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Von Antrieb bis Visualisierung
Die Schwerpunkte der Smart Automation 2009

Sucht man in den Produkt- und Lösungsankündigungen zur Smart Automation nach einem gemeinsamen Trend, 
so ist vor allem eines erkennbar: Die Entwicklung geht weg von Einzel-Implementierungen und Insellösungen, 
hin zu möglichst offenen Systemen. Sicherheit und Energieeffi zienz spielen ebenfalls eine große Rolle.

In der Antriebstechnik sind die vorherrschenden Th emen in 
diesem Jahr PC-basierten Automatisierung, Antrieb in der Steue-
rung, Sicherheitstechnik direkt im Antriebsregler und integriertes 
Ethernet. Die Lösungen sind durchgehend skalierbar und nicht an 
einem einzelnen Kunden, sondern an den spezifi schen Anforde-
rungen der jeweiligen Branche orientiert.

Fast alle namhaft en Hersteller von elektrischer Antriebstechnik 
bieten außerdem sicherheitsgerichtete Funktionen an. Eine inte-
grierte fehlersichere Gefahrenerkennung setzt sich immer mehr 
durch. Außerdem können die meisten Systeme zusätzliche Sen-
soren einlesen und zuverlässig mit Steuerungen über Sicherheits-
feldbussysteme kommunizieren. Aktueller Trend in der Sensorik 
selbst ist die zunehmende Intelligenz der Systeme, bei gleichzeitig 
erhöhter Genauigkeit und möglichst robuster Bauweise.

In der Bildverarbeitung geht es vor allem um mehr Licht und 
bessere Optik. Während sich frühere Geräte durch Refl exionen, 
Verdeckungen oder starke Kontraste irritieren ließen, sind die 
neuen Bildverarbeitungssysteme fähig, mittels intelligenter Algo-
rithmen die Bewegung von Objekten kontinuierlich zu verfolgen. 

Feldbusse
Die gängigen Feldbusse wie Profi bus, Interbus, AS-Interface & Co 
stellen die drahtgebundene Variante der industriellen Kommuni-
kation dar. In vielen Anwendungen setzt sich aber immer mehr 
die Wireless Communication durch, also die drahtlose Kommuni-
kation. Funkgestützte Systeme – wie Bluetooth, Zigbee, WLAN, 

UMTS-Mobilfunk und vor allem Wireless HART – sind für die 
industrielle Automatisierung bereits unentbehrlich geworden. In 
einem Fertigungsumfeld müssen solche Lösungen besonders wi-
derstandsfähig und zuverlässig sein. 

Visualisierung
Zur grafi schen Darstellung der komplexen Prozesse benötigen die 
Anwender eine leistungsstarke Visualisierungssoft ware, die auch 
tausende aktuelle Prozessdaten erfassen, archivieren und individu-
ell darstellen kann. Zugleich soll ein Prozessleitsystem einfaches 
und intuitives Bedienen und Beobachten ermöglichen. Wichtige 
Voraussetzungen für den Erfolg einer Lösung sind die Parame-
trierbarkeit, Skalierbarkeit, Flexibilität sowie Plattformunabhän-
gigkeit eines Systems. Die Soft ware soll sich auch in eine hersteller-
neutrale Steuerungs- und Feldbuswelt einbinden lassen.

Steuerungssysteme
In der Steuerungstechnik geht der Trend zu einer homogenen 
Struktur. Bereiche wie Control, Motion, CNC und Robotik sind 
dabei integriert. Dabei sollen die Systeme für den Anwender ver-
ständlich und einfach bedienbar bleiben. Die neuen Sicherheits-
normen, die zu Jahresende 2009 in Kraft  treten, bringen das Th ema 
Sicherheit weiter in den Vordergrund. Die Hardware-Lösungen 
mit Industrie-PCs gründen in zunehmendem Maße auf homo-
genen Plattformen, die ein integriertes Steuerungskonzept darstel-
len. Die zunehmende Standardisierung und steigende Leistungsfä-
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higkeit von funktionell integrierten Steuerungsplattformen lässt 
Insellösungen in den Hintergrund treten.

Beim Industrial Ethernet existieren trotz aller Bemühungen um 
einen gemeinsamen Standard noch immer viele verschiedene Vari-
anten, beispielsweise Profi net, Ethernet/IP, Ethercat oder Powerlink. 
Das optimale System hängt vom Einsatzzweck ab – so kann bei-
spielsweise das Echtzeitverhalten für eine Anwendung mehr oder 
weniger wichtig sein. 

Unter einem Dach
Auf der Smart Automation 2009 können Anwender Produkte und 
Lösungen aus allen Bereichen der Automatisierung kennenlernen 
und miteinander vergleichen. (stu)  ■

Entscheidungshilfe
Die Smart Automation Austria bietet als Fachmesse der industriellen 
Automatisierung einen Überblick über Vorteile und Anwendungsmög-
lichkeiten aktueller Lösungen. Besucher können vor Ort einfach ver-
gleichen und das beste System für die jeweiligen Ansprüche fi nden.
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VORTEIL  Die Präsentation verschiedener Lösungen erleichtert dem 
Anwender die Auswahl.

Auf einen Blick

Bild oben: Fertigungsstraße, anschaulich präsentiert.

Bild links: Komplexe Prozesse, anschaulich präsentiert.
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