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Von Allem  
bleibt etwas  

Wer dezentralisiert steht zwangsläufig vor der Frage: Wie, 
mit Klemmenkästen und IP20-Modulen oder alles kom-
plett in IP67? Doch eine eindeutige Antwort fällt selbst den 
Experten schwer – zu vielschichtig und facettenreich ist 
das Thema. Dennoch gibt es Bestrebungen, die Installati-
onstechnik zu standardisieren. Für den Werkzeugmaschi-
nenbau wurde mit DESINA ein Konzept entwickelt - für 
andere Branchen leider überdimensioniert. Daher schwin-
den dessen Chancen zu überleben – Teilaspekte wie Diag-
nose und Hybridkabel ausgenommen. 

G ibt es ihn nun oder nicht, 
den Trend zu IP67-Syste-
men? Bei der Frage herrscht 

bis auf wenige Nuancen und leichte 
Zwischentöne Einigkeit: Der Trend 
zu IP67-Systemem wird zwar von al-
len bestätigt, doch Ludwig Adel-
mann sieht allerdings noch den 
Schwerpunkt bei den IP20-Syste-
men. Im Gegensatz dazu Walter 
Hein: „War das Verhältnis von IP67 

zu IP20 früher 1 zu 10, so kehrt es 
sich jetzt mehr und mehr um.“. Den-
noch wird es die IP20-Welt in der 
I/O-Ebene auch weiterhin geben, 
gibt selbst Stefan Reker zu, die sich 
mit ihrem Verkauf der IP20-Produkt-
reihen Anfang 2000 strategisch auf 
IP67 eingeschossen haben. 
Angesichts stürmischer Nachfrage 
sowohl bei IP67- als auch IP20-Sys-
tem mag Martin Rostan weniger von 
einem Trend zu IP67 sprechen als ge-
nerell zur Dezentralisierung und 
Substitution der Parallelverdrah-
tung.  
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Dies sieht auch Andeas Huhmann so: 
„Dass wir heute verstärkt über den 
Trend zu IP67-Baugruppen sprechen 
hat seinen Grund im zunehmend de-
zentralisierten und modularisierten 
Aufbau von Maschinen.“ Die Instal-
lation von Maschinen reduziert sich 
auf das reine Verbinden von Schalt-
schränken oder Geräten. Huhmann: 
„Diese Verbindung erscheint auf 
den ersten Blick trivial, führt in der 
Praxis aber zu großem Aufwand und 
in der Theorie sogar zu Glaubens-
kriegen.“ Das Verbinden muss sich 
auf alle für die Funktion von Gerä-
ten notwendigen Kommunikations- 
und Energieanbindungen erstre-
cken. In einem Maschinenaufbau 
sind das Energie, Spannungsversor-
gung der Geräte und Kommunikati-
on. Darüber hinaus müssen Senso-
ren, Aktoren und Antriebe ange-
schlossen werden.  
Auch bei Phoenix Contact beobach-
tet man quer durch alle Branchen ei-
ne wachsende Nachfrage bei 
IP67-Systemen. Alfredo Baginski: 
„Natürlich gibt es ebenso Anwen-
der, die diesem Trend eher abwar-
tend gegenüberstehen wie auch 
Vorreiter, die bereits heute komplet-
te Montagelinien schaltschranklos 
automatisieren“. 
Generell sehen die Experten keine 
einzelne Branche als absoluten 
Trendsetter, „es sind mehr anwen-
derspezifische Einsatzbereiche, die 
mehr und mehr in IP67 realisiert 
werden“, so Udo Huneke. Generell 

sei der Trend zu schaltschrankloser 
Dezentralisierung branchenüber-
greifend, bestätigt auch Jürgen Hof-
mann, „Die Umsetzung in den ein-
zelnen Branchen ist jedoch unter-
schiedlich.“ Er sieht neben den 
Werkzeug- und Produktionsmaschi-
nen besonders die Fördertechnik als 
Schwerpunktbranchen – und natür-
lich die Automobilindustrie als 
Schlüsselindustrie . 
Ganz allgemein tendiert der Maschi-
nenbau, bei dem die Errichtungszei-
ten eine wesentliche Rolle spielen, 
stark in Richtung IP67, also dort wo 
konsequente E/A-Dezentralisierung, 
geringer Platzbedarf und schnelle 
Verdrahtung durch vorkonfektio-
nierte Leitungen Vorteile schaffen.  

Bei den Kosten müssen  
Installation und Service  
berücksichtigt werden 

Das Vorurteil, IP67 sei teurer als IP20, 
wird nur noch von wenigen Anwen-
dern geäußert. Unbestritten ist, dass 
ein größerer Aufwand bei den Kompo-
nenten notwendig ist. S.Reker: „Aber 
nur Firmen, die ihre Maschine nach 
dem Verkauf nie wieder sehen, ten-
dieren eher zu einfacheren Lösungen 
und argumentieren so“. Die allgemei-
ne Erfahrung zeigt, dass aber die ge-
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Je nach Bran-
che müssen 
IP67-Kompo- 
nenten nicht 
nur Staub und 
Flüssigkeiten 
aushalten, 
sondern  
auch harte 
Schläge und 
Vibrationen  

Die Installati-
onstechnik  
muss sich auf  
alle für die 
Funktion von 
Geräten not-
wendigen Kom-
munikations- 
und Energie-
anbindungen  
erstrecken 

samten Kosten (Installation, Inbetrieb-
nahme, Fehlersuche, Projektierung) 
mehr und mehr in den Blickpunkt ge-
raten. Standardisierte Steckverbinder-
technik, die fehlerhafte Installationen 
vermeidet, ist hier eine große Hilfe. 
Maßgeblich ist, ob im Haus eine Ge-
samtkostensicht, oder eine Kom-
ponentenpreissicht vorherrscht. „Die 
Wahl hängt aber auch davon ab, ob ein 
Schaltschrank bereits vorhanden ist“, 
so L. Adelmann. Erst wenn man einen 
zusätzlichen Schaltschrank für die Re-
mote-I/Os braucht, werden die Mehr-
kosten für IP67-Systeme akzeptiert. 
Nicht vergessen darf man aber auch, 
dass man mangels Verfügbarkeit noch 
lange nicht alle Anwendungen aus-
schließlich in IP67 realisieren kann. 
Es gibt also noch verschiedene Pro-
blemfelder anzugehen. Während 
Weidmüller in der Granularität kein 
Problem sieht, dafür aber Dichtigkeits-
probleme bei einigen ihrer Wett-
bewerber ausmacht, hält Wago gera-
de die Granularität wie bei den 
IP20-Systemen, noch für eine Heraus-
forderung. Der komme man mit dem 
eigenen IP67-System schon sehr nahe, 
so M.Rostan , und sei mitunter sogar 
flexibler, da zwischen zwei Modulen 
bis zu 5 m Abstand sein dürften. 

Bei den unterschiedlichen  
Anforderungen wird es keine 
Alleskönner geben können 

Den angepassten Schutz der Elektro-
nik, den bei klassischen Installations-
konzepten der Schaltschrank über-
nimmt, muss jetzt das Gerätegehäuse 
für die Lebensdauer der Maschine 
übernehmen. Je nach Applikation und 
Branche gilt es daher unterschiedliche 
Anforderungen hinsichtlich Schutzart, 
Gehäusematerial oder Aufbautechnik 
zu erfüllen. „Dabei unterscheiden sich 

die Umweltbedingungen der Lebens-
mittelindustrie (Reinigungsmittel) 
deutlich von denen einer Werkzeug-
maschine (Schmier- und Kühlmittel)“, 
so A.Baginski. „Sind im Pressenbereich 
Forderungen nach erhöhter Vibrati-
ons- und Schockfestigkeit (10 bzw. 
50g) Standard, gilt in der Lebensmittel-
industrie die „Wash-down Applikati-
on“ mit der Schutzart IP69K als Muss“, 
gibt W. Hein zu Protokoll. 
„IP65 reicht oft nicht aus,“ bestätigt R. 
Coors, „IP67 ist momentan das Maß al-
ler Dinge. Ebenso fehlen zur Zeit 
durchgängige Systeme wie man diese 
in der IP20-Welt findet. Das scheint 
auch einer der Gründe zu sein, warum 
nur ASI im größeren Stil in dieser Form 
derzeit zum Einsatz kommt.“ 
J.Hofmann: „Es gilt, eine allgemein ak-
zeptierte Lösung zu finden, die den un-
terschiedlichen Anforderungen Rech-
nung trägt.“ 

Bei DESINA kommt keine  
Begeisterung auf 

Das verlangt eigentlich geradezu 
nach einem einheitlichen Standard, 
vielleicht DESINA? 
DESINA wurde als umfassende Lösung 
primär für die Werkzeugmaschinen-

branche definiert, die von der Installa-
tionstechnik bis zu den Eigenschaften 
einzelner Sensoren reicht. Bedingt 
durch den universellen Ansatz haben 
solche Komponenten aber einen ver-
gleichsweise hohen Preis. Ähnliches 
gilt für das spezifizierte Hybridkabel. 
„Die Nachfrage nach Automatisie-
rungskonzepten, die komplett der 
DESINA-Spezifikation entsprechen, 
hält sich in Grenzen,“ so A. Baginski. 
Einzelne Funktionalitäten, wie die 
Möglichkeit die Strecke bis zum Sen-
sor überwachen zu können (PIN2 Di-
agnose) werden hingegen sehr wohl 
nachgefragt und von Phoenix Contact 
auch unterstützt. 
Dies bestätigt auch U. Huneke: „Unse-
re Kunden erkennen die Wichtigkeit 
des DESINA-Konzeptes, greifen sich 
aber nur die für sie wichtigsten Punk-
te wie die Diagnose heraus und setzen 
es um.“ Deshalb hat Murrelektronik 
die DESINA-Diagnose standardmäßig 
integriert. 
A.Huhmann: „Den Generations-
wechsel DESINA gibt es nur in Einzel-
fällen. Für die Installation der Kom-
munikation und Energieversorgung 
dezentraler Einheiten bietet DESINA 
aber ein brauchbares Fundament.“ 
Darauf aufbauend hat Harting eine �



Dies bestätigt auch M. Rostan: „So-
bald wir genügend Nachfrage nach 
DESINA-kompatiblen Modulen re-
gistrieren – aber das ist bislang nicht 
der Fall – werden wir das Konzept 
auch umsetzen.“ Das gleiche Bild bei 
Hirschmann. Dazu Peter Gerlach: 
„Bei der Verbindungs- und Verkabe-
lungstechnik konnte sich das DESI-
NA-Konzept, nach unseren Erfah-
rungen bisher nicht am Markt durch-
setzen.“ Auch die Erfahrungen von 
Wieland sind nicht besser: „Das Kon-
zept ist nicht akzeptiert,“ so R.Coors. 

Ein Blick in die Glaskugel 

S.Reker: „Verteiler werden weiter 
zunehmen, aber die Reihenklemme 

natürlich nicht 
komplett ersetzen. 
Die Investition in 
die IP67/68-Welt ist 
höher als in die 
IP20-Welt, daher 
wird die Entwick-
lung nicht so rasant 
sein. Ein weiterer 
Grund hierfür ist, 
dass es bisher viele 
verschiedene An-
sätze gibt IP67-I/O- 
Module zu ent-
wickeln. Alleskön-
ner wird es aber kei-
ne geben“.  
L.Adelmann: „Zeit- 
und Kostendruck 
werden den Trend 
zum Vorkonfektio-
nieren verstärken, 
sowohl bei Remote-
I/Os als auch in der 
klassischen Verbin-
dungstechnik. Da 
kann in bestimmten 
Bereichen eine ferti-
ge IP67-Verbindung 
sinnvoll sein. Der 
Ansatz von Wago 
greift allerdings 
weiter: Vorkonfek-
tionierte Produkte 

bis hin zu fertig montierten, beschrif-
teten und vorverdrahteten Reihen-
klemmenschienen sorgen für eine 
Rationalisierung der Endmontage.“ 
W.Hein: „Konzentration auf ein, 
höchstens zwei Bussysteme; möglichst 
dezentral, aber weiterhin auch zen-
trale Intelligenz; flexible I/O-Gestal-
tung, allerdings nicht mit beliebiger 
Granularität. Der IP67-Anteil steigt je 
nach Applikation auf bis zu 90%. 
J.Hofmann: „Die Standardisierung 
und Modularisierung der gesamten 
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Sogar bei dezentralen Strukturen muss man eigentlich 
nochmals zwischen dezentraler Zentralisierung und  
dezentraler Dezentralisierung unterscheiden 

Familie an Steckverbindern, System-
kabeln, Topologiegeräten (Medien-
Konverter) aufgebaut, das auch Ge-
rätehersteller unterstützen. Dem 
Maschinenbauer steht damit ein Ge-
samtsystem zur Verfügung, das per-
manent ergänzt wird. 
Hier hat R.Coors eine eigene Mei-
nung: „Die vorliegenden Lösungen 
seitens Harting sind nicht applikati-
onsgerecht. Seit Jahren vorliegende 
Systeme wurden mit dem Siegel des 
Desina-Standards ausgerüstet“. 
„Gerade für eine breite Marktakzep-
tanz sind aber zusätzlich die Anfor-
derungen anderer Branchen wie die 
Fördertechnik zu berücksichtigen,“ 
so J. Hofmann, „die wir bei Ecofast 
bereits eingebunden haben“.  

„Wir waren aktiv am DESINA-Kon-
zept beteiligt,“ so S.Reker ,„leider ist 
das Konzept am Ende über das Ziel 
hinaus geschossen. Komplett nach 
DESINA ausgerüstete Maschinen 
sind im internationalen Vergleich zu 
teuer und können nicht bestehen“. 
„DESINA ist bei einigen Kunde, vor 
allem im Werkzeugmaschinenbau, 
zwar in der Diskussionsphase und 
erste Installationen laufen. Ob es 
sich durchsetzt, bleibt fraglich., 
schildert W. Hein seine Erfahrungen. 
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Installationstechnik wird weiter vo-
ranschreiten. Zudem wird eine weite-
re Reduzierung des Verkabelungsauf-
wands, z.B. durch Zusammenfassung 
von Hilfs- und Hauptenergie in einem 
Kabel, ein weiteres Merkmal sein.“ 
A.Baginski: „Der Trend zur dezen-
tralen Installationstechnik wird sich 
weiter fortsetzen. Es handelt sich da-
bei aber um keine Revolution, son-
dern eher um eine Evolution, d.h. in 
einer Anwendung werden IP20 und 
IP65/67-Lösungen nebeneinander 
existieren.“ 
R.Coors: „Unter dem ständigen Kos-
tendruck wird sich eine werkzeuglo-
se Installationstechnik nach und 
nach durchsetzen. Wie schnell das 
geht, hängt u.a. auch davon ab, 
wann geeignete Anschlußtechniken 
bis zu einem Querschnitt von 6mm² 
verfügbar sind. Der erste Einsatz ei-
ner Schnellanschlußtechnik wird 
über die Reihenklemmen erfolgen.“ 
M.Rostan: „Der Trend zur Feldbus-
technik wird durch die neue Genera-
tion der IP67-E/A-Baugruppen wei-
ter verstärkt. Viele Anwender wer-
den die Vorteile von vorkonfektio-
nierten Leitungen für Sensor/Aktor-
Anschluss und Feldbus erkennen. Bei 
hoher E/A-Dichte bleiben IP20-Syste-
me aber die erste Wahl.“ 
A.Huhmann: „Der Dezentralisierung 
von Kommunikationsfunktionen 
müssen nun auch Spannungsversor-
gung und Energie folgen. Künftige 
Installationssysteme werden ganz-
heitlich dieser Entwicklung Rech-
nung tragen. Das Installationssys-
tem als Netzwerk wird beliebig kom-
plexe Automatisierungssysteme er-
möglichen. Alle Verbände und Orga-
nisationen der Automatisierungs-
technik haben hierzu Arbeitsgrup-
pen zur Standardisierung gebildet. 
Dabei entwickelt sich der Steckver-
binder vom Bauteil zur Systemkom-
ponente und bildet mit dem Kabel 
eine Einheit für die sekundenschnel-
le Konfektion vor Ort. Es wird auch 
künftig wenig reine IP67-Geräte-
Strukturen geben, sondern eine he-
terogene IP20– und IP67-Welt. De-
zentrale Strukturen werden Schalt-
schränke oder/und Geräte in IP67 
nutzen. Aus wirtschaftlichen und 
technischen Gründen machen zen-
trale sowie auch dezentrale Struktu-
ren Sinn. Es entscheidet nicht die 
Philosophie, sondern die Applikati-
on und der Kostendruck. Die Dezen-
tralisierung hat eine Wirtschaftlich-
keitsgrenze, die es genau auszulo-
ten gilt. Der binäre Sensor wird nur 
in Ausnahmefällen intelligent.“ 


