohe Messgenauigkeit aus 
und erfüllen alle hygienischen Anfor-
derungen der Lebensmittel- und Phar-
maindustrie. 

Dank menüführung und werksabgleich 
ist die inbetriebnahme denkbar ein-
fach. Die Bedienung erfolgt vor ort über 
ein vierzeiliges Klarsicht-Display. Die 
Pulscon Ltc-serie ist als Ausführung in  
stab-, seil- und Koaxversion für medien 
mit messbereichen bis 45 meter ver-
fügbar. Die transmitter haben eine siL 
2-Zulassung. 

Die multitalente messen den Absolut- 
und relativdruck in Gasen, Dämpfen, 
flüssigkeiten und stäuben. Auch dank 
der Vielfalt der elektronikeinsätze, der 
passenden Anschlüsse für jede steue-
rung und der Prozessanschlüsse nach 
eHeDG sind sie universell einsetzbar. 

Die modelle LHcr/LHcs sind sowohl 
in rohr- als auch in seilversion erhält-
lich. sie verfügen über eine hermetisch 
gekapselte messzelle und sind absolut 
kondensat- sowie klimafest. Das modell 
PPc-m51 ist zugelassen bis siL 2 gemäß 
iec 61508.

anWEnDUnGEn + WISSEn

Ventile auf einer Coldbox. Über PROFIBUS PA angesteuert      
und mit Segment Protectoren vor Kurzschluss geschützt

www.pepperl-fuchs.de/level 
www.pepperl-fuchs.ch/de/level Der zentrale Kontrollraum zur Überwachung der Kälteanlage
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ProfiBus  bei 2 Kelvin

Wenn es um die Steuerung der MSR-
Technik geht, setzt man beim Deutschen 
Elektronen-Synchrotron (DESY) schon 
seit Jahren auf den Feldbusstandard 
PROFIBUS. 

eine Herausforderung der besonderen Art 
stellt dabei das Leitsystem für die gewalti-
gen Kälteanlagen dar. in ihnen wird super-
fluides Helium II erzeugt, das für den Be-
trieb unerlässlich ist. es wird benötigt, um  
die supraleitenden cavities (Hohlraum-
resonatoren) und magnete der Beschleu-
niger auf 2 Kelvin (-271 °c) herunterzu-
kühlen – das ist kälter als das weltall.

Das Deutsche elektronen-synchrotron 
(DesY) ist eines der weltweit führenden 
Beschleunigerzentren und gehört zur 
Helmholtz-Gemeinschaft. Bereits 1960 
wurde mit dem Bau des ersten ring-
beschleunigers DesY begonnen, der dem 
forschungszentrum seinen Namen gab. 

Als gefragter Partner für internationale 
Kooperationen und Projekte lockt DesY 
jährlich mehr als 3.000 Gastforscher 
nach Hamburg.

Geladene teilchen und  
tiefste temperaturen
in den teilchenbeschleunigern des  
for schungszentrums werden geladene  
teilchen durch elektromagnetische fel-
der auf hohe energien beschleunigt. um 
die supraleitenden cavities und magnete, 
die dabei zum einsatz kommen, optimal  
nutzen zu können, ist eine Betriebstem-
peratur von 2 Kelvin notwendig. Dazu 
werden sie mit flüssigem Helium II (super-
fluides Helium) gekühlt. Um dieses flüs-
sige Helium in ausreichenden mengen 
zu erzeugen, betreibt man bei DesY eine 
große und hochleistungsfähige Helium-
Kälteanlage. sie besteht aus drei bau-
gleichen teilanlagen, die unabhängig 
voneinander betrieben werden können.

Gerade werden zwei dieser Anlagen-
teile umgerüstet und erweitert – für 
european XfeL, einen einzigartigen 
röntgenlaser zur erforschung von Vor-
gängen des Nanokosmos. Die dritte 
teilanlage versorgt unter anderem die 
eigens für das Projekt errichtete test-
anlage Accelerator module test facility 
(Amtf), in der die cavities und die über 
100 Beschleunigermodule vor dem ein-
bau getestet werden.

PROFIBUS im Einsatz im  
Kontrollraum
Überwacht wird die gesamte Kälteanlage  
des forschungszentrums von einem zen-
tralen Kontrollraum aus, der 24 stunden 
am tag besetzt ist. Hier kommen alle 
informationen zusammen, die für den  
sicheren Betrieb benötigt werden. um 
die msr-technik der gesamten Kälte-
anlage zu steuern, setzt man bei DesY 
auf ProfiBus DP und PA.  >>

Ventile auf einer Coldbox. Über PROFIBUS PA angesteuert      
und mit Segment Protectoren vor Kurzschluss geschützt

Tiefsttemperaturen im Dienste der Hightech-Forschung

Der zentrale Kontrollraum zur Überwachung der Kälteanlage
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Die für XfeL zuständigen Anlagenteile  
werden über das Leitsystem ePics  
(experimental Physics and industrial 
control system) gesteuert und über-
wacht. Bei ePics handelt es sich um eine 
gemeinschaftliche entwicklung interna-
tionaler forschungsinstitute, die nach 
der GNu General Public License kosten-
los verwendet werden darf. 

Die iocs (input/output controller) 
des Leitsystems kommunizieren über  
ProfiBus mit den e/A-Komponenten. 
im fall dieser Kälteanlage sind Ventile, 
Drucktransmitter und flowtransmitter 
in ProfiBus-PA-technik miteinander 
vernetzt. Alle ProfiBus-PA-feldgeräte 
sind über segment Protectoren ange-
schlossen, die die Datenübertragungen 
vor störungen schützen und Arbeiten im 
laufenden Betrieb ermöglichen. 

Redundante auslegung für  
maximale Verfügbarkeit
Alle wichtigen Komponenten des Leit- 
systems, wie iocs, stromversorgung 
und segmentkoppler (modell sK3 von 
Pepperl+fuchs), optical Link module 
und LwL (Doppelring), sind redundant 
ausgelegt. so soll eine maximale Ver-
fügbarkeit der im 24-stunden-Betrieb 

laufenden Kälteanlage sichergestellt 
werden. Denn ein ungewolltes Abschal-
ten der Kälteanlage führt zu einem mehr-
stündigen stillstand des Beschleunigers.  
für die Kälteversorgung der testanlage  
Amtf sind die Anforderungen an den 
Dauer betrieb etwas entspannter. so  
konnte hier bei der installation des Leitsys-
tems auf redundante Komponenten und  
segment Protectoren verzichtet werden. 

man hat sich im fall der Amtf für den 
kompakten segmentkoppler (modell 
sK3 von Pepperl+fuchs) und eine Bus-
struktur von Gerät zu Gerät entschieden. 
Die Kabellängen fallen in der testanlage 
mit einer trunklänge von maximal 20 
metern und strängen von maximal 50 
metern sehr gering aus.

Einfache Planung – hohe  
Zuverlässigkeit
Der einsatz von ProfiBus DP und  
ProfiBus PA bei der Überwachung 
und steuerung der DesY-Kälteanlagen  
bewährt sich von Anfang an. schon die  
Anlagenplanung ist mit ProfiBus denk-
bar einfach und ohne den einsatz spezi-
eller werkzeuge möglich. Auch die Doku-
mentation erfolgt völlig unkompliziert, 
zum Beispiel über excel oder Visio.
 

ebenso einfach zu handhaben sind bei 
ProfiBus die installation und die inbe-
triebnahme. im laufenden Betrieb senden  
die feldgeräte neben den messwerten 
auch Diagnoseinformationen und las-
sen sich über die Leittechnik fernpara-
metrieren. 

Das größte Plus und für das forschungs-
institut entscheidend ist jedoch die 
Zuverlässigkeit des ProfiBus: Bei  
korrekter installation läuft das system 
robust und störungsfrei. wenn dennoch 
Probleme auftreten, weiß man bei DesY 
die exzellenten Diagnosefähigkeiten 
der ProfiBus-technologie zu schätzen, 
die im Gegensatz zu früheren Lösungen 
auch die feldgeräte sichtbar macht. 

Anlagefehler können so frühzeitig dia-
gnostiziert und behoben und eine vor-
beugende instandhaltung sichergestellt 
werden.

anlagenverfügbarkeit auf  
höchstem niveau
Vor dem umbau erreichte der Betreiber 
der Kälteanlage eine enorm hohe Ver-
fügbarkeit von über 99 Prozent. einer 
der drei Kompressorstränge diente 
dabei ausschließlich als redundanz. 

KURZ ERKläRt:
KühlUnG VOn hElIUM aUF 2 KElVIn

Das Kühlen von Helium auf 2 Kelvin ist ein mehrstufiger  
Prozess: Zunächst wird das Helium verdichtet – in einer Niedrig-
druckstufe auf 4 bar und dann in einer Hochdruckstufe auf 18 

bar. Anschließend kommt der sogenannte claude-Prozess zur 
Anwendung, eine Kombination von expansionsturbinen und Gegen-

strom-wärmetauschern. Die geleistete Arbeit des Heliums an den expansions-
turbinen und der wärmeaustausch mit kälterem, vom Verbraucher zurück-
strömendem Helium führen zu einer Abkühlung. Zuletzt wird das Helium an 
den sogenannten Joule-thomson-Ventilen auf einen Druck von 30 mbar ent-
spannt. Das Helium kann sich durch die entspannung so stark abkühlen, dass 
ein Teil verflüssigt wird. Bei einem Druck von 30 mbar erreicht die Flüssigkeit 
dabei eine temperatur von 2 Kelvin.

anWEnDUnGEn + WISSEn

Redundanz für höchste Verfügbarkeit – Kopplung  
zwischen PROFIBUS DP und PA mittels SK3

>>
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WUSStEn SIE EIGEntlICh ...

 + dass Kelvin – der namensgeber der Maßeinheit –  
ursprünglich William thomson hieß? erst 1892,  
sieben Jahre vor seinem tod, wurde er zum ritter  
geschlagen und damit zum 1. Baron Kelvin of Largs.

 + dass ein Fluss Pate für den Barons-titel stand? Der 
Fluss Kelvin, der durch das schottische Glasgow fließt.

 + dass Kelvin seinen adelsstand gar nicht seiner 
thermo dynamik-Forschung verdankt? Geadelt wurde 
er für seine Verdienste beim Bau des transatlanti-
schen Kabels zur telefonverbindung.

 + dass auch zwei Mondformationen nach dem Wissen-
schaftler benannt wurden? Das Kap Kelvin und die 
rupes Kelvin.

 + dass Kelvin keine hohe Meinung von Wilhelm Conrad 
Röntgen hatte? seine einschätzung, „diese strahlen 
des Herrn röntgen werden sich als Betrug heraus-
stellen“, hat sich allerdings nicht durchgesetzt.

 + dass Kelvin in london in illustrer Gesellschaft zur 
ewigen Ruhe gebettet ist? Direkt neben sir isaac 
Newton.

Nach einer fehlerursachenanalyse ent-
schloss man sich, die redundanz der 
Kompressoren zurückzubauen und nur 
die Leittechnik und die ProfiBus-DP-
ringe sowie den segmentkoppler 3 voll-
ständig redundant auszuführen. 

Diese Lösung gewährleistet, dass die 
Beschleuniger nicht wegen einer unter-
brechung der Helium-Versorgung zum 
stillstand kommen. und da die Anlagen 
bei DesY auf Jahre hin ausgebucht sind, 
hätte ein solcher stillstand wahrlich 
fatale folgen: ein ausgefallenes experi-
ment könnte nicht wiederholt werden. 
Jahrelange Vorbereitung, Planung und 
Aufwendungen wären dann vergebens. 

mit der ProfiBus-technologie aber ist 
nicht nur eine Anlagenverfügbarkeit auf 
gewohnt hohem Niveau gewährleistet, 
sondern man erwartet, sie gegebenen-
falls sogar weiter zu steigern.  +

Kompressoren für HeliumRedundanz für höchste Verfügbarkeit – Kopplung  
zwischen PROFIBUS DP und PA mittels SK3
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3irrtümer rund um 
Von Anlagen und Maschinen können Risiken ausgehen, die so bedrohlich sind, dass ihnen 
Menschen und Umwelt unter keinen Umständen ausgesetzt werden dürfen. 

ist eine solche Gefährdung gegeben, müssen die vorhandenen risiken reduziert werden, um dem 
sicherheitsbedürfnis rechnung zu tragen. eine messgröße hierfür: der sicherheits-integritätslevel, 
kurz SIL, der die Risikoreduzierung quantifizierbar macht. SIL ist also ein Kernthema der funktionalen  
sicherheit – und gleichzeitig Gegenstand so manchen irrtums. Der siL-experte bei Pepperl+fuchs, 
Dr. Andreas Hildebrandt, klärt drei gängige missverständnisse.

IRRTUM 1:  
SIL ist eine Geräte
eigenschaft
Auch wenn sich die Annahme hartnäckig hält: siL ist keine  
eigenschaft eines Geräts, einer Anlage oder einer maschine. 
siL bezieht sich immer auf eine risikoreduzierende funktion. 
Nur einem gesamten sicherheitskreis kann ein sicherheits-
integritätslevel und damit die Aussage „Dieser Kreis reduziert 
das vorher vorhandene risiko um den faktor n“ zugeordnet 
werden. Allerdings müssen die für den sicherheitskreis ver-
wendeten Geräte siL-geeignet sein, damit eine solche Aussage 
überhaupt möglich ist.

welche siL-stufe benötigt wird, hängt vom Ausgangsrisiko ab, 
das die systeme oder Prozesse in der Anlage mit sich bringen. es 
gilt: Nach der risikoreduzierung muss das verbleibende rest-
risiko kleiner sein als das tolerierbare risiko. ist dies bereits  
mit siL2 erreichbar, ist der einsatz einer siL3-schutzeinrichtung  
unter umständen zu viel des Guten. Ähnlich wie eine Überver-
sicherung im Privatbereich unnötig teuer und schlicht über-
flüssig ist, so kann auch eine solche Über-Erfüllung bei SIL 
einen unnötig hohen Aufwand oder vermeidbare Kosten nach 
sich ziehen. Ziel ist, die jeweilige schutzeinrichtung so zu  
gestalten, dass die damit erreichte risikoreduzierung dem  
geforderten siL möglichst exakt entspricht.

IRRTUM 2:  
SIL3 ist automatisch die 
bessere Wahl im Vergleich 
zu SIL2

anWEnDUnGEn + WISSEn

KURZ ERKläRt: 
SIl

siL steht für safety integrity Level und ist eine maß-
einheit zur Quantifizierung der Risikoreduzierung. SIL 
dient dazu, sicherheitsrelevante Kreise (Loops) in An-
lagen hinsichtlich der Zuverlässigkeit ihrer sicherheits-
funktionen zu beurteilen. Je nach der erforderlichen 
risikoreduzierung müssen schutzeinrichtungen einen 
niedrigeren oder höheren Level auf der vierstufigen SIL-
skala erfüllen. Details zu siL sind in den internationalen 
Normen iec/eN 61508, 61511 und 62061 festgelegt.

www.pepperl-fuchs.de/sil 
www.pepperl-fuchs.ch/de/sil

SIL-Experte Dr. Andreas 
Hildebrandt
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DANGER                               
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Die Quantifizierung der Versagenswahrscheinlichkeit einer Schutzeinrichtung reicht 
nicht aus, um einen safety integrity Level zu erfüllen. Vielmehr müssen dafür primär  
maßnahmen zur Vermeidung und Beherrschung von fehlern umgesetzt werden.  
Allem voran fordert die Norm die Anwendung eines speziellen Qualitätsmanagement-
systems (functional safety management system). Darüber hinaus ist eine fehler-
beherrschung durch mittel wie redundanz, fail-safe-Verhalten und fehlerauf-
deckung (Diagnose) Pflicht. In welchem Maße diese Mittel konkret einzusetzen sind, 
hängt vom angestrebten siL ab. 

IRRTUM 3:  
Es reicht bei SIL aus, die 
Versagenswahrscheinlich  keit eines 
Systems zu betrachten

SIl-SPREChStUnDE

in Deutschland veranstaltet Pepperl+fuchs  
in Kooperation mit dem medienpartner  
Deutscher Industrieverlag die siL-sprech-
stunde. Bei der Veranstaltungsreihe  
haben die teilnehmer die einzigar-
tige möglichkeit, ihre fragen vorab 
einzureichen und so das Programm 

mitzugestalten. Praxiserfahrene exper-
ten befassen sich dann in Vorträgen und 
workshops zielgerichtet mit den the-
men, die die teilnehmer beschäftigen.

siL-sprechstunde 2014: 
23. + 24. september 2014

www.sil-sprechstunde.de www.pepperl-fuchs.de/training 
www.pepperl-fuchs.ch/de/training

SChUlUnGEn ZU 
FUnKtIOnalER  
SIChERhEIt

Haben sie fragen rund um siL? 
Die experten von Pepperl+fuchs 
helfen ihnen gerne weiter. unsere 
international erfahrenen referen-
ten bieten maßgeschneiderte, fir-
menspezifische Schulungen zum 
thema funktionale sicherheit 
an – in deutscher, englischer und 
französischer sprache. 
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MäRKtE + tREnDS

industrie 4.0
18



herr Dr. Kegel, herr Dr. adolphs, in der automatisierungs-
branche wird das thema Industrie 4.0 heiß diskutiert.  
Ihre Einschätzung dazu: trend oder hype?

Dr. Kegel: web-technologien halten einzug in alle Lebens-
bereiche; das internet der menschen wird um das „internet 
der Dinge“, die sogenannten cyber Physical systems, ergänzt –  
ein trend, schon lange bevor seit diesem Jahr vor allem in 
Deutschland das thema unter dem schlagwort „industrie 4.0“ 
zum Hype wurde. internet-technologien werden auch die  
Produktion von morgen nachhaltig verändern – nicht nur in 
den direkten Bereichen der wertschöpfung, sondern auch in 
den Bereichen Planung, Betriebsdatenerfassung, Logistik, 
Distribution, Qualitätssicherung etc.

Dr. Adolphs: Der trend, dass web-technologien einzug in die 
Automation halten, ist schon seit Jahren zu verzeichnen und 
wäre auch ohne den Begriff „Industrie 4.0“ so gekommen. Mit 
den vielfältigen möglichkeiten der anlagenübergreifenden 
Vernetzung via internet entstehen ganz neue funktionalitäten,  
die ähnlich revolutionär sein werden wie der einzug des  
Prozessors in die Automation oder frühere innovationen wie 
fließbandfertigung, elektrizität und Dampfmaschine. insofern 
finde ich es sinnvoll, dass man diesen Trend in der Öffentlich-
keit aufgreift und eine zielgerichtete forschungsförderung  
angeht: ein klares Bekenntnis, die starke rolle von industrieller  
fertigung und Automation weiter ausbauen zu wollen!

Was bedeutet die Idee, die hinter Industrie 4.0 steht,  
für die Strategie von Pepperl+Fuchs?

Dr. Kegel: Die neuen, zum teil visionären ideen rund um industrie  
4.0 lassen immer wieder erkennen, dass gerade die kognitiven  
fähigkeiten der „cyber Physical systems“ noch deutlich wach-
sen müssen. Anders als bei rechnerleistung und Datenrate 
kommt uns kein „moore’s Law“ zur Hilfe, nach dem alle zehn 
monate eine Leistungsverdopplung quasi automatisch zu  
erwarten ist.  >>

Im Interview erklären CEO Dr. Gunther Kegel und Dr. Peter 
Adolphs, Geschäftsführer Entwicklung & Marketing, wie 
die Ideen hinter Industrie 4.0 die Welt der Fertigung revo-
lutionieren werden und welche Chancen sich daraus für 
Pepperl+Fuchs ergeben.

Die vollständige, selbstgesteuerte Vernetzung 
von Anlagen und maschinen mittels web-tech-
nologien ist das Zukunftsthema der Branche.

 19
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Zur erhöhung der kognitiven fähigkeiten werden neue sensoren  
und sensorsysteme gebraucht, die eine umfängliche erfassung 
aller Prozess- und Geometriedaten in echtzeit ermöglichen. 
Hinter der Ausdehnung unserer Prt-technologie in eine dritte 
Dimension steht zum Beispiel die visionäre idee, diese Geo-
metriedaten in form eines exakten raumbildes zu erfassen. 
für einen sensorspezialisten wie uns stellt industrie 4.0 also 
eine echte Herausforderung dar. Von unseren innovationen  
wird der erfolg von industrie 4.0 entscheidend abhängen. 

Dr. Adolphs: für uns bedeutet dieser trend auch, dass wir uns 
Gedanken machen müssen, wie unsere sensoren und systeme 
sinnvoll in diese neue Kommunikationsschicht integriert werden  
können. wir sollten uns dabei mit innovativen ideen in die  
Diskussion einbringen. ein mögliches Betätigungsfeld dafür 
sind etwa webbasierte Parametrier- und inbetriebnahme-Hilfen 
in form von smartphones oder tablets, die über schnittstellen 
direkt mit den sensoren in der Anlage kommunizieren und somit  
den Betrieb erleichtern. Dazu werden wir konkrete ideen auf der 
sPs/iPc/Drives 2013 in Nürnberg präsentieren.

Wie sehen Sie Ihre Position im hinblick auf Industrie 4.0?  
Ist Pepperl+Fuchs hier Vorreiter und verschafft sich dadurch 
einen Wettbewerbsvorteil?

Dr. Kegel: für Pepperl+fuchs stellt industrie 4.0 eine riesige 
chance und Herausforderung dar, gleichzeitig lassen sich keine  
bedrohlichen risiken erkennen. Die sensorischen fähigkeiten  
müssen in allen technologischen Ausprägungen erheblich 
gesteigert werden, und dazu sind eigentlich nur die sensor-
hersteller in der Lage. Vielleicht müssen wir uns technologien 
und Konzepte aus ganz anderen Bereichen – etwa dem der 
spielekonsolen – „ausleihen“. Die fähigkeit, diese Verfahren 
industrietauglich zu machen, haben jedoch nur die sensor-
hersteller. weit gravierender und schneller werden demgegen-
über die Veränderungen im Bereich der steuerung sein – hier 
wirken die internet-technologien in gewisser weise direkter.

Dr. Adolphs: Die ersten innovationen zum thema industrie 4.0 
werden aus der steuerungstechnik kommen. Die Kunst wird es 
sein, diese ideen aufzugreifen und im Hinblick auf die sensor- 
und systemankopplung weiterzuentwickeln und zu realisieren. 
Dabei sind flexibilität, schnelligkeit und Kreativität gefragt, 
damit wir uns von den wettbewerbern absetzen können. in 
dieser Phase gilt zudem der alte spruch: „Der Appetit kommt 
beim essen.“ Viele funktionen, die heute auf dem smartphone  
zu unserem täglichen Leben gehören, hat man sich vor  
erscheinen der ersten smartphones nicht vorstellen können.  

>>

„MIt InDUStRIE 4.0 EntStEhEn FUnKtIOnalItätEn,  
  DIE ähnlICh REVOlUtIOnäR SEIn WERDEn WIE DaMPF- 
  MaSChInE UnD FlIESSBanD.“ Dr. Peter Adolphs
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mit der technologie kamen dann die kreativen ideen; heute ist 
der App store prall gefüllt. ich bin fest davon überzeugt, dass 
das bei industrie 4.0 genauso sein und Pepperl+fuchs zu dieser  
entwicklung seinen Anteil beisteuern wird.

Dr. Kegel: industrie 4.0 wird für viele Jahre auch eine  
Koexistenz mit verschiedenen Übertragungstechnologien  
führen. Heutige Lichtleiterübertragungen und funkübertra-
gungssysteme wie wirelessHArt werden nur sehr langsam 
durch reine internetbasierte technologien ersetzt werden.  
unsere Komponenten werden für eine Lebensdauer von  
vielen Jahrzehnten entwickelt, damit sie zur Nutzungsdauer  
der maschinen und Anlagen unserer Kunden passen.  
Diese installierte Basis wird sich nicht über Nacht in ein  
 „cyber Physical system“ verwandeln. Zwischen diesen Netzen 
und der welt des internets müssen deshalb migrations pfade für 
Kommunikation und Integration geschaffen werden: Gateways, 
segmentkoppler oder Linking Devices. Deren stück zahlen sind 
für die wirklich großen Player nicht attraktiv genug, sodass für 
die mittelständischen Hersteller von digitalen interfacesyste-
men ein vielversprechender markt entsteht – auch wenn viele 
Dinge vielleicht länger dauern, als allzu kühne, durch den Hype 
beförderte Visionen es heute versprechen.  +

Vor 40 Jahren gründete Pepperl+Fuchs in Groß-
britannien seine erste Auslands niederlassung.
startschuss für ein rasantes internationales 
wachstum. Heute ist das unternehmen mit mehr 
als 30 Tochterfirmen rund um den Globus ver-
treten. Neben der britischen Niederlassung gibt 
es dieses Jahr auch in den usA ein Jubiläum: 30 
Jahre ist Pepperl+fuchs dort schon präsent. Die 
schweiz kommt wie Großbritannien auf stolze 40 
Jahre. Die Niederlassungen haben in dieser Zeit 
viel erreicht – und noch vieles vor. 

30 Jahre Pepperl+Fuchs USa 
Bei der Gründung am 1. mai 1983 hatte die us-
amerikanische Pepperl+fuchs inc. ihren firmen-
sitz in solon, ohio, und man war zu viert. Heute 
dagegen sind 255 mitarbeiter im einsatz, und der  
umzug nach twinsburg ist schon lange Geschichte.  
Der Produktschwerpunkt der us-tochter liegt auf 
der fertigungsautomation mit Human machine 
interface Produkten und Überdruckkapselungs-
systemen. ein Highlight, an das man sich in twins-
burg gern erinnert, ist der Verkauf von 85.000 
ultraschall-Doppelbogensensoren, die bei der 
wahlauszählung auf den Philippinen 2010 zum 
einsatz kamen. 

40 Jahre Pepperl+Fuchs Schweiz
in der schweiz ist Pepperl+fuchs seit 1973 ver-
treten. Zunächst in form der Handelsvertretung 
Digitrade AG und seit 2001 umfirmiert als 
Pepperl+fuchs AG. Von Anfang an prägte das 
unternehmen aus der region Biel-Bienne mit 
inno vativen ideen die Geschichte der Automati-
sierungstechnik in der Alpenrepublik mit. mit 17 
mitarbeitern betreut Pepperl+fuchs dreisprachig 
seine schweizer Kunden im deutschen, französi-
schen und italienischen teil des Landes. 

Wie die Zeit vergeht –
Drei Pepperl+Fuchs Standorte feiern 
Jubiläum

„FüR PEPPERl+FUChS StEllt  
  InDU StRIE 4.0 EInE RIESIGE ChanCE  
  UnD hERaUSFORDERUnG DaR.“  
   Dr. Gunther Kegel
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Pepperl+Fuchs weiht neuen 
Sitz in Melbourne ein

auf gute  
Zusammenarbeit

MäRKtE + tREnDS

messen + events

hazardEx in the Regions
27. November 2013 
Dartford, Großbritannien 
www.hazardexonthenet.net/event.aspx?EventID=2217

SPS/IPC/Drives
26.–28. November 2013 
Nürnberg, Deutschland 
www.mesago.com/sps

Explosionsschutz-Sprechstunde
18.–19. November 2013 
Mannheim, Deutschland 
www.explosionsschutz-sprechstunde.de

automation Fair
13.–14. November 2013 

Houston, TX, USA 
www.rockwellautomation.com/ 

events/automationfair

PROFIdag
14. November 2013 
Eindhoven, Niederlande  
www.profibus.nl/profidag2013

Mit dem Demobus unterwegs 
in nordeuropa

JanUaR 2014DEZEMBER 2013nOVEMBER 2013

wenn ein grün-weißer truck vor ihrer tür 
hält, dann könnte es ein Demobus von 
Pepperl+fuchs sein. in den verschieden-
sten regionen weltweit sind die Demo-
busse unterwegs – ob in skandinavien, 
italien, Nordamerika, osteuropa oder 
china.

seit ende der 90er-Jahre schon tourt einer 
der Demobusse durch Nordeuropa und 
besucht Kunden vor ort. Die durchweg 
positiven erfahrungen haben den erfolg 
der „messe auf rädern“ bestätigt. Letztes  
Jahr hatte der alte Demobus ausgedient, 
und ein neuer, größerer Bus nahm die 
fahrt auf. An Bord hält Pepperl+fuchs 
eine Auswahl an verschiedensten Pro-
dukten für die fabrik- und Prozessauto-
mation bereit, und die Kunden können 
direkt vor ort mit einem erfahrenen 
Pepperl+fuchs mitarbeiter über ihre  
Applikationen und Projekte sprechen. 

Bereits im zweiten Jahr in folge bedankte  
sich Pepperl+fuchs ungarn bei seinen 
Kunden mit einem special event für die 
gute Zusammenarbeit. Dieses Jahr über-
raschte man mit einem event in Bodrog-
keresztúr, im Herzen des ungarischen 
weinanbaugebietes in der region tokaj. 
Zu Beginn stand eine Bootsfahrt auf dem 
fluss Bodrog im Nordosten des Landes 
auf dem Programm. Anschließend be-
suchten alle gemeinsam eine familien-
geführte weinkellerei und bekamen so 
einblicke in die Hightech-Produktion 
und Abfüllanlagen des traditionsreichen 
weinguts. und wie es sich für eine wein-
region gehört, ließen die teilnehmer den 
Abend bei einem essen mit weinprobe  
im 200 Jahre alten weinkeller ausklingen. 

eine fortsetzung der event-tradition 
folgt im nächsten Jahr. 

Pepperl+fuchs (Aust) Pty Ltd hat seinen 
Hauptsitz in Australien in die 4.000 m²  
große Anlage im industriepark von 
campbellfield, melbourne – den frü-
heren sitz von GoVAN – verlegt. Der 
Gebäude komplex wurde entsprechend 
der weltweiten Pepperl+fuchs standards  
renoviert und bietet Platz für künftige  
erweiterungen. Am freitag, den 6. De-
zember 2013 weiht Pepperl+fuchs den 
neuen Geschäftssitz mit einer Ver-
anstaltung ein, zu der  Großkunden und 
Geschäftspartner aus den Geschäfts-
bereichen fabrikautomation und Prozess-
automation eingeladen sind. 

Der neue Geschäftssitz bietet ressourcen  
für Design, engineering und fertigung von 
elektronischen Komponenten und sys-
temen für den explosionsschutz sowie  
von integrierten Lösungen. mit diesen 
Produkten unterstützt die Niederlassung  
Kunden in Australien und auf den süd-
ostasiatischen märkten.
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Kundennähe ist der zentrale Gedanke hinter dem solution engineering center, das 
Pepperl+Fuchs im Frühjahr 2013 in Houston, Texas in den USA eröffnet hat. Zum 
einen entwickeln die Pepperl+fuchs experten dort maßgeschneiderte Lösungen 
für unterschiedlichste Kundenanforderungen – mit einem fokus auf Anwendun-
gen in explosionsgefährdeten Bereichen. Zum anderen rückt Pepperl+fuchs mit dem 
1.000 m2 großen solution engineering center auch in die räumliche Nähe vieler seiner 
us-Kunden. 

Houston ist eine Hochburg der Öl- und Gasindustrie. Viele firmen aus diesen Bran-
chen sind dort beheimatet. Der mehrwert für die Zusammenarbeit – ein enger Aus-
tausch und kurze wege, nicht zuletzt auch bei Dingen wie werks abnahmen. 

noch näher bei den Kunden 

hannover Messe
7.–11. April 2014 
Hannover, Deutschland 
www.hannovermesse.com

Interphex
18.–20. März 2014 
New York, NY, USA 
www.interphex.com

australasian Oil & Gas Exhibition  
and Conference (aOG)
19.–21. Februar 2014 
Perth, Australien 
www.aogexpo.com.au

www.pepperl-fuchs.com/events 

aPRIl 2014MäRZ 2014FEBRUaR 2014

team „RoboCup“ gewinnt im Projektwettbewerb

Praxistaugliche Anwendungen und mo-
delle aus dem Auto mationsbereich stan-
den im fokus eines von Pepperl+fuchs 
Österreich ausgeschriebenen Projekt-
wettbewerbs unter schülern. Per online-
Voting stimmten die Kunden für ihr Lieb-
lingsprojekt – den „robocup“: Kleine 
roboter treten auf einem umrandeten 
fußballfeld gegeneinander an, mit dem 
Ziel, möglichst viele tore zu schießen – 
wie bei einem fußballmatch. schüler der 
oberstufe des st. ursula Gymnasiums  
in wien bauten und programmierten 
die roboter selbst. Pepperl+fuchs 

Österreich unterstützte sie mit Know-
how und Produkten bei der realisierung 
ihrer ideen. Die roboter sind mit ultra-
schallsensoren ausgestattet, die zur Po-
sitionsbestimmung und zum Kollisions-
schutz auf dem spielfeld dienen. 

Das siegerteam präsentierte seinen 
roboter auf dem Pepperl+fuchs messe-
stand der smArt 2013, der österreichi-
schen Leitmesse für moderne Automati-
sierungstechnik, vom 1. bis 3. oktober 
2013 im Design center Linz. Nach den 
robocup-weltmeisterschaften in istan- 

bul 2011 und 2012 in mexiko-stadt be-
reiten sich die schüler schon auf die 
robocup Junior Austrian open 2014 vor.

N
ew

s 
fo

r 
Pr

o
ce

ss
 A

ut
o

m
At

io
N 

 +
  2

/2
01

3

 23



wo  mehr als nur der 
Pfeffer wächst 

Vietnam ist weltweit die Nummer eins beim Export von Pfeffer.  
Beim Kaffee die Nummer zwei – mit Deutschland als größtem  
Abnehmer. Die vietnamesische regierung fördert zudem 
einen sanften Übergang von sozialistischer Plan- zur markt-  
wirtschaft und verstärkt seit 2006 den Aufbau von industrie  
und die Ansiedelung ausländischer investoren. Von An-
fang an mit Hightech dabei: Pepperl+fuchs am standort  
Ho-chi-minh-stadt.

MäRKtE + tREnDS
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wo  mehr als nur der 
Pfeffer wächst 

a uf den straßen der vietnamesischen metropole Ho-chi-
minh-stadt herrscht reger Verkehr. eine invasion von 

motorrädern und mopeds bahnt sich hupend, kreuz und quer 
fahrend ihren weg. Vietnam wächst, das ist unübersehbar.  
Appartementgebäude werden gebaut, smartphones und west-
liche Kleidung prägen immer mehr das straßenbild. obwohl 
die infrastruktur noch nicht ausgereift ist, fachkräftemangel  
herrscht und die politische führung im umgang mit der 

marktwirtschaft noch zögerlich ist, hat Pepperl+fuchs das 
Potenzial Vietnams früh erkannt. faktoren, die andere mittel-
ständische unternehmen davon abschrecken mögen, hier zu 
investieren, sieht Pepperl+fuchs als Herausforderung. für 
Hong Hanh than, standortleiter von Pepperl+fuchs Vietnam, 
zählen vor allem die chancen: „es ist ein sehr junges Land. Das 
Durchschnittsalter liegt bei etwa 25 Jahren. Die Vietnamesen 
sind sehr ehrgeizig und wollen noch viel erreichen.“  >>
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entfernt vom Zentrum Ho-chi-minh-
stadt. Bereits ein Jahr nach Gründung  
begann die Produktion der Leiterplatten-
fertigung, kurz darauf folgte eine Produk-
tionsstraße für Kabelkonfektionierung.  
Darüber hinaus produziert das werk 
heute optoelektronische und induktive  
sensoren für die fabrikautomation –  
mehr als zwei millionen exemplare jähr-
lich bringt Pepperl+fuchs heute von  
Vietnam aus auf den weltmarkt. 

Modernste arbeitsplätze
 „Das habe ich nicht erwartet. man könnte 
meinen, wir sind in Deutschland.“ Die-
sen satz bekommt Hong oft zu hören, 
wenn er Geschäftskunden und -partner  
am standort von Pepperl+fuchs in  

Ho-chi-minh-stadt begrüßt. „wir ha-
ben hier ein modernes werk nach 
Pepperl+fuchs standard etabliert“, bilan-
ziert Hong. „Als deutsche firma stehen  
wir für Qualität und tugenden. wir sind 

sehr beliebt, die menschen hier wol-
len für uns arbeiten“, sagt Hong. fünf  
Arbeitstage pro woche, vollklimati-
sierte und strukturierte Arbeitsplätze, 
modernste Büroausstattung, sozial-
leistungen und Gehälter deutlich über 
dem lokalen mindestlohn tragen zur  
festigung des standorts bei.

Von Vietnam aus auf den  
Weltmarkt
Vietnam möchte die klassischen wirt-
schaftszweige textil und Agrar um neue 
industrien ergänzen, vor allem in den 
Bereichen elektrotechnik und High-end-
Produkte. 2006 setzte die regierung 
neue unternehmens- und investitions-
gesetze in Kraft. seitdem haben sich 
rund 2.500 ausländische firmen in so ge-
nannten industrieparks (iZ) und export-
verarbeitungszonen (ePZ) angesiedelt, 
denen damit eine große rolle bei der wirt-
schaftsentwicklung Vietnams zukommt. 
2007 wurde die Pepperl+fuchs (VN) co. 
Ltd. gegründet, bereits 2008 zogen die 
ersten mitarbeiter in die neu erbaute 
Produktionsstätte in tan thuan ein, in der 
landesweit ersten ePZ, nur vier Kilometer 

MäRKtE + tREnDS

>>

„DaS haBE ICh 
nICht ERWaRtEt.“
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DatEn UnD FaKtEn VIEtnaM

staatsform: Sozialistische Republik
Hauptstadt: Hanoi
Bevölkerung: rund 90 Mio. Einwohner
fläche: 331.210 km²
BiP (2012): 141 Milliarden US-Dollar
Pro-Kopf-einkommen (2012): 1.595 US-Dollar
wichtigste Außenhandelspartner: EU, USA, China

Beeindruckende Bilanz
390 mitarbeiter, 10.000 m² Produktions-
fläche, hohe Stückzahlen – Tendenz 
steigend. Auch der ehemalige deutsche 
Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp 
rösler hält das für eine beeindruckende  
Bilanz. Im September 2012 empfing  
Pepperl+fuchs am standort Vietnam die  
deutsche Delegation mit den damaligen 
regierungsvertretern wirtschaftsminister  
rösler und staatsministerin cornelia 
Pieper sowie der deutschen Botschafterin  
in Hanoi, Jutta frasch, und rund 100 wei-
teren Vertretern aus der Politik. rösler 
haben vor allem die Abläufe direkt an 
den Produktions linien gefallen, und er 
war beeindruckt, dass Pepperl+fuchs 
als mittelständisches unternehmen als 
Vorreiter das wagnis eingegangen ist,  

in Vietnam zu produzieren – mit sicht-
barem erfolg. Pepperl+fuchs plant lang-
fristig mit Vietnam. ein weiteres werk 
genau auf der anderen straßenseite ist 
geplant. es soll ebenfalls 10.000 m² 
Produktionsfläche fassen und zukünftig 
Platz für 500 Arbeitsplätze bieten.  +

Die Bevölkerung in Vietnam ist jung –  
das Durchschnittsalter liegt gerade  
einmal bei rund 25 Jahren. Deshalb  
ist es schwierig, erfahrene ingeni-
eure zu finden. Absolventen der tech-
nischen Hochschule sind gefragt  
und daher ebenso schwer zu finden. 
Die deutsche Bundesregierung hat 
deshalb 2009 in Zusammenarbeit 
mit der vietnamesischen Zentralre-
gierung begonnen, die Vietnamese-
German university (VGu) in Ho-chi-
minh-stadt aufzubauen. um den 

PEPPERl+FUChS FöRDERt VIEtnaMESISChE naChWUChSInGEnIEURE

fachkräftebedarf zu decken, arbeitet 
auch Pepperl+fuchs eng mit der VGu 
zusammen. Pepperl+fuchs hat meh-
rere Stipendien ausgerichtet und fi-
nanziert Aufenthalte in Deutschland. 
Dabei werden angehende fachkräfte 
in der mannheimer Zentrale ausge-
bildet. 

CEO Dr. Gunther Kegel (Mitte) mit dem ehemaligen 
deutschen Wirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler 

(rechts) zu Besuch im Werk Ho-Chi-Minh-Stadt
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