
Vor rund vier Jahren begann das Engagement von Hirsch-
mann Electronics im Bereich Remote-I/O mit der Koopera -
tion mit Schleicher. Jetzt stellt man die Produktlinie ein und 
besinnt sich seiner Stärken – industrietaugliche Netzwerk-
technik und Steckverbinder. Über die Hintergründe und 
künftige Strategie sprachen wir mit Marketingleiter 
Dr. Klaus Zwerina.  

Herr Dr. Zwerina, welche Überlegungen 
und Strategien haben dazu geführt, 
dass sich Hirschmann aus dem Umfeld 
der Remote-I/O zurückzieht. 
Bei der Erarbeitung unserer Zukunfts-
strategie haben wir alle Produktberei-
che nochmals sorgfältig unter die Lupe 
genommen. Vor allem bei der industriel-
len Kommunikation sehen wir große 
Wachstumschancen für Hirschmann. Für 
ein mittelständisches Unternehmen wa-
ren wir bislang relativ breit aufgestellt. 
Daher die Konzentration auf unsere 
Kernkompetenzen. So können wir den 
Konzernen in unseren Segmenten Paroli 
bieten. 
Wo liegen denn Ihre Stärken? 
Unsere zwei Standbeine sind in Zukunft 
industrielle Steckverbinder und indust -
rietaugliche Netzwerkkomponenten. 
Hier wollen wir in den nächsten Jahren 
stark wachsen. Deshalb verabschieden 
wir uns dieses Jahr von den Remote-I/Os. 
Welche Produkte sind davon betroffen 
und wie sieht die Nachsorge sprich Er-
satzteilhaltung etc. für Ihre Kunden aus? 
Es geht um die Produktline Easi/On, ein 
zusammen mit Schleicher entwickeltes 
modulares Remote-I/O in IP67. Schlei-
cher zeichnete dabei für die Elektronik 
verantwortlich, wir für das innovative 
Gehäuse-Konzept. Zum Bereich dezent -
rale I/Os gehören aber auch die aktiven 
Asi-Module, die wir nächstes Jahr eben-
falls nicht mehr im Programm haben 
werden. Was die Ersatzteillieferungen 
angeht, klären wir mit jedem Kunden 
seinen individuellen Bedarf. Schließlich 
soll keiner Nachteile haben. 
Profitable Geschäftsbereiche führt man 
weiter, verkauft sie bei Bedarf, aber man 

stellt sie nicht ein. Demnach lief es nicht 
ganz so rund? 
Leider wächst der Markt für IP67-Syste-
me langsamer als vorhergesagt. Heute 
dominieren immer noch IP20-Systeme 
den Markt und das wird sich nur langsam 
ändern. Außerdem ist unser Vertrieb 
nicht auf das breite Endkundengeschäft 
ausgelegt. Wir vertreiben unsere Pro-
dukte vorwiegend über Distributions-
partner, Systemintegratoren oder direkt 
an große Key Accounts. 
Hängt Ihr Desinvestment mit der Über-
nahme von Schleicher durch Wieland zu-
sammen, die ja auch ein IP20-Remote-
I/O mit Schleicher entwickelten. 
Das hat damit nichts zu tun. Die Ent-
scheidung, dass wir uns aus dem Re -
mote-I/O-Geschäft zurückziehen, ist 
schon früher gefallen. 
Welche Strategie verfolgt Hirschmann 
künftig? 
Bei den Steckverbindern werden wir un-
sere gute Position weiter ausbauen und 
unser Geschäft mehr internationalisie-
ren. Eine Differenzierung über das Pro-
dukt allein ist hier aber kaum möglich. 
Schließlich unterliegen die meisten 
Steckverbinder internationalen Stan-
dards. Wir werden deshalb im Bereich 
Supply Chain Management ansetzen 
und uns dort Wettbewerbsvorteile ver-
schaffen. Die Themen heißen hier kürze-
re Lieferzeiten, kundenspezifische An-
passungen und Bestellung direkt über 
Internet. 
Und die Netzwerktechnik? 
Auch hier steht die Marschroute fest. 
Wir sind bei Industrial Ethernet weltwei-
ter Marktführer. Diese Position wollen 
wir halten – ein heeres Ziel, bei einem 

Markt, der Jahr für Jahr um 30 bis 40 % 
wächst. Diese Stellung wollen wir mit 
kontinuierlichen Produktinnovationen 
sichern, die in enger Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden entstehen. Außer-
dem bieten wir sowohl Hirschmann-spe-
zifische als auch herstellerunabhängige 
Dienstleistungen rund um das Thema In-
dustrial Ethernet an. Genau dazu haben 
wir ein Competence Center für Support, 
Consulting und Training gegründet. 
Dass es uns damit ernst ist, zeigt un-� 
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Dr. Klaus Zwerina, Marketingleiter bei 
Hirschmann Electronics in Neckartenz -
lingen: „Innovationen bei industriellen 
Netzwerkkomponenten sind eine unserer 
Stärken.“ 

Halle 7A, 
Stand 430 

Auf die Kernkompetenzen 
fokussieren 

„Der Markt für IP67-Systeme hat sich  
leider nicht so entwickelt wie von vielen 
vorhergesagt.“ 
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mote-I/Os in IP67 entwickelt – RIO-pro-
tect. Auch wenn IP20-Systeme den 
Markt immer noch dominieren, sind 
wir trotzdem der Meinung, dass sich 
IP67-Systeme erfolgreich vermarkten 
lassen. 
Speziell bei Werkzeugmaschinen und 
in der Handhabungs- und Anlagen-
technik ist ein deutlicher Trend zu I/Os 
in hoher Schutzart zu erkennen. Wir 
erwarten deshalb eine deutliche Ver-
schiebung von der noch überwiegen-
den Technik in IP20 hin zu Systemen in 
Schutzart IP  67. Die Systeme RIO-Pro-
tect (IP67) und RIO (IP20) werden bei 

„IP67 ist zukunftsfähig“ 
Wir haben bei Carsten Krüger nachgefragt, der als Ver-
triebs- und Marketingleiter bei Schleicher Electronic auch 
für den Bereich Remote-I/O zuständig ist:  

Die strategische Ausrichtung bei 
Schleicher beinhaltet, dass die Steue-
rungstechnik als Produktbereich wei-
terentwickelt und vermarktet wird. 
Hierzu gehören neben der Steue-
rungs- und Sicherheitstechnik auch al-
le zentralen und dezentralen I/Os. 
Aufbauend auf den Erfahrungen mit 
unseren dezentralen I/Os in IP20, wur-
den mit Hirschmann gemeinsam Re-

Halle 7A,  
Stand 270

ser ’1. Industrial Ethernet Kongress‘, den 
wir organisiert haben. Rund 200 Teilneh-
mer aus Industrie und Forschung sind 
Anfang Juli nach Stuttgart gekommen, 
um das Thema Industrial Ethernet zu 
disku tieren. Und auf Grund der sehr gu-
ten Resonanz steht jetzt schon fest, dass 
es nächstes Jahr einen 2. Industrial Ether-
net-Kongress geben wird. Wie gesagt, 
Innovationen in diesem Bereich sind un-
sere Stärke. 
Wird davon schon etwas auf der SPS/
IPC/DRIVES zu sehen sein? 
Die Technologie im Bereich Industrial 
Ethernet ist einem schnellen Wandel un-
terzogen. Schließlich sind wir mit unse-
ren Produkten einer der treibenden 
Kräfte. Aktuell werden wir die Produkt-
palette unserer Rail-Switches um einen 
managebaren Switch mit 16 statt bisher 
sieben Ports erweitern. Daneben kom-
men wir mit einem komplett neuen 
Switch auf den Markt, der als Einstiegs-
modell das Low-End-Segment abdeckt 
und mit allen Grundfunktionen ausge -
stattet ist, die man im industriellen Um-
feld braucht. Damit decken wir das kom-
plette Spektrum an Industrieswitches ab, 
vom einfachen und preisgünstigen In-
dustrie-Switch über modulare Rail-Swit-
ches mit umfangreichem Management 
bis hin zum Gigabit-Backbone. 
Das Steckverbinder-Know-how von 
Hirschmann prädestiniert uns natürlich 
auch, einen geeigneten Industrial Ether-
net-Steckverbinder zu entwickeln. Wir 
zeigen in Nürnberg einen frei konfektio-
nierbaren M12 IP67-Ethernetsteckver-

binder, der den harten Ansprüchen im 
Industrieumfeld gewachsen ist. Der gro-
ße Vorteil bei der M12-Lösung ist, dass 
dieser Stecker bereits von den relevan-
ten Nutzerorganisationen wie PNO, OD-
VA und IAONA unterstützt wird. Das ist 
bei den RJ45-Lösungen für IP67 nicht der 
Fall. Hier gibt es mittlerweile über ein 
Dutzend verschiedene. 
Wie sehen Sie als Mitglied des Ethernet-
Powerlink-Vereins (EPSG) denn die 
jüngsten Standardisierungsvorhaben 
der IEC für Echtzeit-fähige Ethernet-Lö-
sungen? 
Seit August gibt es eine Arbeitsgruppe in 
der IEC, die sich mit der Standardisierung 
von Real-Time Ethernet-Lösungen be-
schäftigt (IEC SC 65 C). Die EPSG wird 
dort offiziell von einem Hirschmann-
Mitarbeiter vertreten. Demnach sehen 
wir die Standardisierung positiv. Ziel der 
Arbeitsgruppe ist es, Real Time Ethernet-
Lösungen zu standardisieren, die auf be-
reits international normierten Verfahren 
basieren, wie das Zeitsynchronisations-
protokoll IEEE 1588. 
Hirschmann ist Gründungsmitglied der 
EPSG, sollte aber als Lieferant von Infra-
struktur-Komponenten eigentlich für al-
le Systeme offen sein. Wie schaffen Sie 
den Spagat? 
Gerade weil wir Verfechter von offenen 
Systemen sind, haben wir uns zu diesem 
Schritt entschlossen, das ist also kein Wi-
derspruch, sondern bestätigt unsere Phi-
losophie. Hirschmann bietet Netzwerk-
komponenten, die für alle Systeme offen 
sind und internationale Standards unter-

stützen. Unsere 
Switches werden 
demnächst auch 
das Zeitsynchroni-
sationsprotokoll 
IEEE 1588 unter-
stützen. Verschie-
dene Echtzeit-
Ethernet-Konzepte 
basieren darauf, ne-
ben Ethernet Powerlink 
zum Beispiel auch das 
CIPsync der ODVA. Das ein-
zige was wir für Ethernet Po-werlink 
zusätzlich entwickeln, ist ein Gateway, 
das den Realtime-Bereich mit dem übri-
gen Netzwerk verbindet. Das Ethernet 
Powerlink-Verfahren ist das bisher einzi-
ge Verfahren auf dem Markt, welches 
sich bereits in zahlreichen Anwendun-
gen bewährt hat. Die Offenlegung des 
Protokolls ermöglicht jedem Hersteller 
von Endgeräten und Infrastrukturkom-
ponenten die Implementierung von Po-
werlink, was zu einer weiteren Verbrei-
tung führen wird. (ku) � 
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Zur SPS/IPC/DRIVES 
erweitert Hirsch-
mann das Switch-
Programm um ein 
Einstiegsmodell mit 
allen im industriel-
len Umfeld notwen-
digen Grundfunk-
tionen

allen neuen Schleicher SPS- und CNC-
Systemen der Reihe XCx als I/O einge-
setzt. Dadurch ist für den Kunden eine 
durchgängige Konfiguration möglich, 
die einen erheblichen Preisvorteil dar-
stellt. Ebenfalls vereinfacht sich hier-
durch die Lagerhaltung und Material-
beschaffung.
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