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bis 50 °C erfüllen“, erläutert Harry Schne-
ckenburger, Vertriebs- und Marketinglei-
ter bei Graf-Syteco. Im Gegensatz dazu 
reiche der Temperaturbe reich zum Bei-
spiel im Landmaschinenbe reich von -20 
bis 70 °C oder sogar 80 °C. Es gibt zwar 
auch Anwendungen in der Industrie, bei 
denen extreme Anforderungen herr-
schen. An die Bedingungen, wie sie im 
mobilen Bereich teilweise herrschen, rei-
chen diese aber nicht heran. 
Auch Klaus Gnahm, Vertriebsleiter von 
Sensor-Technik Wiedemann, ist der Mei-
nung, dass die Anforderungen in der mobi-
len Automation deutlich höher sind: „Die 
geforderten Temperaturbereiche sind grö-
ßer – für Steuerungen können dies durch-

Frank Nolte ist Chefredakteur  
der IEE. 

Die Automation mobiler Maschinen boomt. Kaum ein anderes Segment der Automatisierungstechnik hat 
im Moment solche Zuwachsraten zu verzeichnen. Der Grund: In der Landwirtschaft und der Baubranche, 
die den größten Abnehmerkreis mobiler Maschinen darstellen, wächst in den vergangenen Jahren der 
Druck zur Rationalisierung. Anlass genug für die Redaktion der IEE, mit Experten der führenden Auto-
matisierungshersteller aus dem Bereich über die Entwicklungen in der mobilen Automation zu sprechen. 

aus -40 bis +85 °C sein – und es gibt we-
sentlich höhere Anforderungen bezüglich 
EMV, Kurzschlussfestigkeit und Diagnose-
fähigkeit. Der Traktor muss auch in der Nä-
he einer Sendeanlage noch fahren.“ Auch 
die Robustheit der Mechanik sei in mobi-
len Anwendungen wichtiger, ist Klaus 
Gnahm überzeugt. Einen weiteren Aspekt 
bringt Martin Buchwitz ins Spiel. Der Leiter 
Marketing Kommunikation von Jetter 
sagt: „Einen wesentlichen Unterschied se-
hen wir in der höheren Komplexität der 

Expertengespräch  

Spezialisten mit  
System-Know-how 

� In den Grundzügen ist die Automation 
mobiler Maschinen der Industrieautoma-
tion sehr ähnlich. Auch hier umfasst die 
Automation Sensorik, Steuerungstech-
nik, Bedienterminals und die Netzwerk-
technik. „Eine mobile Maschine unter-
scheidet sich in der Funktion kaum von ei-
ner herkömmlichen industriellen Maschi-
ne – außer dass sie fahren kann“, sagt Dr. 
Peter Bort, der bei Rexroth im Produktma-
nagement Mobilelektronik tätig ist. „Na-
türlich ist dies eine vereinfachte Sicht der 
Dinge“, räumt Bort ein, „denn im Bereich 
mobiler Maschinen sind teilweise deut-
lich widrigere Umgebungsbedingungen 
zu meistern.“ „Im Industriebe reich müs-
sen wir Temperaturanforderungen von 0 
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Normen und Standards  
Im Gegensatz zur Industrieautomation 
sind im Bereich der mobilen Automation 
viele verschiedene Normen und Stan-
dards zu beachten. Ein Beispiel ist die 
Norm ISO 11783, die speziell für Landwirt-
schaftsmaschinen gilt. Die Hersteller, die 
sich im Bereich der mobilen Automation 
positionieren, sind daher gefordert, für je-
den Kunden die passenden Spezifikatio-
nen zu erfüllen. Die Strategie, die ifm 
electronic in diesem Bereich verfolgt, 
schildert Jürgen Sterba, der bei dem Un-
ternehmen den Fachvertrieb Industrielle 
Steuerungstechnik leitet: „Wir sind breit 
aufgestellt und entwickeln Standard-
geräte, die dann die Anforderungen in 
möglichst vielen Anwendungsfeldern er-
füllen.“ Eine ähnliche Vorge hensweise 
hat, so Udo Ahlvers, auch die Firma Wa-
chendorff. Wenn man ein Standardgerät 
entwickelt habe, das möglichst viele An-
forderungen erfüllt, sei das Customizing 
deutlich einfacher. Die Basis ist jeweils ei-
ne breite Palette an Geräten und Syste-
men. Davon ausgehend lassen sich dann 
die unterschiedlichen Kunden mit ihren 
verschiedenen Anforderungen bedienen. 
Dabei sind teilweise auch sehr unter-
schiedliche Normen zu erfüllen. 

Interessanter Markt mit  
hohen Wachstumsraten 
Die mobile Automation ist ein Nischen-
markt, um den sich – im Gegensatz zur 
Automation in der Fertigungs- oder Pro-
zessindustrie – die großen Marktteilneh-

Anwendungen in der Fabrikautomation. 
Dort haben wir teilweise Maschinen mit 
bis zu 120 Servoachsen, die miteinander zu 
koordinieren sind.“ Die mobile Automa -
tion erfordere dagegen mehr spezielles 
Know-how. „Ein weiterer Unterschied sind 
die Stückzahlen“, meint Peter Bort: „Im In-
dustriebereich werden Maschinen oft nur 
ein-, zwei- oder fünfmal gebaut. In der mo-
bilen Automation reden wir über Serien-
geschäft. Die Technik muss also auch seri-
entauglich sein.“ Dass der Markt der mobi-
len Automation vergleichsweise viele ver-
schiedene Anforderungen an die Lieferan-
ten stelle, glaubt Udo Ahlvers, der als Di-
rector Research & Development bei der 
Wachendorff Elektronik tätig ist. 
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Der Bereich der mobilen Automation 
kennzeichnet sich vor allem durch seine 
widrigen Umgebungsbedingungen. Die 
unterschiedlichen Temperaturen, die ho-
he Feuchtigkeit, der EMV-Einfluss und 
die Schwingungen verlangen den Auto-
matisierungskomponenten alles ab. Das 
Expertengespräch hat gezeigt, dass es 
technologisch keine eindeutige Rich-
tung gibt. Die Kundenanforderungen 
unter anderem bei der Steuerungspro-
grammierung, der Bedienphilosophie 
und der Kommunikationstechnik sind 
sehr unterschiedlich. Darum ist eine en-
ge Zusammenarbeit zwischen Kunde 
und Automatisierungsanbieter gefragt.

Harry Schneckenburger ist Vertriebs- und 
Marketingleiter der Graf-Syteco GmbH & Co. 
KG in Tuningen. 

Dipl.-Ing. Udo Ahlvers ist Director Research & 
Development bei der Wachendorff Elektronik 
GmbH & Co. KG in Geisenheim. 
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mer nicht so intensiv kümmern. Zusam-
men mit den großen Wachstumsraten 
macht das diesen Markt für kleine und 
mittelständische Unternehmen für Auto-
matisierungstechnik besonders interes-
sant. „Ursprünglich haben wir nur Senso-
rik gefertigt“, schildert Klaus Gnahm die 
Entwicklung, die dazu geführt hat, dass 
Sensor-Technik Wiedemann in diesem 
Markt so stark vertreten ist. Durch die 
räumliche Nähe zu einem namhaften 
Landmaschinenhersteller sei man in die-
sen Markt ’quasi reingerutscht‘. Inzwi-
schen hat das Unternehmen eine breite 
Angebots-Palette für viele verschiedene 
Kunden aus der Branche. 
Unterschiede gibt es in der Positionie-
rung auf diesem Markt: Während sich ei-
nige Unternehmen, wie Elektronik-Syste-

me Lauer, als reine Komponenten-Liefe-
ranten verstehen, bieten andere ganze 
Subsysteme an. „In der Mobilhydraulik“, 
erläutert Peter Bort die Strategie von Rex-
roth, „liegt unser Fokus auf der Positionie-
rung als Gesamtanbieter, der nicht nur 
Hydraulik und Antriebe, sondern auch 
Steuerungs- und Bedientechnik liefert.“ 
Der Markt sei aber sehr diversitär. Man-
che Kunden kaufen Einzelkomponenten 
und haben ein hohes Know-how im Un-
ternehmen; andere Kunden möchten in 
diesem Bereich keine Entwicklungskapa-
zität aufbauen. Diese Kunden beziehen 
bevorzugt fertige Lösungen. Dies ist dann 
eine typische Outsourcing-Strategie.  
Als Komplettanbieter möchte Martin 
Buchwitz auch das Unternehmen Jetter 
verstanden wissen, auch wenn zum Bei-

spiel keine Hydraulik angeboten wird. 
„Als Komplettanbieter stellen wir uns 
ähnlich auf, wie in der industriellen Auto-
mation“, erläutert er: „Da bieten wir 
Steuerungen, Bediengeräte und An-
triebsregler, Vernetzung und zugehörige 
Software an.“ Ein klarer Trend, ob Kunden 
einzelne Komponenten oder eher kom-
plette Systeme einkaufen, lasse sich laut 
Udo Ahlvers nicht erkennen. Das sei eine 
Frage der Unternehmensphilosophie, 
manchmal aber auch eine Frage der Not-
wendigkeit. Ein kleinerer OEM hat bei-
spielsweise nicht das Know-how, um die 
Integration selbst vorzunehmen und will 
es auch nicht aufbauen. Dieser Unter-
schied liegt häufig in der Art der Applika-
tion begründet und ist auch von der 
Größe des Unternehmens abhängig. Die 
Unterscheidungsmerkmale und das 
Know-how liegen bei Automatisierungs-
systemen immer mehr in der Software. 
Kleinere Hersteller haben oft nicht die 
Möglichkeit, eigenständig die entspre-
chende Software zu erstellen. „Diese kau-
fen dann lieber Komplettsysteme“, 
glaubt Klaus Gnahm. Offensichtlich liegt 
die Vorgehensweise nicht nur an der Grö-
ße eines Unternehmens. So berichtet 
Harry Schneckenburger von Kunden mit 
nur wenigen Mitarbeitern, die trotzdem 
Programmierer beschäftigen.  

Programmierungsmöglichkeiten 
In der Industrieautomation ist schon seit 
geraumer Zeit der Trend zu beobachten, 
dass die Programmierung von Automati-

Dr.-Ing. Peter Bort ist zuständig für Vertrieb 
und Produktmanagement Mobilelektronik 
bei Rexroth in Stuttgart-Schwieberdingen. 

Dipl.-Ing. (FH) Martin Buchwitz leitet den 
Bereich Marketing Kommunikation der 
Jetter AG in Ludwigsburg. 

Ralf Conato ist für den Vertrieb Süddeutsch-
land bei der Elektronik-Systeme Lauer GmbH 
& Co. KG in Unterensingen verantwortlich. 

Zurzeit kann sich laut den Experten kein Standard bei der Programmierung durchsetzen. IEC 
61131-3, Programmierung in einer Hochsprache wie C oder proprietäre Tools werden in den 
nächsten Jahren parallel existieren. 
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sierungslösungen standardisiert gemäß 
IEC 61131-3 erfolgt. Ob und inwieweit die-
ser Trend auch in der mobilen Automati-
on gilt, ist umstritten. Martin Buchwitz 
hat am Markt beobachtet: „dass die Code-
sys-Lösung auch im mobilen Bereich im-
mer mehr im Gespräch ist“, sieht jedoch 
bei der von Jetter angebotenen Lösung 
mit einer auf den Strukturierten Text ba-
sierten Sprache Vorteile. In der mobilen 
Automation liege der Vorteil darin be-
gründet, dass man die Mitarbeiter nur 
einmal – nämlich in der IEC-Hochsprache 
– schulen müsse. 
Bei Elektronik-Systeme Lauer hat man 
diesen Trend in der mobilen Automation 
ebenfalls feststellen können. „Anforde-
rungen in Richtung Codesys bzw. IEC 
61131-3-Sprachen haben wir in einem ak-
tuellen Projekt realisiert“, sagt Ralf Cona-
to, der im Vertrieb des Unternehmens tä-
tig ist. „Jedoch ist das Know-how in die-
sem Bereich bei den Kunden in der mobi-
len Automation auch noch nicht so weit 
fortgeschritten, wie in der industriellen 
Automation“, so Conato weiter.  
Bei Wachendorff registriert man nur eine 
geringe – wenn auch steigende – Zahl von 
Nachfragen nach Codesys. Udo Ahlvers 
sieht darin allerdings: „eine interessante 
Alternative zu eigenen proprietären 
Tools.“ Auch die Ausbildung der Entwick-
ler spielt bei der Entscheidung eine große 
Rolle. „Ein C-Programmierer will sicher 
nicht auf eine IEC 61131-3-Sprache umstei-
gen, wenn er die umfangreicheren Mög-
lichkeiten von C zur Verfügung hat“, 

glaubt zumindest Harry Schneckenbur-
ger. Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten, 
die bei der Erstellung der Automatisie-
rungslösung in Frage kommen: IEC 
61131-3, Programmierung in einer Hoch-
sprache wie C oder ein proprietäres Tool. 
Udo Ahlvers meint, „dass in den nächsten 
Jahren verschiedene Systeme parallel 
existieren werden.“  
Die Entwicklung hat in der Vergangenheit 
oft mit einer Programmierung in C ange-
fangen, da Codesys noch nicht die ent-
sprechende Performance bieten konnte. 
„Harte Echtzeit und sicherheitsgerichtete 
Anwendungen waren anfangs mit Code-
sys nicht möglich“, erinnert sich Klaus 
Gnahm. Mittlerweile sei die Hardware 
aber leistungsfähiger geworden, sodass 
es heute nur noch vereinzelte Anwen-
dungen gebe, die nicht mit Codesys abge-
deckt werden können. „Wir haben auch 
bereits Anwendungen mit Codesys im-
plementiert“, so Gnahm weiter „die vom 
TÜV nach SIL2 abgenommen sind.“ 
Bei ifm electronic setzt man dagegen 
ganz klar auf Codesys. „Es war sicher ein 
weit verbreitetes Vorurteil“, so Jürgen 
Sterba, „dass die Ressourcen, die Codesys 
benötigt, so groß sind, dass gewisse Pro-
jekte damit nicht umsetzbar sind. Das ha-
ben wir mittlerweile aber am Markt wi-
derlegt.“ Als Grund dafür nennt er u. a. die 
höhere Leistungsfähigkeit der Hardware. 
Ähnliche Erfahrungen hat man auch bei 
Wachendorff gemacht. „Bei komplexen 
Visualisierungen muss man eventuell an 
die Treiber im Laufzeitsystem ran, um die 

Dipl.-Ing. (FH) Klaus Gnahm ist Leiter Vertrieb 
Steuer- und Regelelektronik der Sensor-Tech-
nik Wiedemann GmbH in Kaufbeuren. 
 

Jürgen Sterba leitet den Fachvertrieb Indus-
trielle Steuerungstechnik der ifm electronic 
GmbH in Essen. 
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notwendige Performance zu erreichen“, 
erklärt Udo Ahlvers. Auch in der Mobilhy-
draulik bei Rexroth setzt man verstärkt 
auf Codesys. Natürlich liege es immer am 
Kunden, so Peter Bort: „Es gibt Kunden, 
die in C programmieren wollen und ande-
re, die Codesys bevorzugen. Wir bieten 
beide Möglichkeiten.“ Die meisten wün-
schen heute eine C-Programmierung.  

Bedienkonzepte:  
Touch versus Tasten 
Neben der Steuerung ist die Bedienung 
ein zentraler Bestandteil der Automation. 
„Im Bau- und Landmaschinenbereich 
wird immer noch überwiegend eine Be-
dienung durch Knöpfe bevorzugt“, erläu-
tert Harry Schneckenburger: „Der Staub, 

sprechenden standardisierten Masken 
darstellen kann.“ 
Elektronik-Systeme Lauer setze aus-
schließlich auf Touch-Bedienung, so Ralf 
Conato: „Wir werden sicher keine Bedien-
elemente, wie Knöpfe oder Taster, anbie-
ten. Unser Fokus bleibt ganz klar in Rich-
tung Touch.“ Durch sein umfangreiches 
Produktportfolio hat Lauer den Vorteil, ei-
ne Vielzahl an Bedienterminals, auch mit 
E1-Zulassung, anbieten zu können. Bei 
Wachendorff dagegen ist die Mehrzahl 
der Geräte mit Tasten und einem Enco-
dersystem ausgestattet. „Von der ISO-
Norm für Landwirtschaftsmaschinen 
werden Vorgaben gemacht, die aus-
schließlich per Touch nicht möglich sind“, 
ist Udo Ahlvers überzeugt. 

Funktionen sind aber in solch einer Me-
nüstruktur direkt zugänglich. Bei einer 
kompletten Bedienung über Knöpfe und 
Tasten kann ich essenzielle Funktionen – 
wie Not-Aus – immer sofort verfügbar 
machen.“ Die Änderung in der Eingabe-
philosophie hat weitreichende Folgen 
teilweise bis in die Steuerung hinein. Ein 
entsprechendes Konzept ist oft gar nicht 
vorhanden, da dieses bei der klassischen 
Bedienung nicht gefragt war. 
Neben dem komplexeren Bedienkonzept 
ist im Moment noch eine gewisse Hemm-
schwelle gegenüber der Touch-Bedie-
nung zu beobachten. „Die Touch-Bedie-
nung wird sich mehr und mehr etablieren 
können, wie bereits im Consumer-Bereich 
deutlich erkennbar“, prognostiziert Ralf 
Conato. Im Schifffahrtsbereich beobachte 
man in den vergangenen Jahren einen 
deutlichen Trend hin zur Touch-Bedie-
nung. Die Benutzer hätten sich in dieser 
Branche an die neuen Bedienkonzepte 
gewöhnt. Trotz allem wird es wohl immer 
Applikationen geben, bei denen man ei-
nen Schalter braucht. Nach Klaus 
Gnahms Meinung sei auch die Zuverläs-
sigkeit der Technik wichtig. Dies gilt na-
türlich besonders für sicherheitsrelevan-
te Funktionalitäten, die deswegen wohl 
immer abgekoppelt werden.  

Alternativen zu CAN 
Zur Kommunikation wird in der mobilen 
Automation in aller Regel CAN verwen-
det. Das für den Automobilbereich entwi-
ckelte Bus-System hat unbestrittene Vor-
teile. Trotzdem gibt es immer mehr 
Anwendungen, die wegen großen Daten-
mengen alternative Übertragungsmög-
lichkeiten verlangen. Im Auto mo tive -
bereich wird Ethernet bereits im Enter-
tainmentbereich eingesetzt. Laut Martin 
Buchwitz ist aber auch bei komplexeren 
Maschinen das Potenzial für Ethernet ge-
geben. „Es wird aber wohl noch etwas 
dauern“, meint Buchwitz. In den Anwen-
dungen fallen immer mehr Daten an, die 
teilweise auch via Telemetrie vom Fahr-
zeug weg übertragen werden sollen. 
Wichtig sei es aber, so Klaus Gnahm: „bei 
der Einführung neuer Technologien im 
Auge zu behalten, was der Kunde bereit 
ist, dafür zu bezahlen.“ Auf jeden Fall ist 
es wichtig, was der Massenmarkt im 
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der in solchen Anwendungen immer vor-
handen ist, führt bei Touch-Screens zu 
Problemen.“ Speziell sei ein schneller Ver-
schleiß zu beobachten, da der Screen ver-
kratzt. „Das Bedienkonzept ist allerdings 
auch abhängig vom Zielmarkt“, so Schne-
ckenburger weiter, „in USA zum Beispiel 
wird eine Touch-Bedienung bevorzugt.“ 
Auch wenn alle Anbieter Standardgeräte 
zur Bedienung im Programm haben, wol-
len die meisten Kunden doch eine spezifi-
sche Lösung, weil das Bedienterminal in 
das Armaturenbrett der Maschine inte-
griert werden muss. Trotzdem gibt es in 
einigen Bereichen auch Standardisierun-
gen. Im Agrarbereich wird durch die ISO-
Norm teilweise sogar die Anordnung der 
Taster festgelegt. Auch Masken und Ob-
jekte sind dort vordefiniert. „Wir haben 
unser Visualisierungstool so angepasst“, 
sagt Martin Buchwitz, „dass es die ent-

Bevor allerdings entschieden wird, ob die 
Maschine mittels Touch-Screen, Tasten 
oder einer Kombination aus beiden be-
dient wird, muss sich der Kunde über das 
Bedienkonzept für seine Maschine im 
Klaren sein. Er sollte deshalb möglichst 
frühzeitig ggf. zusammen mit dem Liefe-
ranten ein Bedienkonzept entwickeln. 
„Die Bedienung“, glaubt Harry Schne-
ckenburger, „ist im Endeffekt entschei-
dend für den Erfolg einer Maschine.“ 
„Bei Neuentwicklungen“, so Martin 
Buchwitz, „kommt es häufig vor, dass die 
Vorgaben im Lastenheft im Laufe der Ent-
wicklung gravierend verändert werden.“ 
Ähnliche Erfahrungen hat man laut Peter 
Bort auch schon bei Rexroth gemacht. 
Wolle ein Kunde die komplette Bedie-
nung über ein Touchscreen realisieren, 
müsse man eine Menüstruktur imple-
mentieren, erläutert Bort. „Nicht alle 

Einig sind sich die Experten auch beim Kommunikationsbus: Es ist und bleibt CAN.
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PKW-Bereich macht. Wenn sich dort tech-
nologisch etwas durchsetzt, sinken die 
Preise entsprechend und die Technologie 
kann dann auch im Bereich mobile Auto-
mation eingesetzt werden. Die gleiche 
Ansicht vertritt auch Peter Bort: „Ein CAN-
Bus wird noch auf sehr lange Zeit in ei-
nem Fahrzeug zu finden sein. Im Auto-
mobilbereich ist die Entwicklung sehr 
preissensitiv und das gleiche gilt für den 
Bereich mobiler Arbeitsmaschinen.“ 
Auch die übrigen Teilnehmer der Exper-
tenrunde sind sich sicher, dass CAN noch 
auf absehbare Zeit die dominierende Rol-
le spielen wird. Lediglich bei Anwendun-
gen, die sehr große Datenmengen über-
tragen müssen, oder bei Telemetrie-
anwendungen wird Ethernet eine we-
sentliche Rolle spielen. „Ethernet wird 
CAN sicher nicht verdrängen“, bringt Jür-
gen Sterba die übereinstimmende Mei-
nung der Teilnehmer auf den Punkt. 

Wie viel Elektronik  
braucht die Maschine? 
Bei aller Diskussion um die technischen 
Möglichkeiten in der mobilen Automation 
sollte nicht vergessen werden, ob eine Au-
tomation überhaupt sinnvoll ist. Sehr ein-
fache Arbeitsmaschinen kommen auch 
gut fast ohne Elektronik aus. „Wichtig ist 
es stets“, betont Harry Schneckenburger 
„dass der Kundennutzen klar sein muss.“ 
Gerade im Agrarbereich ist aber ein hoher 
Automatisierungsgrad oft unabdingbar. 
Auf ein- und derselben Fläche müssen 
heute höhere Erträge erzielt werden als 
noch vor einigen Jahren. Die Kontrolle ei-
nes Düngeplans und so genanntes Precisi-
on Farming werden teilweise von den Ab-

nehmern – z. B. den Lebensmittelunter-
nehmen – vorge schrieben. „Diese Rah-
menbedingungen machen es erforderlich, 
entsprechend automatisierte Maschinen 
zu haben“, ist Peter Bort überzeugt. Ähn-
lich sieht es auch Martin Buchwitz: „Man-
che Landwirte sind heute reine Manager.“ 
Auch die Umweltproblematik gilt als Trei-
ber für Elektronik im Bau mobiler Maschi-
nen. Das Optimieren des Energiever-
brauchs und ein umfangreiches Energie-
management, das vor allem bei neuen 
Hybridantrieben nötig ist, verlangt nach 
Elektronik und Automatisierung. Auch 
durch die Abgasnormen gewinnt die Elek-
tronik vermehrt an Bedeutung. 

Der Markt bleibt spannend 
Zum Abschluss sind sich alle Teilnehmer 
einig, dass der Markt der mobilen Auto-
mation auch in den kommenden Jahren 
spannend bleibt. Dies gilt sowohl für die 
technologischen Fortschritte als auch für 
die wirtschaftliche Entwicklung des Ge-
samtmarkts. Gute Chancen für das je-
weils eigene Unternehmen auf einen 
weiterhin wachsenden Markt rechnen 
sich alle Diskussionsteilnehmer aus. „Wir 
erwarten einen wachsenden Markt, der 
noch viele interessante Entwicklungen 
bringen wird“, fasst Jürgen Sterba die 
Expertenrunde zusammen. 
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Touchbedienungen haben es laut den Experten gegenüber traditionellen Tastern und Schaltern 
in der mobilen Automation noch schwer. 
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