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Bild 1

Der „Linerecorder“ stellt die Daten 

 intelligenter Sensoren sowohl der 

Steuerungsebene als auch der ERP-

Ebene zur Verfügung.

Kommunikation in 
 und mit der Maschine 

Sensoren spielen bei der Konstruk-
tion von Maschinen und Anlagen 
 eine wichtige Rolle. Die Steuerung 
verwendet die von den Sensoren ge-

lieferten Signale, um die Aktuatoren 
 entsprechend anzusteuern. Im 
 Rahmen von Industrie 4.0 sollen 
Kommunikation und Digitalisierung 
aber noch weiter ausgedehnt werden, 
um Effizienz, Flexibilität und Produk-
tivität zu steigern. Durch die digitale 
Vernetzung und die hohe Flexibilität 
soll eine automatisierte Fertigung bis 
hinab zu Losgröße 1 möglich werden. 
Auch wenn zur Zeit viel Unsicherheit 
darüber herrscht, wie Industrie 4.0 
genau funktionieren soll und welche 
neuen Standardisierungen notwen-
dig sind, ist doch eines klar: Der Kom-
munikation kommt eine besondere 
Bedeutung zu.

Kommunikation bis zur ERP-Ebene

Eine der Visionen im Umfeld von 
Industrie 4.0 ist nicht neu: Die Kom-
munikation über alle Ebenen der 
 Datenverarbeitung innerhalb eines 
Unternehmens sollte möglich sein. 
Von der Feldebene über Steuerungs-, 
Leit- und Betriebsleitebene bis hin 
zur Unternehmensebene sollen Da-
ten nahtlos verfügbar sein. Der Kom-
munikation von der ERP-Ebene bis 
hinunter zu den Sensoren an der Ma-
schine stehen aber einige Hindernis-
se im Weg. So verarbeitet eine SPS 
 etwa in einer Produktionsmaschine 
zwar die Daten der angeschlossenen 
Ein- und Ausgänge in der Feldebene, 
eine Weiterleitung dieser Daten an 
die Leitebene ist aber in der Regel 
nicht vorgesehen. Wenn die SPS 
 Daten – beispielsweise aktuelle Werte 
von Sensoren – nach oben in Rich-
tung Leitebene weitergibt, muss dies 
im SPS-Programm festgelegt sein. Sol-
len in einer bestehenden Anlage zu-
sätzliche Daten für die übergeordne-
ten Ebenen zur Verfügung gestellt 
werden, ist folglich eine Änderung 
im SPS-Programm notwendig. Die 
Flexibilität ist dadurch eingeschränkt 
und der direkte Durchgriff auf die 
Sensordaten nur bedingt möglich.

Höhere Ressourceneffizienz

Einer der Vorteile, die durch die Ein-
führung von Industrie 4.0 realisiert 
werden soll, ist eine Steigerung der 
Ressourceneffizienz. Betrachten kann 
man hier etwa den Verbrauch von 
Druckluft – der teuersten Energie-
form in der fertigenden Industrie. 
Wenn man Druckluftlecks erkennen 
und beheben kann, lassen sich der 
Druckluft- und damit der Energiever-
brauch deutlich senken. Sensoren, 
die den Druckluftverbrauch einer 
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Maschine messen, sind in vielen Fäl-
len bereits vorhanden, da die SPS so 
die Betriebsbereitschaft der Maschine 
überwacht. Häufig fragt die SPS aber 
nur ab, ob der Luftdruck ausreichend 
ist, also über einer bestimmten 
Schwelle liegt. Andere Werte, wie 
Druckschwankungen oder ein Druck-
abfall, werden vom Sensor zwar regis-
triert aber nicht in der SPS ausgewer-
tet. Möchte man nun eine Druckluft-
überwachung einführen, die alle 
 Verbraucher in einem Produktions-
betrieb umfasst, müsste man die SPS-
Programme ändern und die ent- 
sprechenden Werte für die Leitebene 
zur Verfügung stellen – ein Aufwand, 
der in der Regel zu groß ist.

Ein weiteres Beispiel für eine mög- 
liche Effizienzsteigerung ist die 
 zustandsorientierte Wartung von 
 Maschinen. Lager sind typische Ver-
schleißteile, die nach einer gewissen 
Laufzeit verschleißen und nach 
 Möglichkeit bereits dann ausge-
tauscht werden sollten, wenn Vibra-
tionen einen baldigen Lagerschaden 
ankündigen. Sensoren, die in der Ma-
schine integriert sind, können solche 
Vibrationen problemlos detektieren. 
Aber auch hier kommt es darauf an, 
dass ein entsprechendes System zur 
Maschinenüberwachung auf diese 
Sensordaten zugreifen kann. Dadurch 
könnte die Wartung von Maschinen 
gemäß ihrem Zustand ausgeführt 
 werden. Ein Lager würde rechtzeitig 
getauscht, wenn sich ein Schaden 
 ankündigt. Wartet man dagegen ab, 
bis ein Lagerschaden auftritt, steht 
 die Maschine bis zur Reparatur still – 
verbunden mit Produktionsausfällen 
und den dadurch entstehenden 
 Kosten. Ein regelmäßiger Austausch in 
festen Wartungsintervallen erhöht die 
Kosten auch, da hierbei auch Lager 
 gewechselt werden, die noch lange 
Zeit funktionieren würden. Auch für 
diese Anwendung ist die durchgängi-
ge Kommunikation von Sensordaten 
notwendig. 

Y-Kommunikation an der SPS vorbei

Viele der aktuellen Konzepte, die im 
Rahmen von Industrie 4.0 diskutiert 
werden, brauchen eine durchgängige 
Kommunikation. Anbieter von ERP-
Systemen bieten heute Lösungen an, 
mit denen sich die Fertigung opti-
mieren lässt. Voraussetzung ist aller-
dings, dass die entsprechenden Da-
ten vorliegen. Um aber Sensordaten 
von der Maschine unternehmensweit 

zur Verfügung zu stellen, ist ein Werk-
zeug notwendig, das verschiedene 
Anforderungen erfüllen muss: Zu-
nächst sollte es verschiedene Daten-
quellen verarbeiten und mit allen 
 in der Automatisierungstechnik üb-
lichen Protokollen zusammenarbei-
ten können. Dabei muss eine Kom-
munikation über unterschiedliche 
Schnittstellen sowohl mit synchro-
ner als auch mit asynchroner Daten-
übertragung und das in Echtzeit 
möglich sein. Die Unabhängigkeit 
von Betriebssystemen und Hardware 
sowie die Möglichkeit, große Daten-
mengen zu handhaben, kommen als 
weitere Anforderungen hinzu.

Ein Lösungsansatz, der alle oben ge-
nannten Anforderungen erfüllt, ist der 
„Linerecorder“ von ifm datalink. Das 
System besteht aus mehreren Software-
Modulen, mit denen sich eine durch-
gängige Kommunikation realisieren 
lässt. Der Linerecorder Agent Connecti-
vity Port („LR Agent CP“) ist beispiels-
weise ein Software-Gateway, das eine bi-
direktionale Kommunikation zwischen 
einer großen Zahl unterschiedlicher 
Schnittstellen erlaubt. Damit ist eine 
Kommunikation zwischen SAP-Syste-
men auf der einen Seite und den Daten 
der Geräte aus der Feld-, Steuerungs- und 
Leitebene andererseits möglich. Der 
 Linerecorder Sensor ermöglicht die Er-
fassung und Übertragung sämtlicher 
 Daten von IO-Link-Sensoren. Damit 
wird das oben beschriebene Hindernis 
umgangen, da dieses System die Daten 
der Sensoren an der SPS vorbei in Rich-
tung ERP-System überträgt. Diesen direk-

ten Weg der Sensordaten unter Umge-
hung der Steuerungsebene bezeichnet 
ifm als Y-Kommunikation, da die Daten 
wie in den beiden Armen des Buchsta-
ben Y einmal zur SPS gelangen und auf 
der anderen Seite direkt in die Unterneh-
mensleitebene (Bild 1). Die Agenten- 
lösung des Linerecorder gibt es auch in 
einer Embedded-Version, die damit un-
abhängig vom Betriebssystem ist. Sie 
kann direkt auf Sensoren, Aktuatoren 
und E/A-Modulen installiert werden.

Viele Anwendungsmöglichkeiten

Eine wichtige Grundlage für die Kom-
munikation ist die Anbindung der Sen-
soren. Wie oben beschrieben verarbei-
tet der Linerecorder die Daten von IO-
Link-Sensoren völlig problemlos. Diese 
einfache Schnittstelle ermöglicht es, 
dass die Sensoren die Daten sowohl an 
die übergeordnete SPS als auch an ein 
ERP-System übertragen. Bei ifm electro-
nic ist man fest davon überzeugt, dass 
einer solchen Anbindung für intelli-
gente Sensoren die Zukunft gehört; das 
gilt gerade im Umfeld von Industrie 
4.0. Folgerichtig haben alle neuen Sen-
soren des Unternehmens standardmä-
ßig eine IO-Link Schnittstelle (Bild 2). 
Aktuell sind etwa 400 IO-Link-Sensoren 
im Programm von ifm electronic. Jedes 
Jahr kommen 100 bis 150 neue Modelle 
dazu.

Mit dem Linerecorder-System werden 
viele Anwendungen möglich, die bis-
her an fehlender Kommunikation 
 gescheitert sind oder einen immensen 
Aufwand bedeutet haben. In dem Soft-

Bild 2

ifm stattet alle neuen 

Sensoren mit einer IO-

Link-Schnittstelle aus.
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ware-Framework ist mit dem Linerecor-
der „Smartobserver“ auch ein System 
zur Visualisierung enthalten, das den 
Zustand von Maschinen und Anlagen 
einfach überwachen kann (Bild 3). 
 Damit wird die oben beschriebene zu-
standsorientierte Wartung und Instand-
haltung ermöglicht. Die Visualisierung 
des Smartobservers kann entsprechend 
der Nutzerwünsche angepasst werden. 
Die Überwachung und Aufzeichnung 
von Energieverbrauchswerten durch den 

Smartobserver ermöglicht es, Auswer-
tungen vorzunehmen, die für eine Zerti-
fizierung gemäß ISO 50001 gefordert 
sind. Schließlich stehen alle Daten auch 
für übergeordnete Systeme auf ERP-Ebe-
ne zur Verfügung.

Kommunikation als 
 Schlüssel

Die reibungslose Kommunikation 
zwischen den verschiedensten Kompo-

nenten und Systemen innerhalb eines 
Produktionsbetriebs ist die notwendi-
ge Voraussetzung für Industrie 4.0. 
Dass die Kommunikation über alle 
Ebenen hinweg standardisiert und ver-
einheitlicht wird, scheint unwahr-
scheinlich. Ein System wie der Line- 
recorder steht als Gateway zwischen 
verschiedenen Ebenen und Systemen 
zur Verfügung und schafft so die 
Grundlage dafür, dass Industrie 4.0 
Realität werden kann.

Bild 3

Mit dem „Smartobser-

ver“ kann der Anwender 

die Daten der Sensoren 

auswerten und damit 

verschiedenen Anwen-

dungen, wie zustands-

orientierte Wartung oder 

Energieeffizienzoptimie-

rung, durchführen.
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