
Schlüsselfertig und nach Maß 
Über seine Solution Engineering Center bietet Pepperl+Fuchs individuelle 
Systemlösungen für Kunden in aller Welt. Zertifizierung inklusive.
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Liebe Leser,
Energiekosten sind heute, gerade in den energieintensiven Industrien, zu einem 
bestimmenden Produktionsfaktor geworden. Im Fokus der Industrie stehen daher 
energieeffiziente Automatisierungslösungen, um diesen Kostenblock zu deckeln. 
Immer häufiger gehört die Energieeffizienz zu den Zielvorgaben bei der Planung 
von Anlagen und Produktionsprozessen. Doch Anlagen sind nicht nur effizient, wenn 
sie dauerhaft im optimierten Normalbetrieb laufen. Energieeffizienz bedeutet auch, 
Energie dann zu verbrauchen, wenn sie in großer Menge zur Verfügung steht und 
damit am günstigsten ist. Welche Rolle dabei Industrie 4.0 spielt und warum hoch-
gradige Automatisierung mit speziell zugeschnittener Sensorik die entscheidende 
Voraussetzung für eine hohe Energieeffizienz in der Industrie ist, erfahren Sie ab 
Seite 19. 

In der Titelstory werfen wir diesmal einen Blick in unsere Solution Engineering Center 
rund um den Globus. Dort entwickeln wir maßgeschneiderte Systemlösungen für 
unsere Kunden – Zertifizierung inklusive. Wie das in der Praxis aussieht, lesen Sie 
ab Seite 4.  

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Dr. Gunther Kegel 
CEO

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu dieser Ausgabe unter:  
newsletter@pepperl-fuchs.com
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Pepperl+Fuchs ist bekannt für seine hochwer-
tigen Produkte für den Explosionsschutz. Über 
seine Solution Engineering Center (SEC) bietet 
der Geschäftsbereich Prozessautomation aber 
auch Engineering und maßgeschneiderte System- 
lösungen für Kunden in aller Welt.

„Der Startschuss für den Aufbau des ersten Solution Engineering 
Centers fiel bei Pepperl+Fuchs im Jahr 2006. Wir haben damit auf die 
Wünsche unserer Kunden reagiert, die sich heute komplette System- 
lösungen aus einer Hand wünschen – inklusive Dokumentation und 
Zertifizierung. Oder kurz gesagt: One-Stop-Shopping“, erklärt Hermann 
Best, Leiter der Business Unit Systems+Solutions. „Die Vorteile für die 
Kunden liegen klar auf der Hand: Sie können das eigene Engineering 
von Systemeinheiten reduzieren, sparen so erhebliche Kosten und 
haben als Ansprechpartner nur einen einzigen Lieferanten.“ 

Pepperl+Fuchs hat der großen Nachfrage nach Lieferung von System- 
einheiten mit Ex-Zulassungen Rechnung getragen und ist inzwischen  
weltweit mit SECs vertreten. Im deutschen Bühl ebenso wie im britischen 
Wednesbury, in Burago in Italien, in Houston in den USA, in Singapur, 
Peking, Melbourne, Bangalore und an weiteren Standorten. „Auf diese 
Weise können wir nicht nur lokale Besonderheiten und Marktanforde-
rungen optimal berücksichtigen, auch internationale Projekte können 
in jeder Phase vor Ort betreut und in enger Abstimmung mit unseren 
Kunden abgewickelt werden“, so Best. 

Die Palette der Lösungen, die in den SECs angeboten werden, ist 
inzwischen ebenfalls enorm. Sie reicht von konventionellen Interface-
Schaltschrank-Lösungen über Remote-I/O-Steuerungen, FieldConnex®  
Feldbuslösungen bis hin zu Klemmenkästen sowie Steuerungen  
und Verteilungen in den Zündschutzarten Ex d, Ex e oder Ex p.  

In den SECs von 
Pepperl+Fuchs werden 
jährlich über 25.000 
Gehäuse- und System-
lösungen entwickelt, 
gefertigt und ausge- 
liefert.

„Kunden wünschen sich 
heute ‚One-Stop-Shop-
ping‘ – komplette Lösungen 
aus einer Hand.“ 
 
Hermann Best,  
Leiter der Business Unit 
Systems+Solutions
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Zwischenstopp Bühl:

bis zum Lösungsangebot – arbeitet das SEC eng mit dem Vertrieb 
zusammen. Mit der Erteilung des Auftrags geht dann die gesamte  
Projektverantwortung und Abwicklung auf das SEC über. „Von der 
Fertigungszeichnung über Beschaffung, Montage und Verdrahtung  
bis zur Prüfabnahme übernehmen wir alles. Auch die gesamte Kunden- 
Dokumentation, Ex-Zertifizierung und anschlussfertige Lieferung in  
die Anlage“, erklärt Markus Hertel. 

SEC-Lösung: Feldbus-Technologie
FieldConnex®-Feldbarrieren (FB) und Temperatur-Multiplexer (TM-I)  
werden mit digitalen Anzeigegeräten in einen Schaltschrank ein- 
gebaut. Die analogen Signale von Temperatursensoren werden  
über TM-I in Feldbussignale umgesetzt und über FB ins Leitsystem 
übertragen. Parallel können die Werte über Anzeigegeräte nahe  
der Messstelle ausgelesen werden.

Herkunft: SEC Bühl 
 
Bestimmungsort: Öl- und  
Gasverarbeitung, Osteuropa 
 
Vorteile: schnelle Installation, 
einfache Wartung, Einsparung 
an Anlagen-Verdrahtung 
 
Zertifikate: ATEX, GOST-R

SEC-Lösung: Elektrische Komponenten und Systeme 
für den Explosionsschutz
Im Bereich des Förderkopfes einer Erdölbohrung sind Gas- und 
Feuerdetektoren sowie Schutzsysteme montiert. Die komplette 
Steuerung zur Überwachung dieser Sensoren und zur Einleitung 
von Gegenmaßnahmen ist in druckfest gekapselten Gehäusen 
montiert. 

Herkunft: SECs Bühl und Burago 
 
Bestimmungsort: Erdölförderung, 
Mittlerer Osten 
 
Vorteile: Turnkey-Lösung, Lieferung 
fertig geprüft und komplett, schnelle 
Inbetriebnahme 
 
Zertifikat: ATEX

„Wir hinterfragen unsere 
Prozesse beständig  
und richten sie optimal 
auf den Kunden aus.“ 
 

Markus Hertel, 
Manager des SEC Bühl

Geschwindigkeit durch standardisierte Prozesse
Um Einblick in die Arbeitsweise der Center zu erhalten, bietet sich ein 
Abstecher zum SEC im süddeutschen Bühl an. Hier hat man in den 
letzten fünf Jahren intensiv an der Standardisierung und Optimierung 
der Prozesse gearbeitet. „Da wir pro Woche rund 60 Projekte mit sehr 
engem Zeitplan abwickeln, galt es zum Beispiel, in der Produktion die 
Durchlaufzeiten zu optimieren und von paralleler Fertigung auf das 
One-Piece-Flow-Prinzip umzustellen“, erklärt Markus Hertel, Leiter des 
SEC Bühl. Auch die Einführung des skalierbaren 3D-Systems EPLAN 
Pro Panel war eine solche Standardisierungsmaßnahme. So ist kein 
aufwendiges Bauen von Prototypen mehr notwendig. Mechanische 
Kollisionen bei der Planung der Schränke fallen ebenfalls frühzeitig auf 
und können problemlos behoben werden. 

„Insgesamt hinterfragen wir unsere Prozesse beständig und passen 
sie so an, dass sie optimal auf den Kunden ausgerichtet sind“, unter-
streicht Hertel. „Und da die Standardisierung der Prozesse im engen 
Austausch mit den anderen Standorten stattfindet, haben wir auch die 
Möglichkeit, unser Arbeitsaufkommen zwischen den SECs zu verteilen 
und auszubalancieren.“

Doch wie genau sehen die Arbeitsabläufe aus, wenn der Kunde eine 
maßgeschneiderte Lösung wünscht? In der Angebotsphase – also 
von der Anfrage über die Machbarkeitsstudie und Produktkalkulation 
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Zwischenstopp Houston:

Zertifizierungen inklusive
Die Zertifizierung spielt bei vielen dieser maßgeschneiderten Lösungen 
eine ganz entscheidende Rolle. Wie entscheidend, zeigt ein Zwischen-
stopp im SEC Houston im US-Bundesstaat Texas. „Wie auch an den 
anderen Standorten rund um den Globus bieten wir unseren Kunden 
hier Lösungen, die alle geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllen 
und bereits die notwendigen lokalen, regionalen oder internationalen 
Zulassungen haben“, erklärt David Hohenstein, Manager der SECs in 
den USA, und fügt hinzu: „Damit können wir einen Service anbieten, der 
uns von vielen anderen Unternehmen unterscheidet.“ Natürlich könnten 
Kunden auch selbst Lösungen bauen und zertifizieren lassen – doch 
das ist aufwendig, denn die Zahl der Genehmigungsstandards und Zer-
tifizierungsstellen ist enorm. Da gibt es ATEX, IECEx, ISO, UL, Custom 
Union (früher GOST), CCOE, NEPSI, CSA, INMETRO und viele weitere. 

„Für unsere Kunden ist es angesichts der Fülle an Bestimmungen 
eine große Entlastung, weder für den Erwerb noch für die Aufrecht- 
erhaltung der Zertifizierungen verantwortlich zu sein – insbesondere in 
Zeiten, in denen der Trend ganz klar zu einer Verschlankung der Unter-
nehmensstruktur geht“, so Hohenstein. „Unsere maßgeschneiderten,  
komplett zertifizierten Lösungen helfen nicht nur, die Zeit bis zur 
Inbetriebnahme zu verkürzen. Dass die Mitarbeiter des Kunden sich 
ganz auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren können, erhöht 
ebenfalls die Effizienz und spart den Unternehmen Kosten.“

SEC-Lösung: Überdruckkapselung 
LNG-Terminals sind Ex-Zonen. Computer zur Steuerung des Gas- 
flusses bei der Betankung von LNG-Tankern werden direkt an der  
Verladestation eingesetzt. Der Explosionsschutz erfolgt durch über- 
druckgekapselte Gehäuse. Als Hauptschalter dienen druckfest 
gekapselte Lasttrennschalter. 

SEC-Lösung: Interface-Technologie
Die Interface-Ebene zwischen Leitsystem und Feldgeräten wird mit 
Signaltrennern des K-Systems komplett in einem Schaltschrank 
aufgebaut. Komponenten wie Beleuchtung, Ventilatoren und Netz-
teile sind betriebsbereit montiert. Dadurch kann der Schaltschrank 
schnell eingebaut und in Betrieb genommen werden. 

Herkunft: SEC Bühl 
 
Bestimmungsort: pharmazeutische 
Produktionsanlage, Deutschland 
 
Vorteile: kurzer Anlagenstillstand, 
wenig Produktionsausfall, alle 
Komponenten aus einer Hand 
 
Zertifikat: ATEX

„Wir ermöglichen es  
unseren Kunden, sich 
ganz auf ihr Kerngeschäft 
zu konzentrieren.“ 

David Hohenstein, 
Manager der SECs  
in den USA

Bei Pepperl+Fuchs hingegen verfügt man über Akkreditierungen für  
alle wichtigen Schutzarten und über die Zulassung, um gemäß den 
regionalen Vorgaben zertifizierte Lösungen für Anwendungen in Zone 
1 und 2 oder Division 1 und 2 herzustellen. „Für Unternehmen mit 
internationalem Projektgeschäft stellt gerade die Tatsache, dass wir  
unseren Service in allen SECs weltweit anbieten, einen enormen 
Vorteil dar“, unterstreicht Hohenstein. „Aufgaben wie Engineering, 
Beschaffung oder Konstruktion sind bei solchen Projekten nicht selten 
an unterschiedlichen Orten angesiedelt – hier kann Pepperl+Fuchs 
jede Projektphase optimal unterstützen.“  

Herkunft: SECs Melbourne und Bühl 
 
Bestimmungsort: LNG-Terminal, Australien  
 
Vorteile: Einsatz von Standard-Betriebs-
mitteln in Zone 2, hohe Verfügbarkeit durch 
Temperaturüberwachung, automatischer 
Leckage-Ausgleich 
 
Zertifikat: IECEx
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Zwischenstopp Wednesbury und Burago: 

Die richtige Basis für jede Lösung
Rund 8.000 Kilometer von Houston entfernt geht es darum, Synergie-
Effekte zu nutzen und höchst kosteneffizient Komponenten für alle 
SECs an einem Ort zu produzieren. Im englischen Wednesbury und 
im italienischen Burago werden jeweils Leergehäuse gefertigt, die 
später in den anderen SECs als Basis für die individuellen Lösungen 
Anwendung finden. 

Das SEC in Wednesbury nahe Birmingham produziert Gehäuse aus 
Edelstahlblechen oder glasfaserverstärktem Polyester für die Zünd-
schutzarten Ex e, Ex i oder Ex p. Die Metallgehäuse werden aus 
Flachblechen ausgestanzt, in Form gebracht und mit Hilfe eines  
speziellen Schweißroboters bearbeitet. Das Besondere dabei: Die 
Edelstahlgehäuse von Pepperl+Fuchs sind so konstruiert, dass sie 
ganz ohne Schweißnahtzusatz bearbeitet werden können. Dies bietet 
einen großen Vorteil für den Kunden. Er erhält ein Gehäuse aus  
gänzlich korrosionsfreiem und seewasserfestem Material (AISI 316L).

Edelstahlgehäuse  
mit den Maßen 620 x 
450 x 215 Millimeter 
wurden in Wednesbury 
früher in 45 Minuten 
gefertigt – der neue 
Schweißroboter schafft 
sie in 8 Minuten.

Aus dem SEC in Burago bei Mailand kommen die Gehäuse für die 
Zündschutzart Ex d in Seewasser-resistentem (kupferfreiem) Alumi-
nium oder Edelstahl. Die Rohware wird in einer Gießerei eigens für 
Pepperl+Fuchs gefertigt. Im modernen CNC-Bearbeitungs-Center 
werden dann die Rohteile nach Ex-Vorgaben bearbeitet und für die 
kundenspezifische Weiterbearbeitung vorbereitet.

Von Wednesbury und Burago aus gehen diese Gehäuse dann an 
SECs in aller Welt, wo sie zu maßgeschneiderten Systemlösungen 
werden – auf Wunsch mit kompletter Dokumentation und allen Zer-
tifizierungen. Schlüsselfertige Lösungen aus einer Hand, die es den 
Kunden erlauben, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.  n

Drei Fragen zum neuen SEC Peking
Holger Fink ist Manager des neuen SECs in Peking und berichtet 
vom Prozess des Aufbaus. 

Welche Schritte planen Sie als Nächstes?
Noch in 2014 werden wir die Zertifizierung ISO 9001 erhalten sowie 
alle weiteren Zulassungen, die uns erlauben, ATEX- oder IECEx-  
zertifizierte Lösungen zu produzieren und in andere Länder zu 
exportieren. In 2015 wollen 
wir dann in Räume umziehen, 
die uns mehr Lagerfläche und 
Platz für Maschinen bieten. 
Schritt für Schritt können wir 
so die Produktion erhöhen, 
zusätzliche Technologien 
anbieten und das Portfolio 
erweitern.

Herr Fink, welche Besonderheiten gab es beim Aufbau des 
neuen SECs?
In 2013 fingen wir an, das vorhandene Center, das lediglich konfi- 
gurierbare Klemmkästen bot, in ein vollwertiges SEC mit eigenem 
Engineering umzuwandeln. Die sehr ausgereiften Prozesse der 
anderen SECs konnten wir weitgehend übernehmen. Hier und da 
mussten wir sie natürlich den örtlichen Gegebenheiten anpassen. 
Nun sind wir in der Lage, ein breiteres Portfolio anzubieten, und 
haben das Engineering vor Ort.

Wo steht das SEC Peking derzeit?
Wir sind ein völlig eigenständiges SEC und beliefern den chine- 
sischen Markt mit hochwertigen, maßgeschneiderten Lösungen.  
Es ist insbesondere dem hoch motivierten und versierten Team zu 
verdanken, dass der Aufbau so schnell und reibungslos möglich war. 
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Ex e und Ex d  
kundenspezifisch kombiniert
Elektrische Komponenten und Systeme für den Explo- 
sionsschutz Zu den maßgeschneiderten Lösungen, die 
in den Solution Engineering Center von Pepperl+Fuchs 
gefertigt werden, zählen auch Ex-de-Lösungen. Bei 
ihnen werden die Vorteile der Zündschutzarten Ex e und 
Ex d miteinander kombiniert.

Ex-de-Lösungen bestehen aus einer Kombination von druckfest gekap-
seltem Gehäuse (Ex d) oben und einem Ex-e-Gehäuse darunter, in 
dem Anschlussklemmen und Bedienelemente kundenspezifisch einge-
baut werden. Beide werden durch eine spezielle Kabeldurchführung 
sicher verbunden. Ein Flansch zwischen den Gehäusen verhindert, 
dass sich Schmutz ablagert oder Feuchtigkeit eindringt.

In das Ex-d-Gehäuse können Komponenten der Mess- und Regel-
technik oder der elektrischen Installationstechnik eingebaut werden, 
die nicht speziell für den Ex-Bereich konstruiert sind. Neben Trennbar-
rieren von Pepperl+Fuchs können das auch DCS- und ESD-Systeme 
oder andere Instrumente nach Spezifikation des Anwenders sein. 
Dank des druckfest gekapselten Gehäuses ist eine Gefährdung der 
Umgebung durch die Nicht-Ex-Geräte ausgeschlossen. Idealerweise 
wird das Ex-d-Gehäuse nach der Erstinstallation so wenig wie möglich 
geöffnet, da beim Öffnen und Schließen spezielle Regeln gemäß IEC 
60079-14 zu beachten sind. Im Ex-e-Gehäuse werden ausschließlich 
Ex-zertifizierte Komponenten verbaut. Hierdurch ist es wesentlich 
einfacher und sicherer zugänglich als das Ex-d-Gehäuse. Anschluss-
klemmen sowie Bedien- und Beobachtungselemente können unter 
Beachtung der entsprechenden Vorschriften jederzeit gewartet oder 
ausgetauscht werden. 

Kunden stehen auf diese Weise die Vorteile beider Zündschutzarten 
zur Verfügung: Die Ex-e-Gehäuse gestatten eine einfache Erweiterung 
und Modifizierung der darin enthaltenen Bedienelemente. Die betriebs-
bereiten Steuerungen im Ex-d-Gehäuse ermöglichen eine schnelle 
Inbetriebnahme mit geringem Anlagenstillstand und wenig Aufwand 
bei der Wartung.  n

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

Clever kombiniert – druckfest gekapseltes Gehäuse 
(Ex d) oben und Ex-e-Steuerkasten darunter. 
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Mit den Signaltrennern des SC-Systems bringt Pepperl+Fuchs seine Erfahrung aus dem explosions- 
gefährdeten Bereich in den sicheren Bereich. Das Ziel: absolut zuverlässige Kommunikation zwischen 
Feld- und Steuerungsebene, zum Beispiel in Kraftwerken. 

Zwei Beispiele machen deutlich, wie gerade in Kraftwerken der Einsatz 
von Signaltrennern einen störungsfreien Betrieb ohne Risiken gewähr-
leisten kann. 

Speisewasserkreisläufe zuverlässig überwachen
Im Speisewasserkreislauf von Kraftwerken wird Wasser zur Dampfer-
zeugung genutzt. Als Dampf treibt es unter hohem Druck die Turbine 
an, kondensiert nach getaner Arbeit und wird dann im Kessel erneut 
erhitzt. Die Leitfähigkeit dieses Wassers, und damit der Salzgehalt, 
wird permanent gemessen. Werden die Mess- sowie Steuersignale 
nicht absolut zuverlässig an die Steuerung weitergegeben, könnten die 
für das Wasser vorgegebenen Grenzwerte überschritten werden. Bei 
zu hohem Salzgehalt besteht die Gefahr einer Belagbildung auf den 
Rauch- beziehungsweise Flammrohren. Sie kann den Wärmeübergang 
von den Heizflächen in das Kesselwasser unter Umständen so stark 
behindern, dass es zu Überhitzung und Durchbrennen oder sogar zur 

Klare Signale im Kraftwerk

Auch im sicheren Bereich ist der Einsatz von galvanischen Trennungen 
in vielen Prozessanlagen notwendig, will man fehlerhafte Signalüber-
tragung, Steuerungsfehler und erhebliche Risiken für Menschen und 
Anlagen vermeiden. Mit einer einfachen Checkliste können Betreiber 
selbst prüfen, ob sie entsprechend tätig werden sollten. 
Der Einsatz von Signaltrennern ist bereits anzuraten, wenn die Anlage 
nur ein einziges der folgenden Kriterien erfüllt:

 n Es gibt lange Signalwege.
 n Feldgeräte liefern keine Normsignale, obwohl diese in der Steue-

rung benötigt werden.
 n Ausgangssignale werden mehrfach benötigt (für Steuerung und 

Notabschaltsystem etc.).
 n Leistungsstarke Geräte sind in der Nähe der Signalleitungen geerdet.
 n Drahtlose Endgeräte sind nahe dem Stromkreis aktiv.
 n Hohe Belastung durch elektromagnetische Störquellen.
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Kesselexplosion kommt. Bei verlässlicher Überwachung der Grenzwerte  
kann man dem vorbeugen und bei zu hohem Salzgehalt Wasser 
mittels eines Absalzventils ausschleusen oder dem Kreislauf chemisch 
reines Wasser zuführen.

Korrekte Durchflusskühlung gewährleisten
In Wärmekraftwerken müssen Anlagenteile oder Prozessmedien zuver-
lässig gekühlt werden. Die entstehende Restwärme wird zum 
Beispiel über Durchflusskühlung in Flüsse abgeführt. Dabei darf die 
zurückgeleitete Wärmemenge einen Maximalwert nicht überschreiten. 
Andernfalls drohen schwere ökologische Schäden wie ein Fischster-
ben und das „Umkippen“ des Flusses – sowie damit verbunden auch 
wirtschaftliche Einbußen für das Unternehmen. Die Messsignale für 
die Temperatur von Fluss und Kühlwasser müssen daher ebenso klar 
übertragen werden wie die Steuerungssignale, über die zum Beispiel 
der Durchfluss gesteigert wird.
Signaltrenner sind in beiden Beispielen der geeignete Weg, um eine 
fehlerfreie Signalübertragung und einen störungsfreien Betrieb zu 
gewährleisten. Ob ihr Einsatz notwendig ist – sei es in Kraftwerken 
oder anderen sicheren Bereichen – prüft der Betreiber schnell und 
unkompliziert per Checkliste.  n

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

Kurz erklärt:  
Das SC-System 

Die Signaltrenner des SC-Systems verhindern dank hochwertiger 
galvanischer Trennung Übertragungs- und Steuerungsfehler 
zwischen Feld- und Steuerungsebene. Hohe Arbeits- und Prüf- 
spannungen (300 V bzw. 2,5 KV) schützen Personen und 
Anlagen vor Schäden durch gefährliche Überspannungen. Die 
kompakte Bauweise von 6 mm Breite und 97 mm Höhe redu- 
ziert den Platzbedarf der Module auf ein Minimum. Sie passen 
selbst zwischen eng sitzende Kabelkanäle und benötigen wenig 
Platz im Schaltschrank. Die Signaltrenner überzeugen durch 
modernes Schaltungsdesign mit sehr geringer Verlustleistung und  
bieten dank erweitertem Temperaturbereich von -25 bis +70 °C 
maximale Flexibilität.
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früher Tage dauerten, über die universelle Eingangskarte des DCS in 
Minuten erledigt. So ermöglicht die Universalbarriere selbst bei kurz-
fristigen Änderungen an den Systemanforderungen eines Projektes 
eine schnelle, unkomplizierte Umsetzung. Auch der Platzbedarf für 
Ersatzteile verringert sich mit der neuen Barriere drastisch, da ein 
einziges Modul universell und unabhängig vom Signaltyp bevorratet 
werden kann.

Teamarbeit für innovative Produktlösungen
Nur selten sind wichtige Entwicklungen das Ergebnis genialer Geistes-
blitze. Weitaus häufiger basieren sie auf fundiertem Know-how und 
Teamarbeit. Das gilt auch für die technische Innovation Universalbar-
riere von Pepperl+Fuchs, die passend zur Universal-I/O-Technologie 
von Honeywell entwickelt wurde. Seit mehr als 20 Jahren kooperieren 
beide Unternehmen, um innovative Produktlösungen zu schaffen.  n

 www.pepperl-fuchs.de/universal-barrier
 www.pepperl-fuchs.ch/de/universal-barrier

Interface-Technologie Woran erkennt man wirkliche Meilensteine in der 
technischen Entwicklung? Zum Beispiel machen sie Dinge möglich, die bis 
dahin undenkbar schienen. Kompliziertes wird plötzlich einfach, Spielräume  
entstehen, Freiheit und Flexibilität wachsen. All dies trifft auf die neue Uni-
versalbarriere von Pepperl+Fuchs zu. Damit ist sie sicher mehr als nur ein 
kleiner Schritt für die Prozessautomation. 

Mehr als nur ein kleiner Schritt 

Die neue Universalbarriere HiC2441 von Pepperl+Fuchs ist in der Lage, 
sich selbständig an den gewünschten Signaltyp anzupassen. Auf diese 
Weise ist es möglich, verschiedene traditionelle Module durch ein ein-
ziges, multifunktionales I/O-Modul zu ersetzen. Die Universalbarriere 
ist Teil des H-Systems von Pepperl+Fuchs und damit insbesondere für 
Leitsystemhersteller eine wichtige Innovation. Um ihre volle Funktiona-
lität zu entfalten, benötigt sie auf Seiten des Leitsystems lediglich eine 
entsprechend flexible Eingangskarte, wie sie verschiedene Leitsystem-
hersteller anbieten.

Standardisierung bei maximaler Flexibilität
Wird das neue Universalmodul eingesetzt, gehören Überlegungen zu 
Unterschieden in den Signalanforderungen und daraus resultierende 
Einschränkungen der Vergangenheit an. Neben den Vorteilen dieser 
Standardisierung bietet die Universalbarriere HiC2441 ein Maximum 
an Flexibilität. 
Planung, Engineering, Konfiguration und Wartung werden deutlich 
vereinfacht. Installation und Inbetriebnahme erfolgen schnell und 
bequem. Eine Konfiguration der Barriere ist nicht notwendig. Bei der 
Inbetriebnahme genügt es, die universelle Eingangskarte eines DCS-
Systems von der Leitwarte aus auf die benötigten Funktionalitäten der 
einzelnen Kanäle zu programmieren. Konfigurationen im Feld entfallen. 
Dank Remote Access sind zudem Konfigurationsänderungen, die 
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Auf den ersten Klick: 
Mobile Feldbusdiagnose per Knopfdruck

Kurz erklärt:  
Feldbus-Diagnosefunktion

Digitale Feldbuskommunikation ermöglicht eine Eigendiagnose 
durch das System. Feldgeräte senden neben den Messwerten 
auch Diagnosedaten an die Leitwarte. Fehler an der Feldbus-
installation selbst sind messbar und können so aufgespürt und 
behoben werden, bevor sie zu Störungen oder zum Anlagen-
stillstand führen. Auf diese Weise ist eine kostensparende, vor-
ausschauende Instandhaltung möglich, bei der Wartungsteams 
frühzeitig und zielgerichtet eingreifen können. 

erläutert das Expertensystem leicht verständlich, wie der Fehler zu 
beheben ist. Neben dem Expertensystem stellt auch der Commissioning 
Wizard mit geführten Dialogen eine höchst nutzerfreundliche Bedienung 
des FDH-1 sicher. 
Das FieldConnex® Fieldbus Diagnostic Handheld von Pepperl+Fuchs 
vereinfacht das Handling der Feldbusinstallation und schafft damit 
die ideale Basis für einen störungsfreien Betrieb und die maximale Ver-
fügbarkeit von Prozessanlagen. Zugelassen ist das Handheld für alle 
explosionsgefährdeten Bereiche und Zündschutzarten.

In einem YouTube-Film zeigen wir in der Praxis, wie einfach die Feld- 
busphysik mit dem FDH-1 überprüft werden kann. Mehr dazu auf 
Seite 17.  n

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

Feldbus-Technologie Mit dem neuen FieldConnex®  
Fieldbus Diagnostic Handheld (FDH-1) von Pepperl+Fuchs 
wird die Handhabung der Feldbusinstallation denkbar 
einfach. Das mobile Gerät überprüft jedes beliebige 
Segment schnell und problemlos – mit einem einzigen 
Knopfdruck.

Ein lockeres Kabel? Ein defektes Feldgerät? Das FieldConnex® Fieldbus 
Diagnostic Handheld zeigt schnell und völlig unkompliziert, ob sich 
Fehler in die Feldbusinstallation eingeschlichen haben. Dabei ist das 
mobile Gerät ohne jedes Expertenwissen zu bedienen. Ein einziger 
Tastendruck genügt und die Messung erfolgt. Bereits vor der Inbetrieb-
nahme eines Segments zeigt das mobile Gerät an, ob beziehungsweise 
wo es Fehler in der Installation gibt und wie sie zu beheben sind. Das 
spart Zeit und Kosten – zumal das FDH-1 auch überprüfen kann, ob  
bereits vorhandene Infrastrukturkabel für eine Feldbusinstallation 
nutzbar sind und sich so Verkabelung einsparen lässt.

Das integrierte Expertensystem hat alles im Blick
So unkompliziert wie die Inbetriebnahme ist auch die Qualitätssicherung 
der Feldbusinstallation mit dem FDH-1. Das entscheidende Plus 
ist auch hier die einfache Handhabung des Gerätes, ganz ohne 
Vorkenntnisse. Und als Stand-alone-Lösung benötigt es keinen PC, 
sondern kann ganz leicht an jedes Segment angeschlossen werden. 
Per „1-Klick-Bedienung“ startet dann die Überprüfung. Das FDH-1 ist 
damit ebenso benutzerfreundlich wie der vertraute Multimeter – doch 
es kann sehr viel mehr. 
So übernimmt zum Beispiel ein integriertes Expertensystem die Interpre-
tation der gemessenen Werte. Das System erkennt nicht nur, welcher 
Fehler vorliegt, es weiß auch genau, wo er sich befindet. Außerdem 
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Wohldosiert  
befeuert

Zur Temperierung von Prozessen in Anlagen werden häufig Industriebrenner eingesetzt. Das 
Befeuern erfolgt beispielsweise mit Wasserstoff, der unterschiedlich hohe Wasseranteile 
beinhalten kann. Das führt zu schwankenden Heizwerten und damit zu Beeinträchtigungen  
in der Produktion. HP Consulting, ein deutsches Planungsbüro für MSR-Technik, hat eine 
wirtschaftliche Lösung geschaffen, die die Brennstoffzufuhr optimal dosiert und damit eine 
Korrektur des Heizwerts ermöglicht. Ein wichtiger Baustein dieser Lösung: der HART Loop 
Converter von Pepperl+Fuchs. 
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Viele Produktionsverfahren in der Prozessindustrie durchlaufen Fertigungs-
schritte unter erhöhten Temperaturen. Und die müssen in den meisten 
Fällen sehr genau eingehalten werden – auch über einen längeren 
Zeitraum hinweg. Eine Aufgabe, die die Steuerung eines Industriebren-
ners übernimmt. Sie regelt die Zufuhr des Brennstoffs über ein Ventil, 
das normalerweise eine Blende zur Messung benutzt. Grundlage sind 
meist voreingestellte Temperatur- und Druckwerte. 

Ist der als Brenngas genutzte Wasserstoff ein Nebenprodukt aus an- 
deren Prozessen, kann er unterschiedlich hohe Wasseranteile haben. 
Der Heizwert hängt hier zusätzlich von der Höhe des Wasseranteils 
ab. Wenn er zu hoch ist, senkt das den Heizwert und die für die 
Prozesse nötige Temperatur ist zu niedrig. Ist er zu gering, überhitzt 
der Brenner und die Temperatur im Prozess steigt. In beiden Fällen ist 
der Wirkungsgrad nicht optimal. 

HART Loop Converter liefert zusätzliche  
Prozessparameter
Eine elegante und vor allem wirtschaftliche Antwort auf dieses Problem 
hat HP Consulting gefunden. Das Planungsbüro für MSR-Technik hat 
seinen Sitz im süddeutschen Grenzach-Wyhlen.  

Kurz erklärt: HART

HART (Highway Adressable Remote Transducer) ist ein weit 
verbreiteter bidirektionaler Standard, mit dem intelligente Feld-
geräte und Überwachungssysteme digitale Informationen über 
eine analoge Verdrahtung austauschen können. Das digitale 
HART-Signal wird dabei einem analogen Signal überlagert und 
über die klassische 4 … 20-mA-Infrastruktur transportiert. Dies 
ermöglicht den Zugriff auf die Daten intelligenter Feldgeräte und 
deren Host-Systeme: Ein Host kann beispielsweise ein Hand-
held oder ein Laptop des Wartungspersonals, eine Steuerung, 
ein Asset-Management- oder ein Sicherheitssystem sein. Das 
HART-Protokoll ist plattformunabhängig.
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 Von der beschaulichen Gemeinde im Dreiländereck zwischen 
Deutschland, Frankreich und der Schweiz aus ist HP Consulting  
seit über 20 Jahren weltweit aktiv. Dabei hat sich das Unternehmen 
unter anderem auf Industriebrennersteuerungen spezialisiert. 

Beauftragt mit der Optimierung einer Brennersteuerung für Wärme-
trägeranlagen, entwickelte HP Consulting eine sehr effiziente Methode: 
„Unsere Lösung basiert auf einer Korrektur der Standard-Wasserstoff-
dosierung“, erklärt Henry Pelk, Geschäftsführer des Unternehmens. 
„Wir nutzen dafür zusätzliche Prozessparameter aus dem Feld in 
Verbindung mit dem HART Loop Converter von Pepperl+Fuchs.“ 
Der Ansatz fußt auf der bidirektionalen Kommunikation zwischen 
Feldgeräten und Host-Systemen über das HART-Protokoll. Für das 
Auslesen der digitalen Größen nutzt HP Consulting den HART Loop 
Converter (HLC). Er erfasst bis zu vier digitale HART-Signale, wandelt 
sie in analoge 4 ... 20-mA-Stromsignale um und stellt sie dem Host-
System zur Verfügung, im konkreten Fall einer SPS.

Auslesen, wandeln, bereitstellen 
Die zusätzlichen Regelgrößen, die der HART Loop Converter neben dem 
Durchfluss von dem HART-fähigen Feldgerät erhält, sind der Differenz-
druck vor und hinter der Blende sowie der absolute Druck und die Tem-
peratur des Wasserstoffs. Für die Kommunikation zwischen HLC und 
Feldgerät stehen zwei unterschiedliche Betriebsarten und Topologien 
zur Verfügung. Bei der Brennersteuerung für Wärmeträgeranlagen ist 
der HLC als Transmitterspeisegerät in Reihe zwischen Feldgerät und 
Steuerung geschaltet. 

Sind die aktuellen Prozessparameter ausgelesen, wandelt sie der HART 
Loop Converter in analoge Stromsignale und stellt sie der SPS zur 
Verfügung. Auf Basis dieser Daten wird der aktuelle Heizwert berech-
net und daraus die notwendige Korrektur für die Dosierung der Was-
serstoffmenge bestimmt. Mit dem entsprechenden Signal wird das 
Regelventil gesteuert. Die Speisung des Durchflussmessumformers im 
Feld wird ebenfalls vom HLC übernommen.

Die Vorteile liegen auf der Hand
„Die Vorteile liegen auf der Hand“, erklärt HP Consulting-Geschäfts- 
führer Henry Pelk, „Energieeinsparung durch einen optimalen Wirkungs- 
grad des Brenners und eine schnellere Inbetriebnahme. Hinzu kommt 
der geringe Hardware-Aufwand durch die vorhandenen digitalen  
Variablen und die Nutzung der vorhandenen 4 … 20-mA-Infrastruktur.“ 

Da sich die Anlage im explosionsgefährdeten Bereich befindet, ist es 
vorteilhaft, die Zahl der Übergabestellen zu minimieren. Bei der HART-
basierten Lösung ist eine Verbindung vom HART Loop Converter zur 
SPS ausreichend. Die einzige Alternative zu dieser HART-Variante für 
eine genaue Bestimmung der Wasserstoffmenge wären drei einzelne 
Trennbarrieren gewesen – mit entsprechend höheren Kosten.  n

 www.pepperl-fuchs.de/ex-hlc
 www.pepperl-fuchs.ch/de/ex-hlc

Der HART Loop Converter

Der HART Loop Converter (HLC) von Pepperl+Fuchs erschließt das 
volle Potenzial neuer und installierter multivariabler HART-Geräte. 
Zusätzlich zu den primären Messdaten macht er die ungenutzten  
Potenziale von bereits vorhandenen HART-Feldgeräten wie Durch-
flussmessumformern, Massestrom-, Temperatur- oder Drucktrans- 
mittern verfügbar. Er kann bis zu vier digitale HART-Signale erfassen,  
als 4 ... 20-mA-Signale an das Prozessleitsystem übertragen und 
Grenzwerte direkt über Relais ausgeben. Der HLC ist – als einziges 
Produkt seiner Art – für die Verwendung im explosionsgefährdeten 
Bereich zugelassen und kann damit Feldgeräte und Trennbarrieren 
einsparen.
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 www.youtube.com/PepperlFuchsGmbH

Wissen zu SIL 
online erhalten

Was verbirgt sich hinter dem Begriff 
Safety Integrity Level, kurz SIL? Wie 
schützt die funktionale Sicherheit 
Menschenleben und Ihre Produkti-
onsstätte? Wer Hilfestellung für die 
Praxis benötigt oder ein SIL-fähiges 
Gerät sucht, wird auf der Website 
von Pepperl+Fuchs fündig.

Der Safety Integrity Level (SIL) ist eine Kenn-
größe für die Anlagensicherheit und auch im 
Explosionsschutz eine von Anwendern sehr 
geschätzte oder sogar erforderliche Zusatz-
qualifikation für Geräte. Dementsprechend 
befasst sich Pepperl+Fuchs eingehend mit 
dieser Thematik. Auf unserer Website erwartet 
Sie eine umfassende Sammlung erklärender 
Beiträge und hilfreicher Tipps, die Ihnen die 
Quantifizierung der Risikoreduzierung er-
leichtern. So begleiten wir Sie zum Beispiel in 
einer Artikelserie von der Risikoanalyse über 
die Implementierung bis hin zur Beurteilung 
der funktionalen Sicherheit. Darüber hinaus 

haben wir zusätzliche Informationen aufbereitet: 
Welche Irrtümer kursieren rund um SIL? Wo 
liegt der Unterschied zwischen sogenannten 
„Self-Assessments“ und Bewertungen durch 
unabhängige Prüfstellen wie die TÜVs oder 
exida? Welche Einzelaspekte beinhaltet ein 
solches Assessment?

Gezielt SIL-fähige Geräte auswählen
Die Bewertung eines sicherheitskritischen 
Systems Ihrer Anlage soll möglichst wenig Zeit 
beanspruchen. Hierfür ist es hilfreich, wenn die 
Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Ge-
räte bekannt sind. Mit dem neuen SIL-Selektor 

von Pepperl+Fuchs finden Sie schnell und 
gezielt die speziell für Ihre Applikation geeige-
ten SIL-fähigen Geräte. Nach der Auswahl 
von Signaltyp und Gerätefunktion erhalten Sie 
einen kompakten Überblick über das Portfolio, 
SIL-Klassifizierungen und weiterführende Links 
zu den Produktdatenblättern.

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

Sie wollen wissen, wie Sie die Feldbusphysik mit unserem mobilen Diagnosegerät FDH-1 überprüfen? Oder wie Sie den Frequenzmessumformer 
UFC über Drucktaster bequem und einfach in Betrieb nehmen? Die YouTube-Reihe „So geht’s“ von Pepperl+Fuchs gibt anschauliche Antworten 
auf Fragen rund um unsere Produkte und Technologien. Einschalten und abonnieren lohnt sich!

Produkt-Know-how per YouTube

Wie überprüfe ich die Feldbusphysik 
mit dem FDH-1? 

Wie nehme ich den Frequenzmessumformer UFC 
über Drucktaster in Betrieb? 
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Kolibris können mit ihren  
sehr kurzen Beinen nur  
sitzen, jedoch nicht laufen.

Die röhrenförmige Zunge des Kolibris ist so 
dünn, dass sie sich durch Kapillarkräfte mit 
Nektar füllt, wenn sie in einen Blütenkelch 
eingeführt wird. Sie kann bis zu 200-mal in  

der Minute aus dem Schnabel schnellen.

Kolibris können so schnell mit ihren Flügeln schlagen, 
dass der Flügelschlag für das menschliche Auge nicht 
sichtbar ist.

Kolibris haben ein großes Herz! 
Mit 2,0 bis 2,8 Prozent der 

Körpermasse proportional das 
größte Herz aller Vögel.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Kolibri jeden 
Tag das Fünffache seines Körpergewichts an 
Nektar trinkt. Sein extrem gut funktionierender 
Stoffwechsel garantiert die Verarbeitung dieser 
erstaunlichen Menge.

Natürliche Energieeffizienz
Kolibris zählen zu den Meistern der Energieeffizienz in der Tierwelt. 
Mit ihrem ausgeklügelten Stoffwechsel und Energieumsatz können 
sie lebenserhaltende Körperfunktionen kurzzeitig auf ein Minimum  
reduzieren. Der sogenannte Torpor bezeichnet einen Schlafzustand,  
bei dem die Tiere ihre Stoffwechselprozesse auf die aktuellen 
Umweltbedingungen anpassen können, um beispielsweise auf die 
Nahrungssituation in einer Trockenperiode zu reagieren. Verbessern  
sich die Bedingungen, werden die Tiere wieder aktiv. 

Anders als beim Winterschlaf kann der Torpor jederzeit und ohne 
Vorbereitung stattfinden. Kolibris senken schon nachts ihre Herz- 
frequenz stark ab, um Energie zu sparen. Allein ihre Körpertemperatur  
können sie um bis zu 20 °C senken. Die gezielte Steuerung ihres 
Stoffwechsels ermöglicht den Kolibris so ihren hohen Energiebedarf  
effizient zu regulieren.
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Konjunkturtreiber  
Energieeffizienz

Weltweit steigt der Energiebedarf und mit ihm der CO2-Ausstoß. Es gilt also,  
Ressourcen und Umwelt zu schonen und dabei möglichst noch Kosten zu sparen. 

Diese Ziele lassen sich am besten verbinden, wenn Energie effizient  
eingesetzt wird. CEO Dr. Gunther Kegel erläutert im Interview, warum hochgradige 

Automatisierung mit speziell zugeschnittener Sensorik die entscheidende  
Voraussetzung für hohe Energieeffizienz in der Industrie ist. 

Blicken wir, wenn es um Energieverbrauch geht, in eine  
düstere Zukunft?
Zunächst blicken wir in die aufregende Gegenwart einer sich schnell 
verändernden Welt. China ist das Paradebeispiel – erst vor rund 
zwanzig Jahren vom Entwicklungs- zum Schwellenland aufgestiegen,  
ist es heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ähnliche Ent- 
 wicklungen erwarten wir auch in vielen anderen Ländern. Wir verzeichnen  
global ein starkes Wachstum der Industrie. Die Produkte und die  
Infrastruktur, die dabei entstehen, machen das Leben für viele Millionen 
Menschen leichter, sicherer und bequemer. Das alles geht unweigerlich 
mit einem stark steigenden Bedarf an Energie einher, bei zunehmend 
knappen Ressourcen. Doch eine Verknappung ist für die Automati-
sierungsbranche immer eine Chance. Wir helfen der Industrie, Energie 
durch höhere Effizienz zu sparen.

Warum ist Energieeffizienz in der Industrie so wichtig?
Es ist im Hinblick auf kommende Generationen sicher geboten, mit den 
vorhandenen Ressourcen so schonend wie möglich umzugehen. Da 
die Energiepreise tendenziell steigen, bekommt die Energieeffizienz 
aber auch betriebswirtschaftlich eine immer höhere Priorität. 

Wie entstehen energieeffiziente Lösungen in der Praxis?
Der Kunde möchte bestimmte Abläufe automatisieren oder die be-
stehende Anlage optimieren. Dabei gehört heute die möglichst hohe 
Energieeffizienz zu den Zielvorgaben. Mit intelligenten Automatisierungs-
lösungen helfen wir unseren Kunden ihre Anlagen und Prozessabläufe 
effizient zu gestalten. Unter anderem können Geräte mit Diagnose-
funktion viel zur besseren Energieeffizienz beitragen.  
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Positionssensorik entlang der gesamten Transportstrecke. Die Sensorik  
muss auf die besonderen Gegebenheiten der Fördertechnik abgestimmt 
sein. Kleine Bauformen, leichte und exakte Einstellbarkeit, Hinter- und 
Vordergrund-Ausblendung sind nur einige typische Merkmale. Auch im 
Beispiel der durch Frequenzumrichter gesteuerten Pumpe muss der 
erzeugte Druck sensorisch gemessen werden, um eine exakte Einstel-
lung überhaupt zu ermöglichen. 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Industrie 4.0  
und Energieeffizienz? 
Energieeffizienz bedeutet ja auch, Energie dann zu verbrauchen, wenn 
sie in großer Menge zur Verfügung steht und damit am günstigsten 
ist. Vor allem die schwer vorhersehbare Menge aus erneuerbaren 
Quellen führt schon heute zu einem stark schwankenden Angebot an  
elektrischer Energie und zu sehr volatilen Preisen an den Strombörsen. 

In der Industrie 4.0 wird die Feldebene der  
Produktion intelligent. Anlagen, die nicht 
ständig laufen müssen, können sich selb- 
ständig einschalten, wenn das Stromangebot 
besonders günstig ist. Ein Schmelztiegel  
etwa hält die Schmelze auch ohne Energie-
zufuhr eine ganze Weile flüssig. Mit einer 
entsprechenden auto matischen Regelung  
kann der Betreiber beträchtlich an Strom-
kosten einsparen, wenn er die Angebots-
spitzen nutzt. Die energieintensive Fabrik 
von morgen muss über ein Energiemanage-
ment verfügen, das alle Energieverbraucher 
vernetzt und die zentrale Steuerung darüber 
entscheiden lässt, welcher Verbraucher 
zu welchem Zeitpunkt zugeschaltet wird. 
Das funkti oniert natürlich nur, wenn man 
über Produktionsvorräte verfügt, also auch 

etwas zu produzieren hat, wenn die Zeit günstig ist. Die Planungs-
komplexität nimmt dabei enorm zu und ist nur noch hochautomatisiert 
zu bewältigen. 

Was kann Pepperl+Fuchs zur weltweiten Energieeffizienz 
beitragen?
Energiekosten sind heute – gerade in den energieintensiven Industrien – 
zu einem bestimmenden Produktionsfaktor geworden. Allerdings hat  
die Steigerung der Energieeffizienz als Methode zur Senkung der Energie-
kosten noch nicht überall denselben Stellenwert wie in Deutschland, 
doch das ändert sich zusehends. Wir verfügen bereits über bewährte 
Lösungen und können sie in Asien und Afrika genauso wie in Südamerika  
anbieten. Dort gibt es eine sehr stark wachsende Nachfrage im Bereich 
der Automatisierungstechnik. Unsere Produkte und Lösungen sind Teil 
dieser Automatisierungstechnik, mit der wir also einiges zur Einsparung 
von Energie, Kosten und CO2-Ausstoß beitragen.  n

Was hat Diagnose mit Energieeffizienz zu tun?
Anlagen sind effizient, wenn sie dauerhaft im optimierten Normalbetrieb 
laufen, ganz besonders in den Prozessindustrien. Der größte einzelne 
Energiekostenblock ist dort in der Regel die ungeplante Abschaltung 
mit anschließender Wiederinbetriebnahme. Wenn wir mit Diagnose-
funktion und Feldbustechnik nur eine einzige ungeplante Abschaltung 
verhindern können, haben wir einen enormen Beitrag zur Energie-
effizienz geleistet. 

Die elektrotechnische Industrie in Deutschland hat dem  
Thema Energieeffizienz schon Mitte der 1990er-Jahre  
höchste Priorität verliehen. Was ist seitdem passiert?
Die Politik setzte schon damals vor allem auf den Ersatz der fossilen 
Energie durch erneuerbare Energieträger, allen voran Sonne und Wind. 
Der Umbau unserer Energieversorgung – die Energiewende – ist der  

aktuelle Meilenstein dieser Entwicklung. Wir  
hielten es für näherliegend, zunächst den 
Strom- oder Energiekonsum durch mehr Effizi-
enz in Maschinen und Anlagen zu verringern. 
Das einfachste Beispiel ist das Förderband, 
das früher ununterbrochen lief. Man spart  
beträchtlich, wenn möglichst kleine Förder-
bandabschnitte nur dann laufen, wenn auch 
wirklich ein Paket transportiert wird. Heute 
haben wir für viele solcher Aufgaben funk-
tionierende Automatisierungskonzepte. 

Wo gibt es Handlungsbedarf?
Da etwa die Hälfte der elektrischen Energie 
in der Fertigung für innerbetriebliche 
Transport- und Positionieraufgaben aufge-
wendet wird, liegt hier sicher das größte 
Potenzial. In den Prozessindustrien werden 
Produkte und Vorprodukte zumeist durch  
Rohrleitungen bewegt. Die Aufgabe des Förderbands übernehmen hier  
elektrisch betriebene Pumpen. Hier wird herkömmlich der volle Druck  
aufgebaut und anschließend mit einer Drosselklappe auf den gewünsch-
ten Wert begrenzt. Die Leistung moderner Motoren und Frequenz-
umrichter kann dagegen genau an den tatsächlichen Bedarf angepasst 
werden. Der gewünschte Druck lässt sich punktgenau erzeugen und 
exakt nachregeln. Mit solchen Lösungen kann man in vielen Anlagen die  
Hälfte oder mehr der für den Transport erforderlichen elektrischen 
Energiekosten einsparen. 

Welchen Anteil hat die Sensorik an solchen  
Energieeffizienzkonzepten? 
Erste Voraussetzung für den Effizienzgewinn ist auch immer eine intelli-
gente, auf die Anwendung perfekt zugeschnittene Sensorik. Förder-
bänder, die erst aufgrund eintreffender Waren anlaufen und nach dem  
Abtransport der Ware automatisch abschalten, benötigen eine exakte  

„Da etwa die Hälfte der elektrischen Energie in der Fertigung für  
innerbetriebliche Transport- und Positionieraufgaben aufgewendet wird,  
liegt hier sicher das größte Potenzial.“ Dr. Gunther Kegel, CEO

„Die energieintensive Fabrik von morgen muss über ein Energiemanagement 
verfügen, das alle Energieverbraucher vernetzt und die zentrale Steuerung 
darüber entscheiden lässt, welcher Verbraucher zu welchem Zeitpunkt zuge-
schaltet wird.“ Dr. Gunther Kegel, CEO
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Spiel um den Goldpokal 
Nicht nur in Brasilien drehte sich im Sommer 2014 alles um das runde Leder, auch in Polen 
wurde angepfiffen und angefeuert. Pepperl+Fuchs hatte zur ersten Fußballmeisterschaft der 
polnischen Automatisierungs industrie eingeladen. 

Von Singapur nach Deutschland
Auf der Suche nach qualifizierten Nach wuchskräften geht Pepperl+Fuchs in 
Singapur neue Wege. 

Jürgen Seitz, Geschäftsführer von Pepperl+Fuchs 
Singapur (Zweiter von links), bei der Unterzeichnung 
des „Memorandum of Understanding“.

Pepperl+Fuchs Singapur möchte über das duale Studium potenzielle 
Mitarbeiter frühzeitig und nachhaltig an das Unternehmen binden. 
Für Jürgen Seitz, Geschäftsführer Pepperl+Fuchs Singapur, hat dies 
Vorteile für beide Seiten: „Nach Abschluss des Studiums gewinnen wir 
Mitarbeiter, die über hervorragende Sprachkenntnisse verfügen, Praxis-
erfahrung an unserem Headquarter in Mannheim sammeln konnten 
und das Unternehmen in Deutschland mit allen kulturellen Unterschieden 
kennengelernt haben. In puncto Kommunikation und gegenseitigem 
Verständnis ist das ein großes Plus für alle Beteiligten.“  n

Im April dieses Jahres unterzeichnete Pepperl+Fuchs gemeinsam mit 
der Wirtschaftsförderungsbehörde Singapur, der Polytechnischen 
Schule Nanyang, der Polytechnischen Schule Singapur sowie drei wei-
teren deutschen Unternehmen ein „Memorandum of Understanding“. 
Pepperl+Fuchs beteiligt sich damit an dem akademischen Programm 
„Poly-goes-UAS“, das Schulabgängern aus Singapur ein dreijähriges 
duales Studium in Deutschland ermöglicht. Die Teilnehmer machen 
zunächst an der Polytechnischen Schule Nanyang oder der Polytechni-
schen Schule Singapur ihren Abschluss. Danach folgt ein einjähriger 
Deutschkurs und anschließend ein duales Studium in den Fachbereichen 
Mechatronik oder Elektronik in Deutschland. 

Acht Mannschaften von Kunden und Partner-
unternehmen trugen den zweitägigen 
„Pepperl+Fuchs Cup 2014“ aus. Ihre Ballkunst 
reichte vielleicht nicht ganz an die Nationalteams 
in Südamerika heran – hinsichtlich Einsatz 
und Teamgeist stand man den Profis aber in  
nichts nach. Zusätzlicher Ansporn war die An-
wesenheit des ehemaligen polnischen National- 
spielers Piotr Świerczewski. Sieger des Turniers: 
das Team von Kirchhoff Polska aus Mielec,  
das am Ende den goldenen Meisterschaftspokal  
stolz in den Händen hielt. Neben dem sportli- 
chen Gedanken bot das Event viel Raum, um  
die gute Zusammenarbeit mit Kunden und 
Partnern weiter zu vertiefen. Wie die FIFA-Welt-
meisterschaft soll auch der „Pepperl+Fuchs 
Cup“ von nun an regelmäßig stattfinden.  n
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Double Happiness
Als Pepperl+Fuchs vor 20 Jahren die Geschäftsaktivitäten in China aufnahm, 
galt das Land noch als Schwellenland. Heute gehört es zu den führenden  
Märkten und ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Zudem ist China  
einer der wichtigsten Märkte für die Automatisierungstechnik, in denen 
Pepperl+Fuchs zu den lang etablierten Akteuren zählt.
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„Ein chinesisches Sprichwort lautet: ‚Alte Freunde sind besser  
als neue Feinde.‘ In China heißt Pepperl+Fuchs ‚Bei Jia Fu‘, das  
bedeutet ‚Double Happiness‘. Wir nehmen das wörtlich.“ 
 
 
 
Matthias Gunkel, Managing Director des Geschäftsbereichs Fabrikautomation in Shanghai

Wer sich Queen Elizabeth II. und ihrem Gatten Prinz Philip im Wachs-
figurenkabinett von Hongkong nähert, wird von königlichem Fan-
farenklang überrascht. Die Tage, an denen Besucher an stummen 
Wachsfiguren vorbeischlenderten, sind vorbei. Heutzutage gleichen 
die Museen eher einem Freizeitpark mit verschiedenen Themenbe-
reichen und interaktiven Aktionen. Die Klänge, die dem herannahenden 
Besucher beim Betrachten des Königspaars entgegenschallen, 
stammen aus einem Audiosystem, das durch einen Ultraschallsensor 
von Pepperl+Fuchs ausgelöst wird. Begibt sich der Besucher in den 
Erfassungsbereich des Sensors, so löst das Signal in der Steuerung 
den Befehl für die königliche Fanfare aus. Der Kunde hat sich für  
Ultraschalltechnologie entschieden, da sie unabhängig von Form, 
Farbe oder Oberflächenbeschaffenheit des zu erfassenden Objekts 
höchst präzise arbeitet. Nicht einmal Kamerablitze können den Ultra-
schallsensor täuschen. 

Wie alles begann
Natürlich gehören Wachsfigurenkabinette nicht zu den Großeinkäufern 
von Automatisierungstechnik in China. Die großen Zahlen werden an 
anderer Stelle geschrieben. „Die Automobilindustrie ist unser größter 
Markt. Knapp gefolgt von der Logistikbranche, der Verpackungs- 
industrie und dem Sektor für Türen, Tore und Aufzüge“, sagt Matthias 
Gunkel. Gunkel ist Managing Director für den Geschäftsbereich Fabrik- 
automation in China mit Hauptsitz in Shanghai. Dieser gilt als China-
Pionier des Unternehmens. „Als wir 1994 in Shanghai begannen,  
standen wir am Beginn einer beeindruckenden Wirtschaftsentwicklung.  
Zugereiste wie ich trauten ihren Augen nicht, aber die Chinesen hatten 
keinen Zweifel, dass ihr Land in naher Zukunft die führende Position 
wieder einnehmen würde, die es in der Geschichte immer hatte.“
1994 schloss Pepperl+Fuchs ein Joint Venture mit einem chinesischen 
Partner. Anders war eine Geschäftsgründung damals nicht möglich. 
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Daten + Fakten

Hauptstadt Peking 
Fläche  9,6 Mio. km2

Einwohnerzahl  1,36 Mrd. (2013)
Staatsform Volksrepublik
Staatsoberhaupt  Staatspräsident Xi Jinping

Regierungschef  Premier des Staatsrates Li Keqiang 
BIP  9,2 Billionen US-Dollar (2013)
Nationalhymne Marsch der Freiwilligen
Internet-TLD  .cn
Telefonvorwahl  +86

Zehn Jahre später änderte sich die Gesetzeslage, und das Unternehmen  
wurde zum eigenständigen Tochterunternehmen, in China als WFOE 
(Wholly Foreign-Owned Enterprise) bezeichnet. „Viele Unternehmen  
gerieten in erhebliche Schwierigkeiten, weil sie sich vorschnell von ihren  
Partnern trennten“, erinnert sich Gunkel. „In China sagt man: ‚Alte 
Freunde sind besser als neue Feinde.‘ Wir arbeiten auch heute noch 
eng mit unserem damaligen Joint-Venture-Partner zusammen, der als 
anerkannter Distributor unsere Produkte vertreibt.“

Lösungen, Kundennähe und Seminare
Der Geschäftsbereich Prozessautomation von Pepperl+Fuchs hat seine  
Hauptniederlassung in Peking und arbeitet seit 1997 als eigenständiges  
Unternehmen. Andrew Taylor ist General Manager in Peking und bestä-
tigt, dass in China gute persönliche Beziehungen für Geschäftserfolge 
von höchster Bedeutung sind. Doch es gibt noch weitere Aspekte:  

„Geräte kann jeder verkaufen. Aber wir bieten Komponenten und 
Lösungen an, und genau das braucht der Markt. Unsere Ingenieure 
leisten ausgezeichnete Arbeit bei der Integration unserer Sensoren 
und Komponenten in die Anlagenumgebung, um die Prozesse der 
Kunden zu optimieren.“ Auch die umfangreiche Erfahrung ist eine Stärke 
von Pepperl+Fuchs, und die große Nachfrage bestätigt dies. „Die 
chinesische Industrie ist in kurzer Zeit extrem gewachsen“, sagt Taylor. 
„Überall sehen sich die Ingenieure mit komplexen Szenarien konfrontiert 
und kommen mit ihrem eigenen Erfahrungsschatz oft nicht weiter. In  
unseren Seminaren und Workshops vermitteln wir ihnen das erforder- 
liche Know-how, besonders in den Bereichen Feldbusinfrastruktur 
und Anschlussmöglichkeiten, funktionale Sicherheit und Technik für 
explosionsgefährdete Bereiche.“ Er beschreibt den allmählichen Wan-
del vom Streben nach schneller Umsetzung aus den Anfangsjahren hin 
zu einer langfristig orientierten Sichtweise.  
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Es gilt, vom niedrigen Einkaufspreis loszulassen und stattdessen die  
Lebenszykluskosten zu betrachten. „Die großen multinationalen Unter-
nehmen hatten sich schon immer diese Priorität gesetzt. Mittlerweile 
interessieren sich auch kleinere Betriebe in China zunehmend für 
hochwertige Produkte mit deutscher Technik.“

Umfassendes Netzwerk
Mit seinen 24 Niederlassungen deckt der Geschäftsbereich Fabrikauto-
mation von Pepperl+Fuchs praktisch alle Industriezentren des Landes 
ab. Der Geschäftsbereich Prozessautomation umfasst fünf Büros in 
Peking, Shanghai, Guangzhou, Xi’an und Chengdu und damit nahe den 
größten Konglomeraten der Prozessindustrie. Öl, Gas und Petrochemie 
sind hier mit Bruttoumsätzen von über 700 Mrd. US-Dollar und einer 
jährlichen Wachstumsrate von ca. 17 Prozent seit 2009 die wichtigsten 
Sektoren. „China braucht enorm viel Energie. Es geht hier nicht nur um 
die traditionellen Öl- und Gasprozesse, sondern auch um Kohlehydrie-
rung und Kohlevergasung“, so Taylor weiter. „Auch dem Umweltschutz 
wird seit kurzem zunehmend Beachtung geschenkt, was unseren 
Produkten neue Möglichkeiten eröffnet.“

In der Fabrikautomation lebt das Geschäft heute von der steigenden 
Inlandsnachfrage – im Gegensatz zum extremen Exportfokus der  
letzten Jahrzehnte. Matthias Gunkel hebt hervor, dass „der steigende 
Lebensstandard in China im Zusammenspiel mit alternativen Energie-
quellen und Investitionen in die Infrastruktur heute zu den wichtigsten 
Wachstumsfaktoren in China zählt. Ein gutes Beispiel ist das Hochge-
schwindigkeitsbahnnetz: Innerhalb von nur 6 Jahren wurden in China 
11.000 km Hochgeschwindigkeitsstrecken gebaut, die alle Großstädte 
miteinander verbinden. Heute verfügt das Land über das größte und am 
stärksten befahrene Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Welt.“ Gunkel 
betont, dass Pepperl+Fuchs nicht nur durch die starke geografische 
Präsenz, sondern auch aufgrund der traditionell engen Zusammenarbeit  
mit den Kunden zum Marktführer für industrielle Sensoren in Chinas 
Fabrikautomatisierungsindustrie wurde. Mit einem Lächeln fügt er  
hinzu: „In China heißt Pepperl+Fuchs ,Bei Jia Fu‘, das bedeutet  
‚Double Happiness‘. Wir nehmen das wörtlich.“  n

„China braucht enorm viel Energie. 
Es geht hier nicht nur um die traditio-
nellen Öl- und Gasprozesse, sondern 
auch um Kohlehydrierung und Kohle-
vergasung.“ 
 
 
Andrew Taylor,  
General Manager des Geschäftsbereichs 
Prozessautomation in Peking

„Im Gegensatz zum extremen Export-
fokus der letzten Jahrzehnte lebt das 
Geschäft heute von der steigenden 
Inlandsnachfrage.“ 
 
 
 
Matthias Gunkel,  
Managing Director des Geschäftsbereichs 
Fabrikautomation in Shanghai
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1st International  
Process Safety Symposium

5. – 6. Dezember 2014 // Istanbul, Türkei

www.prosesguvenligi.org

HazardEx  
in the Regions 
28. Januar 2015 // Swansea, Großbritannien

www.hazardexonthenet.net

Australasian Oil & Gas Exhibition and  
Conference (AOG)

11. – 13. März 2015 // Perth, Australien

www.aogexpo.com.au

SIL Roadshow
20. November 2014 // Wiesbaden

www.sil-roadshow.de

EIC Connect Oil & Gas
25. – 26. November 2014 // Manchester, Großbritannien

www.eic-connect.co.uk

SPS IPC Drives
25. – 27. November 2014 // Nürnberg

www.mesago.de/sps

Hannover Messe
13. – 17. April 2015 // Hannover

www.hannovermesse.de

INTERPHEX
21. – 23. April 2015 // New York City (NY), USA

www.interphex.com

MEORGA
22. April 2015 // Halle (Saale)

www.meorga.de

Messen + Events

 www.pepperl-fuchs.com/events
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