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Editorial

Verehrte Leserin, verehrter Leser,

das Hype-Thema Industrie 4.0 sehe ich als eine sinnvolle Zusammenfassung und Wei-
terentwicklung der Themen, die wir schon seit Anbeginn unseres Unternehmens im Jahr 
1978 verfolgen.
In meiner Diplomarbeit aus dem Jahre 1991 habe ich mich mit dem Thema „Maschinen-
datenerfassung und Datenkommunikation in der industriellen Fertigung zur Leistungs-

bestimmung an automatischen Anlagen“ mit sehr ähnlichen, im 
Grundsatz sogar identischen Fragestellungen intensiv beschäf-
tigt. 

Jetzt endlich sind die Technologien so weit, dass wir die Lösun-
gen, die wir damals mit den beschränkten bestehenden Tech-
niken als Kompromiss anbieten mussten, so anbieten können, 
wie wir es uns schon damals in der Theorie gewünscht haben. 
Endlich können wir „quasi aus dem Vollen schöpfen“ und das 
Ende ist noch nicht abzusehen. 

Neue Technologien und insbesondere die fortschreitende Digita-
lisierung sowie der Ausbau des Industrial Ethernet, ermöglichen 
neue Strategien, um mit mehr und gezielteren Informationen 
z. B. sicherer analysieren, schneller eingreifen und individueller 
produzieren zu können. Das wird jedoch sicher nicht auf Knopf-
druck geschehen (können), sondern wie gewohnt „Schritt für 
Schritt“.
Lediglich die Geschwindigkeit der Weiterentwicklungen, also die 
Schrittfrequenz, wird sich erhöhen.  

Wir fühlen uns dafür gut aufgestellt und sehen uns als Hardware naher Anbieter von 
Lösungen, mit denen das produzierende Gewerbe die Transformation zu Industrie 4.0 / 
Smart Factory einfacher umsetzen kann und der Maschinenbauer bereits heute mit Lö-
sungen beginnen kann, die auch Industrie 4.1 noch umsetzen können. 

Tragen Sie Ihre Aufgabenstellungen und Herausforderungen an uns heran!

Beispiele für unseren Leistungswillen und unser Leistungsvermögen finden Sie in dieser 
Ausgabe wieder reichlich.
Im Rahmen unser Roadshow 2016 „Inspiration 4.0 – Vielfalt im Dialog“ haben sich mehr 
als 200 Teilnehmer überzeugt, dass wir „Automatisierung leben“ und „am Puls der Zeit“ 
sind. 

Viel Spaß und Inspiration bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Robert Wachendorff

Evolution statt Revolution
… immer am Puls der Zeit
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5	 Termine,	 5	 Orte,	 mehr	 als	 200	
begeisterte	 Teilnehmer,	 überwälti-
gendes	 Feedback,	 >1.500	 Arbeits-
stunden, Neuauflage fest geplant... 

Davon haben sicherlich viele 
schon	geträumt:	Einmal	auf	der	Büh-
ne stehen, das Lieblingslied singen 
oder	 seinen	 eigenen	 Text	 vortragen	
und den Applaus des Publikums ge-
nießen. Im übertragenen Sinne ist 
genau das unseren Referenten – Pro-
duktmanagern, Vertriebsingenieuren 
und	FAEs	der	Wachendorff	Prozess-
technik – im Rahmen der Roadshow 
2016 „Inspiration 4.0 – Vielfalt im Dia-
log“ widerfahren. 

Es macht viel Freude und relativiert 
den durchaus großen Aufwand, wenn 
ein Konzept komplett aufgeht und die 
Erwartungen sogar übertroffen werden 
- wie hier geschehen.
Wie uns die zahlreichen Rückmeldungen 
bestätigen, hat sich der investierte Tag 
„mehr als gelohnt“ und es konnten viele 
Impulse für die tägliche Praxis mitge-
nommen werden. 
Klasse, genau so soll es sein!

Daher: Nochmals ein herzliches 
Dankeschön an jede/-n einzelne/-n 
Teilnehmer/-in für die aktive Beteiligung 
und das wirklich tolle Feedback.

Am besten lassen wir einen Teilnehmer 
stellvertretend zu Wort kommen.
Ich zitiere gerne eine E-Mail vom 
Folgetag der Veranstaltung in Frankfurt:

„Hallo Herr Rump, hallo Herr Herrmann,
erst einmal möchte ich mich für die 
gelungene Roadshow gestern in 
Frankfurt bedanken. Tolle Veranstaltung 
– sehr kompetentes Wachendorff-
Team.
Sehr gute Einleitung durch die 
Erklärung des OSI-Modells und die 
praktischen „Exkurse“; besonders die 
kurze Erklärung von Codesys und die 
Visualisierung dazu.
Interessant die kurze Einleitung zum 
Datenlogging und Alarmmanagement, 
welche mich selbst „inspiriert“ hat dort 
wieder einmal anzusetzen und evtl. 
unsere älteren Maschinen, welche einen 
eWON-CD-Router besitzen, mit einem 
Alarm-Management auszustatten.
Zur Info: Heute Morgen habe ich direkt 

das angebotene Paket zur Verlängerung 
des Talk2M PRO-Account durch 
unseren Einkauf bestellt – kurze Zeit spä-
ter bekam ich eine Bestätigungsemail 
und wir sollten jetzt wieder 2 Jahre 
„Ruhe“ haben.
Während einer der Kaffeepausen 
gestern, entstand in einer Diskussion 
eine Idee, die uns und unseren Kunden 
sehr helfen würde. Eine große Hürde 
ist fast immer, die WAN-IP-Adresse 
einzustellen, nach der Auslieferung, 
vor Ort beim Kunden. Die meisten 
unserer Maschinen werden durch reine 
Mechaniker montiert, die teilweise 
kein Notebook vor Ort zur Verfügung 
haben, um die WAN-IP-Adresse per 
Web-Interface des eWON-Routers ein-
zustellen.
Hier wäre es ein echtes Highlight, 
wenn es möglich wäre, wenn z. B. in 
unseren Fällen aus der z. B. Siemens-
Visualisierung oder Codesys heraus die 
WAN-IP Adresse eingestellt werden 
könnte. Die jetzige Prozedur erfordert 
doch noch erheblichen Aufwand.
Beim Cosy-Router geht die Idee dahin, 
eine „App“ zu schreiben mit der ich 
direkt ein Text-File erstellen kann, durch 
den der Cosy-Router beim Einstecken 
der SD-Karte mit dem Text-File konfigu-
riert wird (WAN-Adresse ).
Nochmals Danke für den schönen, 
informationsreichen Tag gestern.“

In diesem Sinne: 

Lassen Sie uns die nächsten Schritte in 
Richtung Industrie 4.0 / Smart Factory 
gemeinsam gehen; stellen Sie uns Ihre 
Automatisierungsaufgabe.

Inspiration  4.0 – Vielfalt im Dialog
… wenn Theorie und Praxis aufeinandertreffen

Das Wachendorff-Team war einfach überwältigt. Zum einen vom Zuspruch. Zum anderen 
von den zahlreichen positiven Rückmeldungen. Das sehr praxisorientierte Vortragsprogramm, 
in Kombination mit einer Hausmesse, ist sehr gut angekommen.  

Autor:
Armin Hardt
Leiter Produktmanagement

E-Mail: ah@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de
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Damit in Schwimmbädern die 
Wasserqualität stimmt, laufen im Hin-
tergrund	komplexe	verfahrenstechni-
sche	 Prozesse	 ab.	 Für	 hundertpro-
zentige Verfügbarkeit sorgen hier die 
eWON-Fernwartungssysteme.	Durch	
sie können die Servicetechniker auch 
am Wochenende schnell reagieren, 
bevor Ausfälle drohen. 

Die Technik und Anordnung von Pum-
pen und Düsen ist  keineswegs belie-
big, sondern wird genau berechnet. 
Schließlich darf im Becken kein toter, 
undurchströmter Winkel übrig bleiben, 
in dem die Wasserqualität leiden wür-
de. Klingt kompliziert – ist es auch und 
deshalb gibt es Spezialisten, die sich 
mit Schwimmbadtechnik, den dazu ge-
hörigen Pumpen und Steuerungen be-
schäftigen. 

Zu den deutschen Marktführern auf 
diesem Gebiet gehört die Firma Aqui-
la Wasseraufbereitungstechnik GmbH 
(gegründet im Jahr 2000). Sie zeichnet 
sich durch besonders energieeffizien-
te Lösungen aus. Um dieses Potenzial 
vollständig auszuschöpfen, bietet sie 
auch gleich die gesamte Steuerungs-
technik mit den Schnittstellen ISO on 
TCP, MPI, PROFIBUS mit an – projek-
tiert und in Betrieb genommen von der 
Schwesterfirma Autech Tesla. Autech 
Tesla wurde 2009 gegründet und stattet 
heute nicht nur Freizeitbäder aus, son-
dern hat sich auf den gesamten Bereich 
der Wasseraufbereitung spezialisiert 
und bedient mit seinen Experten inzwi-
schen auch andere Branchen. 

„Wir planen und projektieren europaweit 
und bauen auch die Schaltschränke 
selbst“ erklärt Frank Weiß, Geschäfts-
führer am Hauptsitz des Unternehmens 
im fränkischen Wertheim. Zusammen 
mit zehn Spezialisten werden hier Kom-
plettlösungen für MSR-Projekte erstellt 
und auch eine eigene Visualisierungslö-
sung, AT Suite, gehört zum Portfolio. „Je 
komplexer die Projekte, desto wichtiger 
ist die Schnittstelle zum Nutzer“ erklärt 
Frank Weiß, warum er auf eine eigene 
Visualisierung setzt, statt Produkte von 
der Stange zu nutzen.

Kauft man Komponenten zu, dann stellt 
er an diese höchste Qualitätsansprü-
che: „Schließlich geht es hier nicht nur 

um Geld, sondern insbesondere um die 
Gesundheit der Badegäste!“
Aus diesem Grund stattet Autech Tesla 
alle Anlagen mit einer Fernwartungs-
möglichkeit aus. „So können wir sofort 
die Anlagendaten überblicken, auf die 
Suche nach Fehlerquellen gehen oder 
auch Softwareupdates schnell und 
ohne großen Aufwand durchführen“. 
Letzteres kommt vor, wenn innerhalb 
der Bäder etwas geändert wird und bei-
spielsweise neue Pumpen oder Ventile 
dazu kommen. 

„Gerade für das Troubleshooting ist die 
Möglichkeit der Fernwartung unver-
zichtbar“ erklärt Frank Weiß. „Wir hatten 
schon den Fall, dass der PH-Wert nicht 
in den Griff zu bekommen war. Man rief 
uns an, wir schauten in die Anlagenda-
ten und stellten schließlich fest, dass 
man im Bad den falschen Kanister an 
die Anlage angeschlossen hatte.“ Auf 
diese Weise war das Problem innerhalb 
weniger Minuten lokalisiert und beho-
ben – hätte jemand erst zum Kunden 
fahren müssen, hätte man das Bad in 
der Zwischenzeit schließen müssen und 
die Wasserqualität hätte drastisch gelit-
ten.

 Aber nicht nur der Kunde profitiert von 
dieser Möglichkeit, auch Autech Tes-
la spart „weit mehr als 100.000 Auto-
bahnkilometer im Jahr durch die Fern-
wartung ein“ so Weiß. 

Als Partner für diese anspruchsvolle 
Aufgabe hat er Wachendorff Prozess-
technik gewählt. Ebenfalls Mittelständ-
ler aus Deutschland und von der Pro-
duktpalette her genau so vielseitig wie 
die Anwendungen von Autech Tesla. 
„Wir verwenden je nach Anwendungs-
fall unterschiedliche eWON-VPN-Fern-
wartungsrouter von Wachendorff“ führt 
Frank Weiß aus. 
So kommt häufig die Serie eWON Flexy 
zum Einsatz, die es ermöglicht, Daten 
der angeschlossenen Steuerungstech-
nik mit Hilfe des M2Web-Dienstes von 
Talk2M auf jedem beliebigen Endgerät 
mit Web-Browser zu visualisieren. 

Alles klar!
Mit intelligenter Fernwartung Qualität und Verfügbarkeit sicherstellen

Für unbeschwertes Badevergnügen benö-
tigt man jede Menge Technik – hier der 
Technikraum des Freizeitbades. 

Dieses Bad in Babenhausen gehört zu den Kunden von Aquila Wasseraufbereitungstechnik 
und Autech Tesla.

Über eine API des Datendienstes M2U von 
Talk2M stehen die Daten einer Smartphone-
APP zur Verfügung.
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Über die selbst entwickelte Visualisie-
rung „AT Suite“, die auf einem Panel 
PC in der Anlage läuft, kann auch der 
Schwimmmeister von zuhause aus, die 
betreibenden Stadtwerke in der Leit-
warte oder auch der Facility Manager 
in seinem Büro jederzeit die Anlagenda-
ten einsehen oder über das integrierte 
Alarm-Managementsystem Störmel-
dungen auf dem Mobilfon als E-Mail 
oder SMS empfangen. Auch Zusatz-
dienste, etwa das regelmäßige Versen-
den der Verbrauchsmengen für Strom 
oder Gas, werden so möglich. 

Für die Baustelle nutzt Autech Tesla vor 
allem die High-Speed-Mobilfunkversion, 
die autark arbeitet und keine Internet-
verbindung vor Ort benötigt. So kann 
der Monteur schon alles einrichten – 
auch wenn die datentechnische Infra-
struktur vor Ort noch gar nicht fertig ist. 

„Als ich hier angefangen habe, gab 
es noch eine sehr langsame und den 
steigenden Anforderungen nicht mehr 
gewachsene Modem-Lösung, die aber 
z. B. Softwareupdates vom Datenvo-
lumen her gar nicht umsetzen konnte“ 
erzählt Frank Weiß von den Anfängen. 
Da er aus der Industrie kam, kannte er 
industrielle Router-Lösungen wie eWON 
und führte diese Technologie auch bei 
Autech Tesla ein. „Wachendorff Pro-
zesstechnik gilt in punkto Service und 
Support als Primus in der Branche und 
passt darum gut zu uns“ erklärt Frank 
Weiß. Schließlich liegt in seiner Branche 
jeder Fall anders und der umfassen-
de Service im Innen- und Außendienst 
steht auch bei komplexen Aufgaben je-
derzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

Für die leichte Handhabung im laufen-
den Betrieb sorgt das Online-Service-
portal Talk2M, über das – in Verbindung 
mit den eWON-Routern – der Zugriff auf 
die vielen Bäder, die Aquila und Autech 
Tesla ausgestattet haben, erfolgt. 

Der entscheidende Mehrwert des On-
line-Serviceportals Talk2M ist die voll-
ständige Integration von IT-Sicherheits-
standards und Verschlüsselungstechnik 
in Form von VPN- und HTTPS-Techno-
logie, sowie ein zentrales Benutzer- und 
Gerätemanagement. Hierbei sind auf 
keiner Seite Änderungen der Sicher-
heitseinstellungen des IT-Netzwerks 
erforderlich, denn die Kommunikation 
erfolgt nur über ausgehende Verbin-
dungen über i. d. R. sowieso freigege-
bene Standardports. Zahlreiche weitere 
Sicherheitsmechanismen, wie z. B. ein 
Schlüsselschalter oder die Zwei-Faktor-
Authentifizierung, sorgen für zusätzliche 
Sicherheit. Das überzeugt auch die IT-
Experten der Kunden. 

Inzwischen betreut er etwa 300 Anlagen 
europaweit über die eWON-Fernwar-
tungsrouter  und das Online-Service-
Portal Talk2M rund um die Uhr, sieben 
Tage pro Woche. „Ein Techniker hat 
immer Bereitschaft und kann auch von 
Zuhause die Anlagendaten einsehen.“ 
erklärt er und setzt auch für künftige An-
lagen auf die erprobte Technik und die 
Partnerschaft zwischen Autech Tesla 
und Wachendorff Prozesstechnik.

Frank Weiß, Geschäftsführer bei Autech 
Tesla und Fouad Boudraa, Vertriebsingenieur 
bei Wachendorff Prozesstechnik, sind seit 
vielen Jahren ein eingespieltes Team. 

Autor:
Helmut Halmburger
Produktmanager
Industrielle Kommunikation, Fernwartung 

E-Mail: har@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de/ewon

So stellt die AT Suite die Anlage am Bildschirm dar. Alles ist übersichtlich und 
Unregelmäßigkeiten kann man sofort erkennen. Die Messwerte können auch für die 
Betriebsdatenerfassung nach DIN genutzt werden. 
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Von arktischen Regionen bis 
hin zur Wüste: Überall auf der Welt 
gibt es Industrie und überall müs-
sen Menschen heizen oder kühlen. 
Die PSR GmbH mit Sitz in Hirschau 
hat sich auf Steuer- und Regeltech-
nik für diese Aufgaben spezialisiert. 
Remote I/Os von Wachendorff un-
terstützen dabei unter anderem 
mit ihrer Kommunikationsvielfalt.  
Gerade für international tätige Un-
ternehmen ist die Leistungsfähigkeit 
der Lieferanten von besonderer Be-
deutung. Nicht nur die Qualität und 
die Harmonisierung der Produkte 
zu einer durchgängigen Automati-
sierungslösung – auch der Service 
muss stimmen. Daher setzt PSR auf 
Wachendorff. 

PSR liefert schlüsselfertige Automati-
sierungslösungen für eine Vielzahl von 
Branchen. Neben Steuerungen für Hei-
zungs-, Lüftungs- und Klimasysteme 
gehören auch Steuerungen für Maschi-
nen und Produktionsanlagen zum Port-
folio. Von der Konstruktion über die Do-
kumentation bis hin zur Elektromontage 
und Installation erfolgen alle Dienstleis-
tungen aus einer Hand am Stammsitz 
in Hirschau. 

Von hier reisen die Schaltschränke mit 
der zugehörigen Software anschließend 
oft bis in die entlegensten Winkel der 
Erde. Friedrich Bayer, Gründer und im-
mer noch im Dienst des Unternehmens, 
kann viele Geschichten von seinen be-
ruflichen Reisen rund um den Globus 
erzählen. Er hat schon jeden Kontinent 
gesehen und seine Flugmeilen kann 
man wohl nicht mehr zählen. 

Wer so viel weltweit im Einsatz ist, der 
braucht Partner im Rücken, auf die er 
sich verlassen kann. „Wenn man viele 
tausend Kilometer von Zuhause entfernt 
ist und etwas funktioniert nicht, dann 
ist das eine Katastrophe. Die Anlagen 
müssen laufen – Ausfälle können wir 
uns nicht erlauben“ erklärt er, warum er 
seine Lieferanten besonders sorgfältig 
auswählt. 

„Die Produktqualität muss stimmen – 
langlebig und wartungsfrei sollten die 
Komponenten sein. Und für komplizier-
te Fälle brauche ich unbedingt Support“ 
fügt er hinzu. 

„Mit den ganz großen Herstellern haben 
wir nicht immer die besten Erfahrungen 
gemacht“ erklärt Friedrich Bayers Toch-
ter Jutta Stöcker, die den Betrieb heute 
führt. „Da steht man dann auf der Bau-
stelle und Servicemitarbeiter sind über 
Tage nicht zu erreichen“ erzählt sie. „So 
etwas können wir uns nicht leisten“. 

Wachendorff kannte Friedrich Bayer als 
Marke bereits, als ihn Außendienstmit-
arbeiter Gottfried Babacic zum ersten 
Mal in seinem Büro in Hirschau be-
suchte. „Uns hat die Philosophie von 
Wachendorff gefallen. Die Funktionalität 
stimmte und die Qualität machte einen 
guten Eindruck. Wir haben in einem an-
stehenden Projekt dann Komponenten 
des I/O Systems ausprobiert und waren 
sofort begeistert“ erzählt Bayer. 

Das Sortiment umfasst eine große Aus-
wahl analoger und digitaler I/O-Module 
mit den unterschiedlichsten Potenti-
al- und Signalformen, wodurch ein in-
dividuell auf die jeweiligen Anforderun-
gen abgestimmtes System konfiguriert 
werden kann. Selbst unterschiedliche 
Spannungen in einem System sind so 
möglich. 

Die 16-Kanal-Module mit einer Brei-
te von 12 mm erlauben mit bis zu 63 
Busklemmen pro Feldbusknoten eine 
sehr hohe Integrationsdichte. Über-
schusskapazitäten lassen sich durch 

die unterschiedliche Anzahl von Kanä-
len (wahlweise 1, 2, 4, 8 oder 16 Kanä-
le pro Modul) vermeiden. Widerstände 
oder spezielle Endmodule benötigt das 
System nicht. 

Die erste Bewährungsprobe des Lie-
feranten aus dem Rheingau folgte, als 
Bayer mitten in der Türkei auf dem Land 
stand und Hilfe brauchte. Dort wurde ein 
Werk gebaut, das Stickstoffdünger pro-
duzierte. Damit kein Gas in die Kontroll-
räume eindringen kann, werden diese 
unter permanenten Überdruck gesetzt, 
was jede Menge Regelungstechnik not-
wendig macht, die PSR lieferte. Es gab 
Probleme mit der Fernwartung, weil – 
wie sich später heraus stellte – die Mo-
bilfunkkarte kein Datenroaming erlaubte 
und die Auslandsnutzung erst über den 
Mobilfunkprovider zugebucht werden 
musste.  

Ich rief bei Wachendorff an und erhielt 
sofort Hilfe“, erzählt Bayer. „Denn das 
Wachendorff Supportteam kann auch 
helfen, wenn die Fehlerursache nicht 
auf Wachendorff-Geräte zurückzufüh-
ren ist.“

Für das laufende Türkei-Projekt und die 
weiteren Projekte wurde PSR von Wa-
chendorff empfohlen, die Mobilfunkkar-
te im jeweiligen Land zu beziehen. Mit 
solch einer Mobilfunkkarte muss kein 
Datenroaming freigeschaltet werden 
und somit kann die Inbetriebnahme und 
Funktion reibungslos ablaufen. 
Durch diese  Produktgruppen übergrei-
fende Kompetenz bietet das Wachen-
dorff-Supportteam einen großen Mehr-
wert - und dies ganz ohne zusätzliche 
Kosten.

Zur Realisierung des Türkei-Projektes, 
wurde eine Profinet-Steuerung verwen-
det. Dieser Steuerung wurden über zwei 
Profinet-Feldbusknoten (NA9187) die 
Aufnahme der Sensorik und Aktorik de-
zentral bereitgestellt. Die beiden dezent-
ralen I/O-Systeme stellen hier 74 digitale 
Eingänge und 16 digitale Ausgänge so-
wie 4 analoge Eingänge zur Aufnahme 
von 0-10 VDC Eingangswerten und 4 
analog Ausgänge von 0-20 mA bereit. 
Die Möglichkeit der einfachen Erweite-
rung durch eine Vielzahl unterschied-
lichster  I/O-Module  ist die Grundlage 
für weitere gemeinsame Projekte.

Welcher Bus soll‘s denn sein?
Flexibel einsetzbares I/O-System und perfekter Support

Das FnIO-System von Wachendorff bietet 
Feldbusknoten für unterschiedliche Busstan-
dards (PROFIBUS DP/V1, PROFINET, Mod-
bus TCP/IP, CANopen, EtherNet/IP, Device-
Net, CC-Link usw.) und ist darum besonders 
flexibel einsetzbar. Selbst bei einem Wechsel 
des Busstandards können die Erweiterungs-
module weiter verwendet werden – lediglich 
der Feldbusknoten wird passend zum vor-
handenen Feldbus getauscht. 
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Nach diesen guten Erfahrungen setzte 
er nach und nach immer mehr Produkte 
von Wachendorff ein und „hatte noch 
keinen einzigen Ausfall“. 

„Der Vorteil der Wachendorff-Kompo-
nenten ist die totale Offenheit gegen-
über Steuerungen unterschiedlicher 
Hersteller“ ergänzt Jutta Stöcker. Vor al-
lem die Anbindung an die Step 7-Welt, 
die die meisten Elektrofachleute beherr-
schen, ist durch die GSD-Dateien prob-
lemlos möglich. 

„Wir nutzen Bedienpanel von Wachen-
dorff auch gerne als Prüfgerät, um Mod-
bus zu simulieren und so zu prüfen, ob 
die Steuerplatine fehlerfrei arbeitet“ er-
zählt Bayer augenzwinkernd über die 
Zweckentfremdung der leistungsfähi-
gen Hardware, deren Zusatzfunktionen 
sogar solche Anwendungen möglich 
machen.

Gerade steht ein großer Schaltschrank 
in der Werkstatt in Hirschau, der später 
in Ungarn seine Dienste tun soll. Auch 
hier findet sich das FnIO System - au-
ßerdem setzt PSR hier Fernwartungs-
router, Switches und Displays von Wa-
chendorff Prozesstechnik ein. 

„Wir lassen uns gerne von Wachendorff 
inspirieren und nutzen das durchgängi-
ge und harmonisierte Portfolio wann im-
mer möglich“ beschreibt Friedrich Bayer 
die vertrauensvolle und wertschöpfende 
Zusammenarbeit der beiden Unterneh-
men. Sie dient als Garant dafür, dass 
Wachendorff-Produkte auch weiterhin 
über Hirschau in die ganze Welt reisen 
werden.

Ein starkes Team: Peter Harm von PSR und 
Gottfried Babacic von Wachendorff arbeiten 
seit einigen Jahren erfolgreich zusammen.

Autor:
Alexander Rehm
Produktmanager
SPS- und I/O-Systeme

E-Mail: ar@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de/fnio

Wachendorff verfügt über eine große 
Auswahl unterschiedlicher Switches um 
Industrial Ethernet oder auch WLAN zu rea-
lisieren.  

Durch den offenen Standard des 
Wachendorff-Systems kann es mit 
Steuerungen beliebiger Hersteller kombiniert 
werden. In diesem Projekt wird es zusam-
men mit Produkten von Siemens eingesetzt. 

Am Bildschirm sieht man alle Komponenten 
im Überblick und die Verbindung von 
Wachendorff und Siemens via Profinet. 

Hier wird gerade ein Bediengerät von 
Wachendorff programmiert. PSR nutzt es 
nicht nur als HMI seiner Anlagen, sondern 
auch als mobiles Prüfinstrument. 
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Bis	Erdgas	beim	Verbraucher	lan-
det, muss es einen weiten Weg zu-
rück legen. Größtmögliche Sicherheit 
und höchste Verfügbarkeit sind bei 
der	Technik	der	Rohrleitungen,	Spei-
cher und Verteiler wichtige Kriterien. 
Auf	Messsysteme	 für	 diese	 Anwen-
dungsfälle	hat	sich	die	Firma	Metreg	
Solutions aus Butzbach spezialisiert. 
Für	die	Datenübertragung	nutzen	sie	
Gateways	von	Wachendorff	Prozess-
technik.

Gasspeicher – wer bei diesem Begriff 
an kleine Gastanks für den Vorgarten 
denkt, der unterschätzt die Lage. Denn 
Gasspeicher sind häufig riesige, ver-
fahrenstechnische Anlagen, die an den 
Schnittstellen zwischen den großen 
Lieferanten und den kommunalen Ver-
sorgern liegen und dafür sorgen, dass 
auch bei schwankenden Verbräuchen 
jederzeit ausreichend Gas zur Verfü-
gung steht. 

Jemand, der sich auf solche Anlagen 
spezialisiert hat, ist das Unternehmen 
Storengy. Der international tätige Spe-
zialist kann auf 60 Jahre Erfahrung in 
diesem Segment zurück blicken – be-
schäftigt sich aber auch mit Unter-
grund-Wissenschaften und Bohrtechni-
ken. Kunden von Storengy speichern ihr 
Gas in die riesigen Speicher ein und Ab-
nehmer, also zum Beispiel Stadtwerke, 
entnehmen aus diesen Speichern ihren 
Bedarf an Gas. 

Ein solcher, von Storengy gebauter und 
betriebener Speicher, der das Erdgas in 
einer Kaverne sicher verwahrt, liegt in 
Peckensen in Sachsen-Anhalt. Nach ei-
nem 2014 erfolgreich abgeschlossenen, 
großen Ausbauprojekt verfügt er nun 
über ein Arbeitsgasvolumen von 400 
Mio. m³ in 5 Speicherkavernen in einem 
Salzstock. Die maximale Ausspeicher-
leistung liegt bei 900.000 m³/h, was ihn 
zum größten Kavernenspeicher macht, 
den Storengy in Deutschland betreibt. 

Damit hier alles reibungslos funktioniert 
und jederzeit genügend Gas für die 
Endverbraucher zur Verfügung steht, 
kommt es auf exakte Messungen an, 
wobei nicht nur Durchflussmengen er-
fasst werden, sondern auch Parameter 
wie Druck und Temperatur, damit das 
Gas wunschgemäß zirkuliert. 

Die Firma Metreg hat sich auf Techno-
logien für diesen Anwendungsfall spe-
zialisiert und war auch beim Ausbau in 
Peckensen als Systemlieferant mit an 
Bord. 

Die Firma Metreg Technologies entwi-
ckelt und produziert am Standort Fürs-
tenwalde die dafür nötige Hardware 
wie Zähler oder Mengenumwerter. Im 
hessischen Butzbach beschäftigen 
sich die Ingenieure der Schwesterfirma 
Metreg Solutions dann mit konkreten 
Projekten und Lösungen. Hier wird indi-
viduell geplant, projektiert und in Betrieb 

genommen, was an Messtechnik bei 
Erdgasspeichern, Verteilanlagen oder 
Übergabestationen benötigt wird. Auch 
Biogasanlagen gehören zum Betäti-
gungsfeld von Metreg Solutions. 

Ein Projektingenieur bei Metreg, der 
auch den Ausbau in Peckensen be-
treut hat, ist Sandro Linke. „Im Zuge 
des Ausbaus sollten die vorhandenen 
Mengenumwerter gegen den neusten 
Stand der Technik ausgetauscht wer-
den. Schließlich ermöglichen die heuti-
gen Geräte präzisere Messungen und 
bei den Mengen, die hier bewegt wer-
den, machen sich auch geringe Abwei-
chungen schnell bemerkbar“ erklärt der 
Projektleiter. 

Die Mengenumwerter, die hier zum Ein-
satz kommen sollten, stellen ihre Werte 
über eine RS 485-Schnittstelle, welche 
das Modbus RTU-Protokoll verwendet, 
bereit. Dieses Format kann die SPS, 
die in Peckensen die Verfahrenstechnik 
steuert und für eine Anzeige am zent-
ralen Leitstand sorgt, allerdings nicht 
verarbeiten. 

Gas nach Maß
Mit Gateways Zähler und Mengenumwerter an die Messwarte anbinden

Typische Gasspeicheranlage

Der Mengenumwerter wird direkt über dem 
Zähler platziert. Er rechnet die Gasmenge in 
Brennwert, also kWh/m³ um. 

Die drei Gateways für die Ausgabe in Modbus TCP/IP. Über einen Switch erfolgt der 
Anschluss an das vorhandene Ethernet.
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„Wir benötigen für die Anbindung an die 
Messwarte Modbus TCP/IP und Pro-
fibus DP – müssen uns also mit Gate-
ways behelfen“ berichtet Sandro Linke 
von den Gegebenheiten vor Ort. 

Im Internet suchte er nach Anbietern 
solcher Gateways und stieß dabei auf 
die Firma Wachendorff Prozesstechnik 
mit Sitz im Rheingau. „Die technischen 
Daten der Geräte passten schon beim 
ersten Blick in das Datenblatt auf der 
Homepage und ein Angebot lag schnell 
auf meinem Schreibtisch“ erzählt er von 
den Anfängen der Zusammenarbeit. 
„Vertriebsingenieur Fouad Boudraa von 
Wachendorff hat uns dann die in Frage 
kommenden Geräte vor Ort vorgeführt, 
wir haben einen Testaufbau gemacht 
und waren sehr zufrieden“, so Linke 
weiter. 

Auf eine spezielle Schulung hatte er ver-
zichtet, wodurch sich bei der Inbetrieb-
nahme dann doch noch Unsicherheiten 
einstellten. „Und hier muss ich die Ab-
teilung Anwendungsberatung und Sup-
port von Wachendorff absolut loben“ 
erzählt Sandro Linke. „Ich habe im Werk 
angerufen und sofort wurde mir gehol-
fen. Ein Mitarbeiter hat mich telefonisch 
noch einmal Schritt für Schritt durch die 
Inbetriebnahme geleitet und dann lief al-
les nach Plan“ freut sich Sandro Linke 
über den gelungenen Start. 
Inzwischen hat er schon mehrere Gate-
ways von Wachendorff eingesetzt und 
ist rundum zufrieden. „Alle laufen ohne 
Probleme. Vor allem die sehr einfach 
bedienbare, deutschsprachige, kosten-
lose Programmiersoftware ist ein großer 
Pluspunkt gegenüber anderen Herstel-
lern“ ergänzt er. Zusätzlich dazu nutzt 
er auch die sehr preisgünstige Software 
Modbus Poll. „Damit können wir hier 
vor Ort testen, ob alle Daten übertragen 
werden und sind dann bei der Inbetrieb-
nahme vor Ort auf der sicheren Seite“ 
erklärt er. 

Die nächsten Projekte sind bereits in 
Planung – auch hier werden wieder 
Gateways von Wachendorff zum Ein-
satz kommen. 

Autor:
Robert Wuschko
Produktmanager
Gateways und Einbaumessgeräte 

E-Mail: wo@wachendorff.de
wachendorff-prozesstechnik.de/gateways

Metreg überlässt nichts dem Zufall: Auch die 
Montage der Schaltschränke erfolgt in der 
eigenen Werkstatt. 

Hier ein aktueller Versuchsaufbau mit neuen 
Mengenumwertern und Gateways von 
Wachendorff Prozesstechnik. 

Da es sich um explosionsgefährdete 
Bereiche handelt, ist der Schaltschrank im 
Nebenraum installiert.

Der Versuchsaufbau: Die Messwarte wird 
hier durch ein Touchdisplay von Wachendorff 
Prozesstechnik simuliert. 

Das Profibus-Gateway von 
Wachendorff Prozesstechnik. 
Im bestehenden Schaltschrank 
finden die kompakten Geräte 
problemlos Platz.

Der gesamte Schaltschrank in Peckensen, 
inkl. der Komponenten von Wachendorff 
Prozesstechnik.
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In vielen Branchen von der 
Schwerindustrie bis zur Medizin-
technik werden Größen wie Drehmo-
ment oder Gewicht gemessen, ange-
zeigt und verarbeitet. INDUK GmbH,  
Spezialist für Kraft- und Wägetech-
nik, nutzt dafür Komponenten von  
Wachendorff Prozesstechnik. 

Wer kennt das nicht: Flaschen mit 
Schraubverschluss, die einfach nicht 
aufgehen wollen und nur mit größter 
Kraftanstrengung oder technischen 
Hilfsmitteln ihren Inhalt freigeben. Das 
muss eigentlich nicht sein. Wenn man 
Behälter mit definiertem Drehmoment 
verschließt, dann sind sie dicht und las-
sen sich trotzdem ohne übermenschli-
che Kräfte wieder öffnen. 

Jemand, der sich diesen Themen ver-
schrieben hat, ist die INDUK GmbH 
aus Wuppertal. Dort hat man sich auf 
Wägetechnik und Kraft- und Dreh-
momentmessung spezialisiert. Neben 
einem Standardprogramm bietet das 
Unternehmen auch kundenspezifische 
Lösungen. „Wir beliefern vor allem Ni-
schen und entwickeln da weiter, wo 
andere aufhören“ erzählt Peter Peinelt, 
Geschäftsführer bei INDUK. Das Unter-
nehmen bietet nicht nur die Sensorik 
– auch die Anzeigeelektronik, die zuge-
hörige Programmierung, Kalibrierproto-
kolle oder wo notwendig auch PCs und 
Software gehören zum Lieferumfang 
des Spezialisten. 

„Man kann sich gar nicht vorstellen, wo 
überall Kräfte und Gewichte gemessen 
werden müssen“ antwortet Peter Peinelt 
auf die Frage nach typischen Branchen 
für seine Produkte. So wird der gleich-
mäßige Anpressdruck von Walzen in 
der Metallindustrie ebenso gemessen, 
wie das Gewicht von Flugzeugen für 
die exakte Gewichtsverteilung und da-
mit stabile Flugeigenschaften. Selbst im 
Bauwesen und der Bauwerkserhaltung 
kommen seine Produkte zum Einsatz 
– hier werden beispielsweise die auftre-
tenden Kräfte an Zugankern gemessen 

oder auch die Lagerkräfte an Brücken. 
Und auch in der Medizintechnik sind 
seine Produkte heiß begehrt: „Damit 
verschraubte Behälter mit Medikamen-
ten dicht verschlossen und trotzdem 
leicht zu öffnen sind“ ergänzt er. 

Die Verwertung der Messwerte ist ganz 
unterschiedlich. Manchmal werden sie 
für ausgefeilte Regelkreise benötigt – 
manchmal müssen sie über lange Zeit-
räume aufgezeichnet werden und oft 
genügt es schon, wenn sie nur ange-
zeigt werden. 

Hierfür verwendet INDUK seit vielen 
Jahren Digitalanzeigen von Wachen-
dorff. Sehr oft kommt dabei die Serie 

Der richtige Dreh
Präzise Messergebnisse anzeigen und verarbeiten mit Einbaumessgeräten

Damit diese Flaschen dicht und trotzdem leicht zu öffnen sind, verwendet der Hersteller für 
das richtige Drehmoment Messtechnik von INDUK. 

INDUK hat sich auf Nischen spezialisiert. Hohe Lasten und Kräfte bis zu 2,5 MN für 
Bohrinseln, Flugzeuge oder die Montanindustrie sind dabei keine Seltenheit. 

Die meisten Fertigungsschritte bei INDUK 
sind Handarbeit. In der Manufaktur wird 
ganz individuell nach Kundenwunsch gefer-
tigt, denn Standardware passt oft von den 
Funktionen und Abmessungen her nicht ins 
Gesamtsystem. 
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PAX der Marke Red Lion Controls zur 
Anwendung. Sie wurde für den rauen 
Industrieeinsatz gefertigt und mit ei-
nem robusten Kunststoffgehäuse und 
Schutzart IP 65 versehen, so dass auch 
in der Schwerindustrie alles unversehrt 
und funktionsfähig bleibt. Die weltweit 
eingesetzte, ausgereifte und auf Langle-
bigkeit ausgelegte Elektronik erhält vor 
Auslieferung übrigens einen 3 Tage lan-
gen Qualitätstest unter Volllast.

Das neueste Produkt, das bei INDUK 
eingesetzt wird, ist die Wachendorff 
DMS-Anzeige DMS9648O mit OLED-
Display. Sie verfügt über einen 4-Lei-
teranschluss für Dehnungsmessstreifen 
und für Potentiometer und ist damit für 
die Anwendungen von INDUK wie ge-
schaffen. Mit der hohen Abtastfrequenz 
von bis zu 1,2 kHz für Kraftmessungen 
und das dynamische Wiegen und vier 
frei programmierbaren Bedientasten ist 
sie sehr benutzerfreundlich und kann 
nicht nur im Prozess, sondern auch im 
Labor gut verwendet werden. 

Eine variable Spannungsversorgung 
von 24 VAC/VDC bis 230 VAC/VDC 
erlaubt einen einfachen und universel-
len Einsatz. 48 frei auswählbare Maß-
einheiten sowie Summenfunktion, Tara 
oder auch Datenlogging gehören zur 
Firmware. Die Anzeige kann horizontal 
oder vertikal eingebaut werden, was sie 
besonders flexibel einsetzbar macht. 
Die angezeigten Werte sind durch das 
neue monochromgelbe OLED-Display 
auch aus schwierigen Winkeln oder 
bei direkter  Sonneneinstrahlung sehr 
gut ablesbar. Damit wird das Gerät zu 
einem echten Multitalent – ideal für die 
vielen verschiedenen Nischen, in denen 
INDUK zuhause ist. 

Für viele Anwendungen des Mess-
Spezialisten werden allerdings keine 
stationären, sondern mobile Lösungen 
benötigt: 

So gibt es bei großen Pressen in der 
Automobilindustrie am Gerät selbst al-
lenfalls eine Anzeige des Drucks – die 
Kraft, die am Werkstück wirkt, wird 
üblicherweise nicht angezeigt. Um sie 
zu ermitteln, nutzen viele Hersteller die 
Messtechnik von INDUK. Statt sie fest 
einzubauen, bevorzugen die Kunden 
von Peter Peinelt dann mobile Geräte, 
die sie an verschiedenen Punkten ein-
setzen können, um hier die Kräfte nach 
Einrichtarbeiten oder auch in Stichpro-
ben immer wieder zu überprüfen. 

„Wir haben darum die neue OLED-
Digitalanzeige von Wachendorff in ein 
praktisches Tischgehäuse eingebaut, 
das ganz flexibel platziert werden kann“ 
erklärt Peter Peinelt. „Eine weitere Vari-
ante von uns hat zusätzlich einen Trage-
griff und kann so für Messungen einfach 
mitgenommen werden“ fügt er hinzu. 

Auch bei der in der Automotive-Industrie 
vorgeschriebenen, jährlichen Kalibrie-
rung liefern diese Geräte entscheiden-
de Vorteile: „Man hat überhaupt keine 
Umbauarbeiten. Unsere Kunden ziehen 
die Stecker ab, schicken das Gerät und 
den Sensor zu uns, wir kalibrieren es 
und schicken es wieder zurück.“ 

An der Zusammenarbeit mit Wachen-
dorff schätzt er vor allem die breite 
Produktpalette: „Wir fertigen oft indi-
viduell nach Kundenwunsch, wobei 
unsere Produkte ja nur ein kleiner Teil 
einer komplexen Anlage sind“ erklärt 

Autor:
Robert Wuschko
Produktmanager
Gateways und Einbaumessgeräte 

E-Mail: wo@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de/oled

Peter Peinelt. „Bei Wachendorff finde 
ich für jede Anwendung die passende 
Anzeige mit unterschiedlichen Ein- und 
Ausgängen, Schnittstellen und Funktio-
nalitäten.“ 

Peter Peinelt, Geschäftsführer der Induk 
GmbH, zeigt einige Muster seiner Produkte. 
Neben dem Standardsortiment beschäf-
tigt sich das Unternehmen vor  allem mit 
individuellen Komplettlösungen bis hin zur 
Software. 

Die OLED Anzeige von Wachendorff 
Prozesstechnik macht auch im Tischgehäuse 
eine gute Figur. So kann sie besonders ein-
fach an unterschiedlichen Orten eingesetzt 
werden. 

Die Fertigungstiefe bei INDUK ist extrem 
hoch. Fast alle Sensoren werden am 
Wuppertaler Standort selbst hergestellt. 
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Zur	Fertigung	winziger	Silikonteile	
bedarf es präziser Dosiermaschinen, 
die zwei viskose Reaktionskompo-
nenten zuverlässig zu einem Ge-
misch für das Spritzgießen verbin-
den.	Einer	der	wenigen	Hersteller	 in	
diesem	Segment	 ist	 die	 Firma	EMT.	
Zur Bedienung ihrer kompakten, 
hochpräzisen Anlagen nutzt sie Be-
diengeräte von Wachendorff. 

Winzige Dichtungsringe für die Medi-
zintechnik, Babyschnuller oder kleinste 
Wasserdüsen für Duschköpfe: All diese 
Dinge, die uns im Alltag täglich begeg-
nen, haben eins gemeinsam: Sie wer-
den aus Flüssigsilikon gefertigt. Es ist 
flexibel, biokompatibel und hitzebestän-
dig und hat gegenüber herkömmlichem 
Kautschuk deutliche Verarbeitungsvor-
teile. So werden hier zwei niedrig visko-
se Komponenten vermischt und können 
dann direkt dem Spritzgußverfahren zu-
geführt werden.

Zum Mischen der einzelnen Bestandtei-
le nutzt man spezielle Dosiermaschinen, 
die nicht nur präzise arbeiten müssen, 
sondern bei denen auch Hygiene eine 
große Rolle spielt. Sie mischen die bei-
den Komponenten, was durch stati-
sche oder dynamische Mischer erfolgen 
kann, und fügen bei Bedarf auch noch 
Farbe hinzu. 

Hersteller solcher Apparaturen gibt es 
nicht sehr viele – in der Branche tum-
meln sich vor allem Nischenanbieter, 
die sich auf bestimmte Problemlösun-
gen spezialisiert haben. Einer davon 
ist die Firma EMT mit Sitz in Werdohl/
Westfalen. Gegründet wurde das Un-
ternehmen 2004 aus einer konkreten 
Aufgabenstellung heraus: „Die Automo-
bilindustrie suchte damals nach Lösun-
gen, um wässrige Klebstoffe, mit denen 
Leder für die Innenausstattung verar-
beitet werden sollte, anzumischen und 
aufzutragen.“ erzählt Klaus Germeshau-
sen von den Anfängen seiner Selbstän-
digkeit. Er hatte sich zuvor überwiegend 
mit dem Vertrieb von Dosiermaschinen 
beschäftigt – hier wurde nun erstmals 
der Erfindergeist des Wirtschaftsingeni-
eurs geweckt. 

Wettbewerber gab es in diesem Be-
reich nicht viele und so wuchs das Un-
ternehmen schnell und belieferte auch 

andere Branchen wie die Holz- und 
Papierindustrie mit seinen Anlagen. „Im-
mer dann, wenn wässrige Klebstoffe 
gemischt werden mussten, war das ein 
Fall für EMT“ erklärt Klaus Germeshau-
sen. 

Leider verlief die Entwicklung nicht un-
gebremst weiter Richtung Wachstum 
und Expansion. Die Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2009 ging auch an EMT 
nicht spurlos vorbei, so dass man ne-
ben dem bestehenden Kundenstamm 
nach weiteren, zukunftssicheren Bran-
chen suchte. Schnell kristallisierte sich 
hier das Thema Flüssigsilikon heraus. 
Es wird ähnlich wie die bisher verarbei-
teten Klebstoffe aus mehreren Kompo-
nenten angemischt, so dass die bisher 
gesammelten Erfahrungen hier zur An-
wendung kommen konnten. 

Üblicherweise nutzte die Branche hier 
eher große Silikongebinde um die 200 
Liter. Allerdings stieg vor allem in der 
Medizintechnik die Nachfrage nach Mi-
kroteilen und Kleinserien aus Flüssigsi-
likon immer weiter an. Hierfür wird pro 
Charge nicht sehr viel Material benötigt 
– Kartuschensysteme sind hier völlig 
ausreichend und genau hierfür entwi-
ckelte EMT komplett neue, besonders 
wirtschaftliche Lösungen. 

„Wichtig sind hier kleine Abmessungen 
und kurze Strecken, um bei einem Farb-
wechsel kein Material zu verschwen-
den“ erklärt Klaus Germeshausen. 
„Außerdem vermischen sich auf einer 
kompakten Strecke die Komponenten 
besser und es gibt keine toten Ecken, 
in denen das Material vorzeitig reagieren 
und dann die Düsen verstopfen könn-
te.“ ergänzt er, worauf es bei der Konst-
ruktion ankommt. 

Besonders anspruchsvoll ist die Her-
stellung von Produkten für die Medizin-
technik. „Da hier sortenrein gearbeitet 
wird, sind die Materialkosten extrem 
hoch“ erklärt Klaus Germeshausen. Er 
hat sich darum viele konstruktive Details 
überlegt, um den hohen Ansprüchen 
dieser Branche gerecht zu werden. 

Eine dieser Anlagen ist fast fertig und 
steht noch in der Halle, wo gerade die 
letzten Einzelteile montiert werden. Der 
Mischblock aus Edelstahl ist besonders 

kompakt gebaut und verzichtet völlig 
auf Gewinde. „Wir haben hier alle Ver-
bindungen angeflanscht, um glatte Flä-
chen zu haben und so die Reinigung zu 
erleichtern“ erklärt Klaus Germeshau-
sen. 

Die Bedienung der Dosieranlage erfolgt 
ganz komfortabel über ein fest einge-
bautes Touchpanel. Geliefert hat es Wa-
chendorff Prozesstechnik. „Wir haben 
eine hohe Fertigungstiefe und können so 
schnell und flexibel auf Kundenwünsche 
reagieren. Lieferanten der zugekauften 
Teile müssen diesen Weg mitgehen“ er-
läutert Klaus Germeshausen. Flexibilität, 
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und 
persönlicher Support sind ihm beson-
ders wichtig. „Und genau diese Dinge 
habe ich bei Wachendorff gefunden“. 

Zum Einsatz kommen in seinen Anla-
gen Bediengeräte der Serie WBG von 
Wachendorff. Sie wurden speziell für 
kleine und mittlere Bedien- und Beob-
achtungsaufgaben in der industriellen 
Automatisierung konzipiert. Bei ihnen 
wurde bewusst auf besondere Features 
und selten benötigte Hardware verzich-
tet, die die Kosten in die Höhe treiben 
würden. Ihr Preis-Leistungsverhältnis ist 

Die perfekte Mischung
Bediengeräte in kompaktem Design zum besten Preis-/Leistungsverhältnis

Dosieranlagen von EMT sind Teil einer 
Produktionsanlage. Damit sie überall ihren 
Platz finden, sind sie besonders kompakt 
gebaut. Es gibt Anlagen für große Gebinde 
von mehr als 100 Litern. Für Kleinserien 
und Microteile werden aber zuneh-
mend Kartuschensysteme nachgefragt. 
Bildquelle: Fa. Arbug
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darum besonders attraktiv für Anwen-
dungslösungen, wie sie auch bei EMT 
gefragt sind. 

Besonderes Augenmerk wurde auf ein 
kompaktes Design gelegt, das auch bei 
den Dosieranlagen von EMT im Fokus 
liegt. So ist das WBG-AC_E  mit nur 
27 mm Einbautiefe auch in den extrem 
schlank gehaltenen Lösungen von EMT 
problemlos einbaubar. 

Weiterer Pluspunkt: Die Geräte der 
WBG-Serie wurden für den Einsatz in 
rauen Industrieumgebungen konzipiert 
und sind mit IP65 besonders robust. Die 
Platine des WBGACxxE  ist durch eine 
spezielle Beschichtung gegen Korrosion 
und Feuchtigkeit geschützt und die  se-
rielle Schnittstelle RS485 galvanisch ge-
trennt. Dadurch ist das Gerät auch für 
den Einsatz in rauer Industrieumgebung 
hervorragend geeignet und sichert ei-
nen zuverlässigen Betrieb und eine lan-
ge Lebensdauer auch unter widrigsten 
Bedingungen.

Die Bediener der Dosieranlage können 
damit später die Füllstände der Gebin-
de kontrollieren. Außerdem wird hier der 
Druck der einzelnen Förderpumpen an-
gezeigt. Störmeldungen laufen auf der 
Oberfläche ebenfalls im Klartext auf. 
Soll Farbe gemischt werden, können 
die Parameter von Farbzuführpumpe 
und Ventil auch ganz komfortabel über 
das Display eingestellt werden. 

Die Visualisierung für das Touchpanel 
hat Klaus Germeshausen selbst erstellt. 
Die Projektierungssoftware „EasyBuilder 
Pro“ der WBG-Serie ist intuitiv bedien-
bar, so dass schnell und einfach eine 
ansprechende und benutzerfreundliche 
Bedienoberfläche am PC des Nutzers 
erstellt werden kann. Die enthaltenen 
Bibliotheken können individuell erweitert 
werden und erleichtern somit die Pro-
jektierung erheblich. EasyBuilder Pro 
steht kostenlos zur Verfügung.
„Nach einem Schulungstag bei Wa-
chendorff im Rheingau konnte ich die 
Grundlagen schon selbst erstellen. Bei 
dem ersten Projekt haben mir die Ex-
perten von Wachendorff hier vor Ort zur 
Seite gestanden, aber inzwischen kom-
me ich alleine gut zurecht.“ erklärt er. 

Speziell für diese Betreuung bei kon-
kreten Projekten hält Wachendorff eine 
eigene Abteilung vor: In der Abteilung 
„Application Engineering“ der Wachen-
dorff Prozesstechnik vereinen sich Ge-
neralisten und Produktspezialisten zu 
einem schlagkräftigen Team. Zum einen 
haben sie den Überblick über das ge-
samte Produktspektrum. Zum anderen 
verfügen sie über enormes technisches 
Fachwissen. So können sie mit Kunden 
und Interessenten auf Augenhöhe über 
technische Details sprechen. Gemein-
sam wird so die optimale Einbettung 
der Wachendorff-Produkte und Pro-
duktkombinationen in die jeweilige Ap-
plikation erreicht. Auch Schulungen und 
Einweisungen sowie Inbetriebnahmen 
gehören zum Leistungsangebot. 

„Die vorhandene Schnittstelle zur Sie-
mens SPS machte die Arbeit zusätzlich 

Autor:
Armin Hardt
Leiter Produktmanagement 

E-Mail: ah@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de/bub

besonders leicht.“ ergänzt Klaus Ger-
meshausen. Und auch Steuerungen 
anderer Hersteller können leicht und 
unkompliziert angebunden werden. So 
kommunizieren die Bediengeräte prob-
lemlos mit mehr als 300 Steuerungen, 
Frequenzumrichtern oder Reglern, die 
derzeit im Markt erhältlich sind. 

Bei einem Exportanteil von 50-60% ist 
es zudem wichtig, die Bedienung gra-
phisch zu unterstützen und Texte in 
unterschiedlichen Sprachen zu ermög-
lichen. Auch das ist kein Problem: Die 
Umschaltung auf die jeweilige Landes-
sprache oder Muttersprache des Be-
dieners kann später sogar im laufenden 
Betrieb erfolgen.
Kein Wunder also, dass die Zusammen-
arbeit von EMT und Wachendorff schon 
einige Jahre erfolgreich ist und auch für 
die Zukunft plant Klaus Germeshausen 
fest mit Bediengeräten aus dem Rhein-
gau.

Klaus Germeshausen präsentiert den 
Dosierzylinder für die neue Anlage. Er wurde 
speziell für die hohen Ansprüche in der 
Medizintechnik konzipiert.

SPS-Steuerung über ein Bediengerät der 
WGBAC_E-Serie mit Touchscreen von 
Wachendorff Prozesstechnik.

Ansicht Rückseite: Die Maschine ist so konzi-
piert, dass auch kleinste Gebinde verarbeitet 
werden können.
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So schnell und präzise schafft 
das kein Mensch: Moderne Roboter 
bewegen Werkstücke in einer Ge-
schwindigkeit, von der man früher 
nur träumen konnte. Damit sie sich 
innerhalb	 der	 rasend	 schnellen	 Zy-
kluszeiten, die heute in der Produk-
tion gefragt sind, nicht vergreifen, 
braucht man präzise Messinstrumen-
te.	Der	Hersteller	Omron	Adept	Tech-
nologies GmbH aus Dortmund setzt 
dabei	auf	Systeme	von	Wachendorff	
Automation.

Kleine, mobile Roboter sausen fast 
lautlos herum und von einem Bespre-
chungstisch wehen englische Sprach-
fetzen herüber. Würde nicht nebenan 
die schwarz-gelbe BVB-Kaffeemaschi-
ne vor sich hin dampfen, könnte man 
annehmen, man sei irgendwo im Silicon 
Valley gelandet. Stattdessen sind wir 
mitten in Dortmund – im Applikations-
labor von Omron Adept Technologies, 
einem der weltweit führenden Herstel-
ler von Industrierobotern, der seinen 
Hauptsitz tatsächlich in Kalifornien hat.

Schon seit 1986 befindet sich hier die 
Europazentrale für Vertrieb, Service 
und Training. Im hiesigen Labor finden 
sich die meisten Produkte des Unter-
nehmens, die so klingende Namen wie 
Cobra oder Hornet haben, in Funkti-
on wieder. „Wir führen hier vor allem 
Machbarkeitsstudien durch“ erklärt 
Schulungsleiter Günter Graß. „Wenn 
ein Kunde eine Automatisierungslösung 
sucht, dann kann er hier beispielsweise 
ausprobieren, ob unsere Roboter die 
gewünschten Zykluszeiten schaffen“ 
erklärt er. 

Automationsaufgaben wurden in den 
letzten Jahren immer komplexer und die 
angestrebten Zykluszeiten immer kürzer 
– hocheffiziente Lösungen sind heute 
gefragt. Sie müssen innerhalb von Se-
kundenbruchteilen die sich bewegen-
den Werkstücke erkennen, aufnehmen 
und richtig platzieren. Dazu gibt es ganz 
verschiedene Methoden. Kleine Teile 
werden häufig mit Hilfe von Druckluft 
angesaugt. Andere müssen vorsichtig 
gegriffen werden. Bei wieder anderen 
ist wichtig, dass sie in einer bestimmten 
Position zum Liegen kommen. 

Oft ist es mit der reinen Förder- und Zu-
führtechnik nicht getan. Verpackungs-
anlagen für Zeitschriften etwa, sorgen 
vollautomatisch dafür, dass zu jedem 
Heft ein Gimmick gepackt und das gan-
ze Paket in Folie eingeschweißt wird. 
Omron Adept Technologies ist gerade 
bei solchen komplexen Anwendungen 
ein gefragter Systemanbieter und liefert 
neben dem Roboter auch die komplet-
te Software und Bildverarbeitung gleich 
mit. 

Um den Erfassungsbereich der Kamera 
und die Bewegung der Greifer präzise 
aufeinander abzustimmen, ist es wich-
tig, die Bandgeschwindigkeit exakt zu 
messen. Nur wenn sie bekannt ist, kann 
die Steuerung errechnen, wann das 
Werkstück beim Greifer ankommt und 
aufgenommen werden kann. 

Zwar gibt es Systeme, die die Band-
geschwindigkeit direkt am Motor ab-
nehmen – hier werden aber äußere 
Einflüsse wie der Schlupf des Bandes 
nicht berücksichtigt. Zusätzlich zu im-
mer kürzeren Zykluszeiten kommt es 
aber auf allerhöchste Präzision an und 

die erreicht man nur, wenn man die Ge-
schwindigkeit direkt am Band abnimmt 
– möglichst nah am Werkstück. 

Um hier eine ebenso sichere wie ein-
fach zu integrierende Lösung zu haben, 
entschied man sich bei Omron Adept 
Technologies für das neue Längen-
messsystem LMSMA aus dem Hause 
Wachendorff Automation. Der Hersteller 
aus dem Rheingau hatte auf der Fach-
messe SPS/IPC/Drives in Nürnberg das 
neue Produkt ausgestellt und damit die 
Aufmerksamkeit von Günter Graß und 
seinen Kollegen auf sich gezogen.

„Wir waren auf der Suche nach einer 
Lösung, die universell einsetzbar ist, da 
unsere Produkte in vielen unterschiedli-
chen Branchen bis hin zur Lebensmit-
telindustrie Verwendung finden“ erklärt 
der Applikationsingenieur. Außerdem 
sollte sie möglichst lange Standzeiten 
und eine hochwertige Anmutung haben, 
um zu den robusten und langlebigen 
Omron Adept-Produkten zu passen. 

Sofort wurden die neuen Längenmess-
systeme - bestehend aus patentiertem 
Federarm, Drehgeber, Messrad und 
Montagewinkel - bestellt und die ho-
hen Erwartungen, die damit verbun-

Wie von Geisterhand
Platzsparendes Komplettsystem für Position, Geschwindigkeit und Längen

Omron Adept Technologies unterhält 
Niederlassungen auf der ganzen Welt. In 
Dortmund sorgt ein Netz von Ingenieuren für 
schnellen Service. Machbarkeitsstudien und 
Schulungen werden hier ebenso durchge-
führt wie Reparaturen oder die Projektierung 
konkreter Applikationen.  Quelle: Adept

Adept Quattro wurde speziell für High Speed-
Anwendungen im Handling entwickelt. Hier 
kommt es auf besonders präzise Messwerte 
an – und die liefert das Längenmesssystem 
LMSMA2x/3x aus dem Hause Wachendorff 
Automation. Hier erkennt man gut die 
Rasterungen, über die ganz komfortabel der 
Anpressdruck zwischen 5 und 30 N variiert 
werden kann.
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den waren, wurden voll erfüllt. „Be-
sonders praktisch ist, dass man den 
Anpressdruck über eine Rasterung an 
der Grundplatte ganz einfach einstellen 
kann“ erklärt Graß, warum das System 
so präzise arbeitet und Schlupf vermie-
den wird. Eine Spezialfeder sorgt für ei-
nen dauerhaft gleichmäßigen Anpress-
druck. Bei den neuen Systemen ist die 
Vorspannung der Feder in Schritten zu 
5 N bis zu maximal 30 N Vorspannung 
einstellbar.

Montiert wird das Messsystem mittels 
einer Grundplatte und Schrauben, de-
ren Abstand an die gängigen Befes-
tigungsprofile angepasst ist. Mit einer 
verliersicheren Zentralschraube lässt 
sich das Messsystem mit der Grund-
platte schnell  und sehr einfach verbin-
den.

Wenn keine direkte Montagemöglichkeit 
an der Anlage vorhanden ist, können 
unterschiedlichste Einbaulagen über 
den sehr variabel ausrichtbaren Halte-
winkel realisiert werden.

Die Messräder sind mit unterschied-
lichen Belägen verfügbar, um sie so 
perfekt an die jeweilige Band- bzw. 
Materialbeschaffenheit (Pappe, Holz, 
weiche Kunststoffe, Textilien, Leder, 
Papier, Draht, Stahlprofile, Vlies, Kabel, 
gefettete Metalle, lackierte Oberflächen, 
Teppich, ….) anzupassen. Sie sind zu-
dem mit 200 mm oder 500 mm Umfang 
erhältlich.

Autor:
Dieter Schömel  
Produktmanager Drehgeber

E-Mail: sco@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de/lms

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, 
mit einem Handgriff den Federarm in 
eine Ruheposition zu versetzen und dort 
zu fixieren. „Für Wartungs- oder auch 
Reinigungsarbeiten müsste man sonst 
immer das ganze System entfernen und 
nachher wieder justieren. So können wir 
mit einem Handgriff den Arm vom Band 
heben, oben lassen und später einfach 
wieder absenken. Das System arbeitet 
passgenau und mit dem ursprünglichen 
Anpressdruck weiter.“ führt Graß die 
Vorteile der Handhabung des Längen-
messsytems LMSMA von Wachendorff 
aus.
 
Für die eigentliche Geschwindigkeits-
messung ist beim LMSMA ein inkre-
mentaler Drehgeber zuständig. Auch 
er ist äußerst robust und verträgt hohe 
Lagerlasten. Mit Auflösungen zwischen 
1,0 mm/Impuls und 0,008 mm/Impuls 
kann er mit den hohen Geschwindigkei-
ten der Omron Adept-Robotersysteme 
problemlos Schritt halten.

Das Längenmesssystem LMSMA2x/3x lässt sich sehr einfach anheben und in einer 
Ruheposition fixieren. Auf diese Weise können Einstellarbeiten, Wartungs- oder 
Reinigungsarbeiten am Band komfortabel erledigt werden. Mit einem Handgriff ist der Arm 
anschließend wieder im Einsatz. 

Auch im Schulungsraum ist das 
Längenmesssystem LMSMA2x/3x von 
Wachendorff Automation schon mon-
tiert. Hier können sich die Kunden gleich 
mit der Handhabung und den vielfältigen 
Möglichkeiten vertraut machen. 

Hier wurde der Federarm mit Hilfe des 
Winkels montiert. So kann bei den unter-
schiedlichen Tests schnell die Position 
gewechselt werden. 

Stephan Rump von der Firma Wachendorff 
Automation hat Günter Graß auf der 
Nürnberger Messe SPS/IPC/DRIVES 
beraten und ihn von den Vorzügen des 
neuen Produktes zur Längen- und 
Geschwindigkeitsmessung überzeugt. 
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Anwendungsberatung und technischer Support 
… die „Aushängeschilder“ von Wachendorff

Vorweg: Bei Wachendorff gibt es 
zwei Supportteams; eines bei der 
Wachendorff Prozesstechnik (Indus-
trieelektronik) und eines bei der Wa-
chendorff Automation (Drehgeber). 
Die Aufteilung resultiert haupsäch-
lich aus den unterschiedlichen Aus-
gangssituationen bei den betreuten 
Produktgruppen. Bei der Wachen-
dorff	Prozesstechnik	 geht	 es	 um	fix	
definierte Geräte, bei der Wachen-
dorff Automation werden oft Varian-
ten (Anpassungsentwicklungen) an-
gefragt. 

Die Kollegen in den Teams „Anwen-
dungsberatung / technischer Support“ 
sind häufig die erste Kontakt- und An-
laufstelle für unsere Kunden und Inter-
essenten. 
Hier können fast alle Ihre Fragen zu 
Produkteigenschaften, zur Geräteaus-
wahl, dem Zusammenspiel mit anderen 
Komponenten aus unserem Produkt-
programm (und auch Fremdgeräten) 
geklärt werden. 
Deshalb sind die Kollegen auch auf 
unserer Homepage direkt bei jedem 
Produkt an zentraler Stelle mit Bild und 
Kontaktdaten abgebildet.

Wir sehen diese Teams als unser „Aus-
hängeschild“. Die Kollegen sind sich 
dieser Funktion bewusst – Kompetenz, 
Freundlichkeit, absolute Kundenorien-
tierung und ausgeprägte Servicebereit-
schaft zählen daher zu ihren Grundtu-
genden. 

Und ganz wichtig: 
Die Erreichbarkeit ist gegeben - vor und 
nach dem Kauf!

Über die Pre-Sales-Beratung hinaus, 
erhalten Sie von unserem Team „An-
wendungsberatung und technischer 
Support“ im Rahmen der Inbetriebnah-
me oder des laufenden Betriebs bei 

technischen Fragen Unterstützung. Die 
Kollegen analysieren hierzu Ihre Pro-
blemstellung und sorgen – oft bereits 
während Ihres Anrufs, also „live“ – für 
eine effiziente Bereitstellung der Lö-
sung. Ansonsten wird  per E-Mail, per 
Web-Konferenz oder per Fernwartung 
zuverlässig Hilfe geleistet.

Bei umfangreicheren Aufgabenstellun-
gen und großem Projekt- oder Serien-
bedarf, werden unsere Vertriebsingeni-
eure im Außendienst oder auch unser 
FAE-Team hinzugezogen, um Vor-Ort 
beim Anwender – also bei Ihnen - die 
Aufgabenstellung im Detail zu klären 
und optimale Lösungen vorzuschlagen. 

Komplexere technische Anfragen wer-
den in Kompetenzteams (bestehend 
aus Anwendungsberater, Field Appli-
cation Engineer, Produktmanager, Ent-
wicklung) zeitnah geklärt.
Dabei neu erarbeitete Lösungen wer-
den anschließend in „Technical Notes“ 
dokumentiert, um den Wissenstransfer 
innerhalb des Supportteams sicherzu-
stellen und das Wissen auch für andere 
Kunden nutz- und abrufbar zu machen.

Supportteam der Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
von links nach rechts: Stephan Schmidt, Frederic Kaiser,  
Christian Stingl (Leiter Anwendungsberatung und Qualität), Mathias 
Gietz.

Supportteam der Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
links hinten: Kai Nagel (Teamleiter Vertriebsinnendienst 
und Anwendungsberatung), Mitte: Thomas Post, 
rechts vorne: David Strieth.

Teamvorstellung:  



Ausgabe 01/2016

19

Florian Raupach 

Einsteiger ...

ist bereits Ende 2015 zu uns gestoßen. 
Mit großem Enthusiasmus küm-
mert er sich als Produkt- 
manager „Industrielle Kommu-
nikation, Schwerpunkt Industrial 
Ethernet	 &	 Security“	 um den Auf- 
und Ausbau dieses spezifischen Pro-
duktprogramms (Swtiches, Router, 
Firewalls). Die Teilnehmer unserer Roadshow konnten sich 
bereits ein Bild von seinen ausgeprägten analytischen und 
rhetorischen Fähigkeiten – komplexe Sachverhalte an-
schaulich und nachvollziehbar darzustellen – machen.
Nach Abschluß seines Studiums der Informationstechnik 
und Telekommunikation im Jahr 2008  hat Florian Raupach 
als IT-Systemingenieur in einem  Systemhaus für Netzwerk-
infrastruktur an der Planung und Implementierung von 
maßgeschneiderten Computer-Netzwerken – inkl. der be-
gleitenden Services, die für den reibungslosen Betrieb be-
nötigt werden – mitgewirkt.
In den Zeiten zunehmender Digitalisierung sowie Ver-
schmelzung von Unternehmens- und Fertigungs-IT freuen 
wir uns, einen solchen Fachmann an Bord zu haben.

Mehr Informationen:  
wachendorff-prozesstechnik.de/industrial-ethernet
E-Mail: fra@wachendorff.de

Mit	der	gezielten	Einstellung	neuer	Mitarbeiter	setzt	
Wachendorff weiterhin auf gesundes, strukturiertes 
Wachstum aus eigener Kraft.

Helmut Halmburger 

ist am 01.06.2016 als Produktmana-
ger „Industrielle Kommunikation, 
Schwerpunkt	 Fernwartung“ gestar-
tet und bereits „mittendrin“, also rich-
tig gut angekommen.
Das freut uns für ihn – und natürlich für 
uns.  Auch Sie können sich auf einen 
äußerst kompetenten und sehr aufge-
schlossenen Ansprechpartner freuen. 
Zuvor war Helmut Halmburger als Field Application Engi-
neer für einen namhaften Hersteller industrieller Kommuni-
kationstechnik mit den Aufgaben Pre-Sales-FAE, Projekt-
betreuung, Schulung im Bereich Fernwartungslösungen 
sowie Gateways beschäftigt. Als ausgebildeter IT-System-
integrator mit den beruflichen Schwerpunkten in Serversys-
temen, Netzwerktechnik, Router und Firewalls, hat Helmut 
Halmburger 15 Jahre praktische Erfahrung in industrieller 
Kommunikationstechnik wie Feldbus-, Industrial Ethernet-, 
Wireless- und Mobilfunk-Technologien.

Mehr Informationen:  
wachendorff-prozesstechnik.de/ewon
E-Mail: har@wachendorff.de

Benjamin Ochsendorf 

übernimmt ab sofort als Gebietsver-
triebsleiter das Vertriebsgebiet von 
Stephan Rump (PLZ-Gebiete: 314-33, 
40-52, 57-59 ), der in die Postion des 
Gesamtvertriebleiters wechselt. Wir 
sind sicher, dass Benjamin Ochsen-
dorf als „Mann von der Anwendersei-
te“ sich sehr gut in Ihre Anforderungen 
hineinversetzen kann. 

Er hat zuletzt bei einem Systemintegrator für Automati-
sierungslösungen (Schwerpunkte u. a.: Erstellung von 
Steuerungskonzepten für Sondermaschinen;  Komplett-
lösungen in der Steuerungstechnik -  von der Projektierung, 
über den Schaltschrankbau, die Installation, die Program-
mierung bis hin zur Inbetriebnahme) Automatisierungs- 
projekte von A – Z europaweit  erfolgreich umgesetzt.  Von 
seinem Vertriebsbüro in Voerde aus, ist er schnell bei Ihnen.   

Vertriebsbüro:  
Tel.: +49 (0) 281 / 44 29 74 54 
Mobil: +49 (0) 151 / 18 01 18 43 
Rütterstr. 15 • D-46562 Voerde 
E-Mail: oc@wachendorff.de

Seit Januar bzw. August sind drei Werksstudenten, drei 
neue Auszubildende und eine Jahrespraktikantin bei 
uns, denen wir einen guten Start, viel Spaß und Erfolg  
wünschen:

Werkstudenten:
Olga Nowalski: Entwicklung Drehgeber, Master-Thesis
Marius Bergknecht: Entwicklung Drehgeber
Kai Pflüger: Entwicklung Drehgeber

Auszubildende und Jahrespraktikanten:
Juliana Draxler: Ausbildung Industriekauffrau
Christian Hofmann: Ausbildung Industriekaufmann
Felix Hamm: Ausbildung Industriekaufmann
Elisa Eder: Kaufm. Jahrespraktikum

vCard



Ausgabe 01/2016

20

Robert Wuschko

... und Aufsteiger

ist ein klassisches Eigengewächs 
und ein sehr gutes Beispiel für Ein-
satzbereitschaft und Zielstrebigkeit.  
Seine ersten Stationen bei Wachen-
dorff: Ausbildung  zum Industrieelek-
troniker mit Fachrichtung Geräte und 
Systeme, 2 Jahre Mitarbeiter in der 
Drehgeber-Fertigung, 5 Jahre An-
wendungsberater und technischer Kundensupport mit 
den Schwerpunkten Einbaumessgeräte, Bediengeräte/
HMI, Gateways, Signalwandler, Datenlogger, Netzteile.
Neben der Vollzeittätigkeit bei Wachendorff holte Robert 
in seiner Freizeit das Fachabitur nach und absolvierte eine 
Ausbildung zum Staatlich geprüften Techniker mit der 
Fachrichtung Energietechnik und Prozessautomatisierung.
Weitere Karriereschritte bei Wachendorff folgten: Zunächst 
als Junior-Produktmanager und seit Anfang diesen Jahres 
lenkt er als verantwortlicher Produktmanager die Pro-
duktgruppen Gateways	 und	 Einbaumessmessgeräte. 
Zur Zeit treibt er massiv die Erweiterung unse-
res Gateway-Programms in Richtung Gebäudeau-
tomation voran (BACnet, KNX, M-Bus), denn wenn 
es um Industrie 4.0 und Smart Factory geht, spie-
len Gateways als „Dolmetscher“ eine wichtige Rolle.

Mehr Informationen:  
wachendorff-prozesstechnik.de/gateways
E-Mail: wo@wachendorff.de

Stephan Rump

mehr als 15 Jahre  als „Gebietsver-
triebsleiter D-Süd West (PLZ-Gebiete: 
314-33, 40-52, 57-59)“ mit sehr gro-
ßem Elan für die Wachendorff-Firmen 
und seine Kunden tätig, übernahm am 
01.09.2016 seine Position als „Leiter  
Vertrieb Deutschland“.  Er tritt die 
Nachfolge von Robert Wachendorff 
an,  der sich in einem sehr dynamischen Markt verstärkt 
der strategischen Unternehmensentwicklung widmet.  

Mit seinem pragmatischen, systematischen und strukturier-
ten Arbeitsstil, kombiniert mit der Fähigkeit kreativ, flexibel 
und zeitnah auf Veränderungen zu reagieren, wird Stephan 
Rump unserem Vertrieb und den damit verbundenen Pro-
zessen in verantwortlicher Position sicher viele neue Impul-
se geben können und die langjährige, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit Kunden – also Ihnen – aktiv weiter 
entwickeln.

Mehr Informationen:  
wachendorff-prozesstechnik.de/kontakt
E-Mail: sr@wachendorff.de

VPN-Fernwartungsrouter  
mit OPC-UA-Server 
... Einfacher, schneller Datenaustausch

Die modular aufgebauten VPN-
Fernwartungsrouter der Serie 
eWON Flexy können als OPC-
UA-Server eingesetzt werden. 
Ein OPC-UA-Client (z. B. SCA-
DA-System, HMI, Smartphone 
APP) kann den Server im eWON 
Flexy-Router über LAN, WAN oder die VPN-Schnittstelle 
ansprechen. Der Client kann sich dabei im lokalen Netz-
werk oder in einem entfernten Netzwerk - erreichbar z. B. 
über das Internet - befinden. Der eWON Flexy-VPN-Router 
stellt dem OPC-Client die Daten, der über Ethernet, MPI 
oder seriell angeschlossenen Geräte (z. B. SPS, HMI, Sen-
soren), bereit. 

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/eWON

 ... Neues aus den Produktgruppen ...

Mit den neuen Gate-
way-Serien für die 
Protokolle BACnet, 
M-Bus Wireless, DMX 
und KNX können nun 
die  unterschiedlichsten 
Feldbusse der Indust-
rie, Gebäudeautomati-
sierung und Veranstal-
tungstechnik einfach 
und kostengünstig miteinander verbunden werden. Einer 
Einbindung in übergeordnete Systeme, z. B. in die Gebäu-
deleittechnik, steht somit nichts mehr im Wege. Die sehr 
kompakte Bauform ist ideal für die Montage in der Unter-
verteilung.

Mehr Informationen:  
http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/gateways

Gateways
… Jetzt auch für BACnet, DMX und KNX
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Unmanaged Ethernet Switches 
… Branchenweit beste Laufzeitleistung

Industrial Firewalls 
… Kommunikation, Daten, Werte schützen!

Die Unmanaged 
Industrial-Ethernet 
Switches der Red 
Lion Sixnet SL/SLX-
Serie sind für den 
Einsatz in Industrie-
umgebungen konzi-
piert. Zur Verfügung 
stehen verschie-
denste Varianten: 
Von Ethernet Media 
Converters mit 2 Ports bis Switches mit 9 Anschlussmög-
lichkeiten - wahlweise als Kombination aus RJ45- und 
Fiber-Ports zur Überbrückung großer Distanzen. Diese 
Switche sind sehr hochwertig und gewährleisten eine über-
ragende Ausfallsicherheit, was sich in einer MTBF-Rate von 
mehr als 1.000.000 Stunden zeigt! Die Geräte der SL-Serie 
verfügen über ein Lexan-Polycarbonat-Gehäuse, die SLX-
Serie zeichnet sich durch ein Aluminium-Gehäuse und ei-
nen erweiterten Temperaturbereich aus.

Mehr Informationen:  
http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ie

Managed Ethernet Switches
… Flexibel, kompromisslos und zukunftssicher!

Die Managed NT24k Giga-
bit-Ethernet-Switches der 
Red Lion N-Tron-Serie liefern 
ebenfalls unübertroffene Zu-
verlässigkeit und Leistung. 
Das kompakte Metall-DIN-
Hutschienengehäuse, der 
sehr weite Betriebstempe-
raturbereich als auch die er-
weiterte Stoß- und Rüttel-
festigkeit stehen für höchste 
Robustheit. Durch Full Wire Speed, VLANs, IGMP-Au-
tokonfiguration, port-basiertes IEEE 802.1x mit RADIUS 
Remote-Server-Authentifizierung und den Redundanztech-
nologien N-Ring und N-Link, ist eine einfache, flexible und 
sichere Netzwerkkommunikation gewährleistet.
Die einzigartige Kombination aus Full Gigabit und Power 
over Ethernet (PoE & PoE+) - zeitgleich an allen Ports - bie-
tet vielfältigste Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Alter-
nativenergien, der Fertigungsautomatisierung, der Logistik 
und Infrastruktur.

Mehr Informationen:  
http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ie

Die technische Grundlage für 
Industrie 4.0 sind vernetzte digi-
tale Systeme. Die digitale Vernet-
zung, am Standort und 
über Standorte 
hinweg, bietet 
großartige Chan-
cen, birgt aber 
auch erhebliche 
Risiken. Die Nexcom The Henge™ Industrial Firewalls aus 
dem Wachendorff-Programm bieten Endpoint Connectivity 
und Security durch Stateful Packet Inspection (SPI), Intru-
sion Prevention System (IPS), VPN Secure Remote Access 
(Open VPN, IPSec), Portscan Detection und eine Echtzeit-
alarmierung. Hierdurch ist der zuverlässige Schutz aller hin-
ter der Firewall angeschlossenen Geräte gewährleistet. 
Der implementierte Stealth Mode (Transparent Mode) er-
möglicht die einfache Integration ohne Anpassung der be-
stehenden IP-Adress-Struktur. 

Mehr Informationen:  
http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ie

 ... Neues aus den Produktgruppen ...

Der PROFINET-Drehgeber WDGA58F ist der weltweit 
kompakteste PROFINET-Drehgeber! Das spart kostba-
ren Bauraum. Trotz dieser einzigartigen Kompaktheit ge-
währleisten die hohen Lagerlasten höchste Standzeiten. 
Durch die minimale Bus-Zykluszeit von 125 µs halten die-
se Geber auch mit neuesten SPS-Technologien mit. Der 
Singleturn-Bereich liefert eine Auflösung von 16 Bit, eine 
Genauigkeit von 0,0878° (12 Bit), eine Wiederholgenauig-
keit von  0,0878° (12 Bit) und eine interne Dynamik von 50 
μs. Der Multiturn ist mit der wartungsfreien, platzsparenden 
EnDra®-Technologie ausgestattet. Die Drehgeber WDGA 
mit magnetischer Abtastung können durch die eingesetz-
ten hochgenauen, hochdynamischen Technologien in vie-
len Applikationen eingesetzt werden, in denen bisher nur 
Absolutgeber mit optischem Prinzip zum Einsatz kamen.

Mehr Informationen:  
http://www.wachendorff-automation.de/profinet

Schnellster und kompaktester  
PROFINET-Drehgeber weltweit 
… Hochgenau und hochdynamisch
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Ergänzend zu den drei Key-Note-Vor-
trägen gab es durch das eWON-Team 
spannende Einblicke in die eWON-spe-
zifische IIoT-Philosophie. Ein Schwer-
punkt dabei war die einfache, praxisge-
rechte Umsetzung. Die Beweisführung 
erfolgte dabei durch begleitende Live-
Demos. Mit selten erlebter Offenheit 
wurde zudem die leistungsfähige und 
ausfallsichere System-Architektur des 
Talk2M-Dienstes bis ins Detail erläutert.

Unser	Fazit:
Die Konferenz gab wertvolle Hinweise, 
wie Prioritäten und strategische Ent-
scheidungen definiert werden können.
Während der gesamten Konferenz fand 
ein sehr reger und immer konstruktiver 
Gedanken- und Meinungsaustausch 
zwischen den Teilnehmern statt. Die 
zahlreichen Wortmeldungen bereicher-
ten die Konferenz ungemein. 
Auch die Pausen und die Get-Together-
Veranstaltung am Vorabend wurden äu-
ßerst eifrig genutzt, um sich auszutau-
schen – so soll es sein, wenn Menschen 
zusammen kommen!

prinzipiell auch hackbar. Unter dieser 
Prämisse analysierte Dr. Gert Brett-
lecker, Teamleiter im Bereich IIoT der 
Ergon	 Informatik	 AG,  diverse An-
griffspotentiale und stellte geeignete 
Abwehrmechanismen aus Real-World 
IIoT-Projekten vor.

Heino	 Fecht, verantwortlich für die 
Strategische Konstruktion bei der  
Focke	 Packaging	 Solutions	 GmbH,  
zeigte konkret und wunderbar unter-
haltsam die praktische Umsetzung der 
Industrie 4.0-Überlegungen bei Focke 
Packaging mit eWON-VPN-Fernwar-
tungsroutern und dem Serviceportal 
Talk2M auf. Er beleuchtete die Entwick-
lung vom „Standard Remote Service“ 
über den „Erweiterten Remote Serivce“ 
bis hin zu „Zukünftigen Remote Service 
Entwicklungen“.
Er sparte bei seinen Ausführungen nicht 
mit Lob und sachlicher Kritik; einige der 
angesprochenen Punkte finden sicher 
den Weg in die eWON-Entwicklungs-
roadmap.

Nutze die Möglichkeiten
… Anwender- und Entwicklerkonferenz FlexThink 

Teilnehmer und Veranstalter der „Flexthink! Industrial IoT made real Conference“.

Am 29. September 2016 fand in 
Frankfurt/Main	die	„Flexthink!	Indus-
trial	IoT	made	real	Conference“	statt,	
eine	 Anwender-	 und	 Entwicklerkon-
ferenz, die von Wachendorff Pro-
zesstechnik in Zusammenarbeit mit 
eWON SA veranstaltet wurde.

Knapp 90 Besucher – hauptsäch-
lich Anwender aus den Bereichen 
Anlagen- und Maschinenbau, aber 
auch	 Vertreter	 der	 Fachpresse,	 von	
Hochschulen und Industrieverbän-
den – informierten sich über Remo-
te	Control	&	Service,	M2M,	Security,	
IIoT	und	Industrie	4.0.	

Das	 Finden	 und	 Verpflichten	 von	
Key-Note-Speakern	übernahm	Horst	
Lange, eWON SA. Wie sich zeigte, 
traf er eine hervorragende Auswahl.

Kay	 Jeschke, bei SAP Deutschland 
SE	&	Co.	KG im  Customer Value Sa-
les für Fertigungsindustrien beschäftigt, 
beschrieb anschaulich mögliche Sze-
narien und bereits heute zugängliche 
Lösungen für Industrie 4.0 gerechte Ge-
schäftsprozesse. Der Weg von Remote 
Service zu Predictive Maintenance war 
dabei nur ein Anwendungsbeispiel, wie 
aus einfacher Visualisierung ein richtiger 
Mehrwert geschaffen werden kann.

Der massive Ausbau der Vernetzung im 
Bereich Smart-Factory und IIoT bringt 
neben neuen Möglichkeiten und Chan-
cen auch Gefahren mit sich.  Jede Ver-
netzung macht angreifbar und alles ist 

Die Architektur des Tagungsraumes folgt seiner Funktion in Perfektion.
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Es gibt viel zu tun. 
Unser Messeteam arbeitet bereits auf Hochtouren.

Überzeugen Sie sich in Nürnberg von unseren innovativen Lösungen.

Download Messegutschein:
www.wachendorff-prozesstechnik.de/sps16

Die Messevorbereitungen  
zur „sps ipc drives“ sind in vollem Gange

Das Wachendorff Messeteam von links nach rechts:
Henrik Prautsch, Robert Bown (Messebau), Silke Weuster (Grafik & Design)

Besuchen Sie uns in Halle 7 Stand 151.



Das können Sie von uns erwarten:
• Kompetente und erreichbare Gesprächspartner  
 für Ihre Entscheidungsträger im technischen  
 und kaufmännischen Bereich – vor und nach  
 dem Kauf! 
• Technische Beratung und Unterstützung zu   
 Produkten und Anwendungen per Telefon,   
 E-Mail, Chat – und sehr gerne auch vor Ort. 
• Spezifikation und Absicherung von Funktionen
   infrage kommender Komponenten
• Abstimmung von Anforderungen und   
 Vorgehensweisen 
• Teilnahme an Projektbesprechungen, 
   einschließlich (End-)Kundenbesuchen,   
 Präsentationen, Ausrichtung von    
 Trainingsaktivitäten
• Überprüfung der Applikation unter definierten  
 Bedingungen
• Vorbereitung, Durchführung der Integration, 
   Unterstützung bei Inbetriebnahme und   
 Dokumentation
• 3(!) Jahre Garantie
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Entscheidungssicherheit und Service

Stellen Sie uns Ihre Automatisierungsaufgabe - jetzt!  
Anwendungsberatung, Produktauswahl: Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 966
Oder senden Sie uns eine E-Mail an: eea@wachendorff.de

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

Seit 1978 sind wir zuverlässiger Lieferant  
industrierobuster und hochqualitativer Geräte  
für die Visualisierung, Kommunikation und 
Verarbeitung von Daten in den Bereichen 
Maschinen-, Anlagen- und Gebäudeautomation.

Mit absoluter Begeisterung und Verlässlichkeit 
arbeiten unsere motivierten Anwendungsberater 
und Vertriebsingenieure - sowie das gesamte 
Wachendorff-Team hinter den Kulissen - für Ihren 
Erfolg.

Wir tun alles dafür, dass Sie mit unseren 
Lösungen absolut zufrieden sind, heute  
und in der Zukunft.


