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Editorial

Verehrte Leserin, verehrter Leser,

bereits vor Ethernet, Cloud-Services und anderen aktuellen Technologien wurden viele 
Daten in mehr oder weniger automatisierten Prozessen und Methoden erfasst und weiter-
verarbeitet. Denken Sie z. B. an Betriebsdatenerfassung (BDE), Supervisory Control and 
Data Acquisition (SCADA), Management Executive Systems (MES), u. v. a.

Neue Technologien ermöglichen neue Strategien, um mit mehr 
und gezielteren Informationen sicherer analysieren und schneller 
einzugreifen zu können.

Egal unter welchen Schlagworten, „Internet of Things“ (IoT), 
„Smart Factory“ oder „Industrie 4.0“, alle Maßnahmen dienen 
letztlich dazu, Menschen zu entlasten, eine höhere Effizienz 
oder einen besseren Wirkungsgrad der Maschine, Anlage, Fa-
brik, von Standorten oder ganzen Wertschöpfungsketten zu er-
reichen. Allein diesen Zielen – und damit Ihrem Erfolg – fühlen 
wir uns verpflichtet.

Gestern, heute und morgen!

Die in den Produktionsstätten gewachsenen Infrastrukturen gilt 
es wirtschaftlich und vor allem sicher (in Bezug auf Daten, Pro-
zesse, …) in Richtung Industrie 4.0 zu entwickeln. Denn die ver-
meintlich ideale Lösung, alle Komponenten gegen modernste 
Technologien auszutauschen, wird sich nur ein Teil von Unter-
nehmen leisten wollen.

Warum auch funktionierende Systeme komplettt gegen neue und gegebenenfalls risiko-
behaftete Systeme tauschen, wenn es Anbieter wie Wachendorff gibt, die für eine Harmo-
nisierung der Infrastruktur und damit für die Verfügbarkeit der bereits vorhandenen oder 
noch zu erfassenden Informationen sorgen? 

Mit unseren kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und Außendienst, 
intelligenten, skalierbaren Produkten und Lösungen – einige davon stellen wir Ihnen auf 
den nächsten Seiten vor - möchten wir Sie auf dem Weg zu Industrie 4.0 aktiv begleiten. 

Hierfür entwickeln wir uns und unser Leistungsangebot stetig weiter. Wir sind für Sie da. 
Das Wachendorff-Team freut sich auf Ihre Automatisierungsaufgabe!

Ihr

Robert Wachendorff

IoT / Industrie 4.0 in gewachsenen Strukturen
… gemeinsame Schritte zur Fabrik der Zukunft
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Nicht nur Maschinen- und Anla-
genbauer schätzen die Vorteile von 
Fernwartungssystemen.	 Auch	 ihre	
Kunden verlangen zunehmend die 
Möglichkeit	des	Zugriffs	von	Außen.	
Ein	 Beispiel	 ist	 die	 Firma	 Cofresco	
Frischhalteprodukte	GmbH	&	Co.	KG,	
Europas	 führender	 Markenhersteller	
im Produktbereich Haushaltsfolien 
und -papiere. Das Unternehmen mit 
Sitz in Minden ist ein Gemeinschafts-
unternehmen der Melitta Gruppe und 
SC Johnson Inc. und beschäftigt in 
seinen vier Gesellschaften ca. 300 
Mitarbeiter.	 Cofresco	 Frischhalte-
produkte	Europa	produziert	u.a.	Fo-
lienprodukte	 der	 Marken	 Toppits®, 
Albal®, Glad®,	 Handy	 Bag® und  
PrimaPack®. Cofresco hat einen 
Fernwartungsstandard	definiert,	den	
Lieferanten verwenden müssen: Das 
Unternehmen aus Ostwestfalen setzt 
dabei	auf	die	Fernwartungsrouter	der	
Serie eWON in Verbindung mit dem 
Online-Serviceportal	 Talk2M	 von	 
Wachendorff. 

Die Erfolgsgeschichte von Cofresco be-
gann 1937 mit Butterbrotpapier. Heute 
gilt das Unternehmen als Technologie-
führer der Branche, der kontinuierlich in 
Forschung und Entwicklung investiert. 
Entsprechend fortschrittlich ist auch der 
Maschinenpark. „Wir sind immer auf 
der Suche nach Innovationen bei den 

Produktionsverfahren“ erzählt Friedrich 
Niedernolte, der die elektrische Instand-
haltung bei Cofresco leitet. In dieser Ei-
genschaft besucht er regelmäßig Mes-
sen und bildet sich weiter. „Schließlich 
müssen wir technologisch am Ball blei-
ben, um Markenqualität auf höchstem 
Niveau produzieren zu können, aber 
gleichzeitig die Kosten stets im Griff zu 
haben“ erklärt er. 

Aus dem gleichen Grund verlangt er von 
seinen Lieferanten generell die Möglich-
keit der Fernwartung. „Gerade in der 
Inbetriebnahme-Phase ist das für uns 
ganz wichtig“ stellt Friedrich Niedernolte 
klar. „Es dauert eine Weile, bis eine neue 
Maschine einwandfrei läuft. Da viele An-
lagenbauer die Programmierung extern 
einkaufen, ist dann der Programmierer 
meistens schon wieder beim nächsten 
Projekt – im Extremfall sogar irgendwo 
im Ausland unterwegs. Wenn es dann 
bei uns noch Anpassungsbedarf gibt, 
dann ist es ohne Fernwartung sehr 
schwierig, den kurzfristig umzusetzen“ 
führt er aus. 
Viele Maschinenbauer haben zwar ei-
gene Fernwartungsmöglichkeiten – bei 
Cofresco wünschte man aber einen 
einheitlichen Standard, der nun auch in 
den Lieferbedingungen festgeschrieben 
ist. „Unterschiedliche Systeme haben 
auch unterschiedliche VPN-Zertifikate, 
die sich gegenseitig stören können“ 
erklärt IT-Experte Michael Suhr von 
Cofresco. „Außerdem ist das Handling 

immer wieder anders und unsere Mit-
arbeiter müssen sich damit auf völlig 
unterschiedliche Nutzeroberflächen ein-
stellen. Dieses Chaos wollten wir nicht 
länger“ ergänzt Friedrich Niedernolte. 

Entschieden hat man sich nach einiger 
Suche schließlich für die Fernwartungs-
router der Serie eWON in Verbindung 
mit dem Online-Serviceportal Talk2M 
von Wachendorff. Friedrich Niedernolte 
kannte das Unternehmen schon und 
nach einer Präsentation vor den Ent-
scheidern (IT und Elektr. Instandhaltung) 
in Minden lag auf der Hand, dass damit 
das richtige System gefunden war. 

„Die Handhabung ist bei dieser Lösung 
viel einfacher als bei anderen Syste-
men“ so die Erfahrung von  Michael 
Suhr. Vor allem aber war Sicherheit für 
den IT-Experten wichtig. „In unserem 
Unternehmen gelten strenge Sicher-
heitsvorschriften für die EDV, die auch 
regelmäßig von der Revision überprüft 
werden “ erklärt er. „Wir wollen hier nie-
manden ins Netz lassen und lieber alles 
selbst in der Hand behalten. Mit den 
eWON-Routern ist das kein Problem. 
Wir konfigurieren das System einmal, 
stellen ein virtuelles Netz mit einem ein-
zigen Durchgang durch die Firewall be-
reit und haben damit ausreichend Kapa-
zitäten für unsere Anlagen. Kommt eine 
neue hinzu, wird sie über einen Switch 
integriert – das ist in fünf Minuten erle-
digt“ erklärt der IT-Fachmann. 

Nicht mehr ohne Online-Serviceportal 
Praxistipp: Fernwartungsstandard in den Lieferbedingungen festschreiben

Diese Verpackungsanlage verfügt - wie alle neuen Anlagen bei Cofresco - über die Fern-
wartungslösung eWON & Talk2M von Wachendorff. Sie ermöglicht schnelle Anpassungen 
in der Inbetriebnahmephase und gewährleistet darüber hinaus einen schnellen Zugriff im 
Störungsfall.

Cofresco  entwickelt immer wieder neue 
Produktlösungen für den Haushalt. Die 
Markenprodukte von Cofresco finden sich 
heute in mehr als 70 Millionen Haushalten 
in 25 Ländern Europas. Damit ist Cofresco 
europaweit führend und als einziger Marken-
hersteller flächendeckend tätig. 
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Er und seine Kollegen könnten so bei 
Bedarf über jeden Webbrowser die An-
lage einsehen und dem Bediener helfen 
– egal, ob sie schon Feierabend haben 
oder gerade auf einer Messe unterwegs 
sind. Dabei sind sowohl der Zugang 
zum Talk2M-Server als auch der Zugriff 
auf das entsprechende eWON durch 
Zugangsdaten wie Account, User und 
Passwort geschützt. Der Zugriff auf eine 
ggf. angeschlossene Kamera ist noch-
mals separat gesichert!  „Wir haben mit 
eWON & Talk2M den idealen Unterneh-
mensstandard gefunden und möchten 
auf die vielen Möglichkeiten dieses In-
dustrierouters nicht mehr verzichten“ 
fasst Friedrich Niedernolte seine Erfah-
rungen zusammen. 

„Vor allem sind eWON-Router absolut 
industrietauglich und robust“ freut sich 
Instandhalter Friedrich Niedernolte. Um 
die vielen Möglichkeiten der eWON-
Router nutzen zu können, hat er in  
seinem Büro eine Testanlage  aufge-
baut, an der er neue Funktionen einem 
ausführlichen Praxistest unterzieht, be-
vor er sie in die Tat umsetzt. 

Gerade beim Anlagenbetreiber Cofres-
co zeigt sich die Vielseitigkeit der 
Wachendorff-Lösung eWON&Talk2M, 
denn hier sind viele unterschiedliche 
Maschinenbauer, Steuerungsbauer und 
SPS-Hersteller involviert. „Vor der Ände-
rung unserer Lieferbedingungen hatten 
wir auch schon den Fall, dass ein Lie-
ferant die Möglichkeit der Fernwartung 
gar nicht vorgesehen hatte und ein ent-
sprechendes Gateway fehlte“ erzählt 
Friedrich Niedernolte. Mit der Plug´n 
Route-Möglichkeit von eWON war das 
trotzdem kein Problem, denn der In-
betriebnahme-Assistent eCatcher ist in 
der Lage, alle Adressen auszulesen. Auf 
diese Weise lassen sich die Steuerun-
gen aller gängigen Hersteller fernwarten 
– auch wenn sie ursprünglich für diesen 
Zweck gar nicht ausgelegt waren. Au-
ßerdem kann so auch der Zugriff über 
Tablets oder Smartphones komfortabel 
konfiguriert werden.

Der Fernzugriff ist nicht nur während 
der Inbetriebnahmephase sinnvoll, son-
dern auch darüber hinaus: „Unser In-
standhaltungsteam besteht aus sieben 
Personen mit ganz unterschiedlichen 
Aufgabenschwerpunkten. Wenn eine 
Störung auftritt, muss sofort reagiert 
werden - selbst dann, wenn der Mit-
arbeiter, der sich hier am besten aus-
kennt, gerade einmal nicht im Haus sein 
sollte. Auch dafür nutzen wir eWON“ 
erklärt der Instandhalter.

Die Fernwartungsrouter der Serie eWON 
wurden für den industriellen Einsatz entwi-
ckelt. Sie können im Schaltschrank in der 
Nähe der SPS untergebracht werden. Es 
gibt mehrere Möglichkeiten, den Kontakt 
einer Anlage zur Außenwelt herzustellen. 
Bei Cofresco wurde er über ein VLAN-Netz 
und einen einzigen Durchgang  durch die 
Firewall realisiert. 

Autor:
Mehmet Akcit
Produktmanager  
Industrielle Kommunikation

E-Mail: mak@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de/ewon

PLC

HMI

IP camera

HTTPS
          VNC
      RDP
WEB

VPN

Die Fernwartungslösung eWON & Talk2M ermöglicht dem Anlagenbetreiber den Zugriff für Lieferanten (Anlagen-/Ma-
schinenbauer), Instandhalter und Integratoren auf absolut sichere, zuverlässige und sehr komfortable Art zu managen.
Wenn alle Lieferanten und Dienstleister auf einen Fernwartungsstandard verpflichtet werden, behält der Anlagenbetrei-
ber die Souveränität und es kommt zu erheblichen Effizienzsteigerungen.  
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Die Vision von Industrie 4.0 ist das 
vollständig vernetzte Unternehmen, 
das wiederum selbst mit seinen Lie-
feranten und Kunden vernetzt ist, so 
dass es keinen so genannten „Medi-
enbruch“ in der gesamten Informati-
onskette gibt.

Technisch muss die vorhandene bzw. 
zu schaffende Infrastruktur so para-
metrierbar sein, dass man ohne Kopf-
schmerzen und Schweißausbrüche 
die Entwicklung der Industrie 4.0 so 
realisieren kann, dass sie den Betriebs-
ablauf nicht stört und Investitionen in 
Hardware, Software und Beratung in 
Grenzen zu halten sind.

Es gilt Lösungen in Betracht zu ziehen, 
die die modulare Erweiterung gestatten 
und damit das „organische Wachstum“ 
der eigenen Betriebsstätte in Richtung 
Industrie 4.0 zulassen.

Nachstehend ein gelungenes Beispiel 
aus der Praxis:

Gustav Wolf (Gustav Wolf Seil- und 
Drahtwerke GmbH & Co. KG, Gütersloh) 
- dieser Name ist weltweit verbunden 
mit Qualität und Sicherheit. In sechs 
Werken im In- und Ausland werden 
technisch anspruchsvolle Stahldrähte 
und Stahlseile produziert. International 
erreichen Wolf-Produkte beachtliche 
Marktanteile. 
Damit das auch in Zukunft so bleibt 
entwickelt Gustav Wolf seine Betriebs-
stätten zu „Smart Factories“ weiter, um 
„Realtime-Monitoring“ und die „Ereig-
nisgesteuerte Informationsbereitstel-
lung“ zu gewährleisten.
In Planung, Produktion und Beschaf-
fung/Logistik werden Systeme einge-
setzt, die die Arbeit erleichtern und die 
Effizienz der internen Abläufe steigern. 
Wichtige Komponenten an zentralen 

Positionen sind dabei Bediengeräte und 
Einbaumessgeräte/Digitalanzeigen aus 
dem Hause Wachendorff.
 
Ereignisgesteuerte	 Informationsbe-
reitstellung 
Die ereignisgesteuerte Informations-
bereitstellung steht im Mittelpunkt 
der Anstrengungen von Gustav Wolf.  
D. h.  Informationen werden immer dann 
generiert und verteilt, wenn ein relevan-
tes Ereignis, z. B. die Erreichung eines 
bestimmten Produktionsfortschritts, 
vorliegt. 

Echtzeitüberwachung
Daneben steht die Echtzeitüberwa-
chung (Realtime-Monitoring) aller re-
levanten Prozesse im Fokus, um die 
Aktualität der planungs- und entschei-
dungsrelevanten Informationen sicher-
zustellen.  
 „Die Schwierigkeit dabei ist, die Da-

Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen
Industrie 4.0: Von der Vision in die Praxis

Die Betriebsdaten aus der Ofenanlage, der Zieherei, der Seilerei und der Konfektion werden in der Schnittstelle so „übersetzt“, 
dass sie mit dem ERP verwaltet werden können. Das ERP ist das System, das alle Produktionsprozesse im Hause Gustav 
Wolf steuert. Die Daten aus der Lagerverwaltung können direkt ins ERP eingespeist werden. An einem Leitstand werden die 
Informationen aus dem ERP abgerufen.



Ausgabe 01/2015

7

Industrie 4.0 – ein kontinuierlicher 
Optimierungsprozess 
Das Projekt ist für Michael Hanke noch 
lange nicht beendet: „So ein System ist 
nicht irgendwann abgeschlossen, son-
dern muss als ständig laufender Pro-
zess gehandhabt werden. Es gibt im-
mer Verbesserungen, Innovationen und 
Ideen, die umgesetzt werden müssen. 
Fertig ist man also eigentlich nie.“

ten aus den einzelnen Abteilungen so 
zu vereinen, dass sie mit dem überge-
ordneten Produktionsplanungssystem 
(ERP) verarbeitet werden können“, so 
Michael Hanke, Leiter Einkauf und EDV.
Erfasst werden die Daten aus der Zie-
herei, der Seilerei, der Ofenanlage sowie 
dem Logistikzentrum. Die ersten drei 
Abteilungen liefern Produktionsdaten, 
im Logistikzentrum werden Kunden-
aufträge bearbeitet. Um diese unter-
schiedlichen Informationen zu vereinen, 
ist eine gemeinsame Schnittstelle nö-
tig, denn im Konzept von Gustav Wolf 
verschmelzen BDE, MES, SCADA und 
ERP und werden quasi als „eine Diszi-
plin“ angesehen. Es geht also um die 
Vernetztung von Datensystemen auf 
den unterschiedlichen Hierarchieebe-
nen (z. B. Aktor- und Sensorebene mit 
Steuerungsebene und mit Produktions-
leitebene). 

Vertikale Integration und vernetzte 
Produktionssysteme
„Das ist so, als wollten Sie Ihren Com-
puter mit der Mikrowelle verbinden. 
Das geht nicht, es sei denn, sie haben 
eine Schnittstelle, die sozusagen die 
Sprachen der beiden unterschiedlichen 
Geräte beherrscht und so ihre Kommu-
nikation untereinander ermöglicht“, so 
Michael Hanke, der die Schnittstellen 
programmiert hat.

Wenn Michael Hanke über seinen Job 
spricht, fallen viele Fachbegriffe: „C_
Sharp“ heißt die Programmiersprache 
des Planungssystems und „Crimson“ 
die Programmiersprache der Bedienge-
räte an den jeweiligen Produktionsplät-
zen. 
Die Schnittstelle zwischen den Pro-
duktionsmaschinen und dem Da-
tenmanagement-System wurde mit 
Produktionszählern in Verbindung mit 
Bediengeräten von Wachendorff Pro-
zesstechnik realisiert. Der Wachendorff-
Systemintegrator Elektro-Orth aus Al-
tena setzte die vom Anwender Gustav 
Wolf vorgegebenen Anforderungen ex-
akt um und sorgte sowohl für die Pro-
grammierung der Bedienoberfläche als 
auch für die Integration. Über die sehr 
leistungsfähige und höchst flexible Pro-
jektierungssoftware „Crimson“ konnten 
auch komplizierteste Berechnungen 
und Datenverarbeitungen auf die spezi-
fischen Belange von Gustav Wolf umge-
setzt werden.

Die richtige Information, zur richtigen 
Zeit,	am	richtigen	Ort
Die Drahtzieher in der Seilerei und der 
Zieherei profitieren von dieser Arbeit: 
Wenn sie den Arbeitsauftrag per Laser- 
scanner einlesen, erscheinen alle für 
den Fertigungsauftrag relevanten Daten 
auf einem Bediengerät. Dies ist auch 
der Zugang der Mitarbeiter zum Da-
tensystem. Auf den Panels können sie 
sehen, welches Ausgangs- bzw. Roh-
material benötigt wird, welches Produkt 
gefertigt wird und wie hoch die Laufge-
schwindigkeit sein muss. 

Auch über mobile Endgeräte, wie z. B. 
Tablet-PCs, können wichtige Prozess-
informationen jederzeit abgerufen wer-
den. 

Rückverfolgbarkeit als Wettbewerbs-
vorteil
Durch die Online-Bearbeitung der Be-
triebsdaten ist das ERP-System im-
mer aktuell und transparent. „So ist 
die lückenlose Rückverfolgbarkeit und 
Zuordnung aller relevanten Daten und 
Prozessparameter von Produkten, Bau-
teilen, Chargen und Seriennummern  
sichergestellt (Tracebility), die unsere 
Kunden fordern“, erklärt Michael Hanke. 

Michael Hanke (l.), Leiter Einkauf und EDV, 
und Dirk Flöing, Leiter der Arbeitsvorberei-
tung, besprechen die Daten am PC.

Schichtführer Alexander Wolf liest mit einem 
Laserscanner die Auftragsdaten ein. Auf 
dem Bediengerät im Hintergrund werden die 
Daten sofort sichtbar.

Autor:
Oliver Roßbach
Produktmanager  
Bedienen & Beobachten

E-Mail: or@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de/bub
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CODESYS Micro-SPS

 ... Neues aus den Produktgruppen ...

Die frei programmierbaren Micro-SPSen erweitern das de-
zentrale, modular aufgebaute I/O-System der FnIO-Serie. 
Die technologisch fortschrittliche Plattform der Micro- 
SPSen — mit Dual-Ethernet-Port und serieller RS232/
RS485-Schnittstelle zur Konfiguration/Kommunikation — 
ist  mit einem Multitasking fähigen 32-Bit-Controller aus-
gestattet. 
Die SPSen können mit sämtlichen Erweiterungsmodulen 
der FnIO-Serie verwendet werden. Sie verbinden die große 
Flexibilität dieser Geräteserie mit dem Leistungsumfang ei-
ner Micro-SPS. Neben der Standardausführung (NA9379) 
bieten wir eine Eco-Variante für Kleinstanwendungen 
(NA9371) und eine SPS mit Web-Visu (NA9373) an.
Die Web-Visualisierungsfunktion ermöglicht dem Anwen-
der die Darstellung seiner in CODESYS erstellten Masken 
in einem Web-Browser  vor Ort - sowie beim Einsatz von 
Fernwartungsroutern an jedem beliebigen Ort, weltweit. 
Entsprechende Router und Web-Panels finden sich eben-
falls im Sortiment der Wachendorff Prozesstechnik.

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/fnio

Industrierobuste Web-Panel
… für CODESYS V2 / V3

Die Web-Panel WWP sind speziell für kleine und mittlere 
Bedien- und Beobachtungsaufgaben in allen Bereichen 
der industriellen Automatisierung konzipiert. Die Web-Pa-
nel sind mit dem MicroBrowserTM ausgestattet und somit 
prädestiniert für CODESYS-Web-Visualisierungen V2 und 
V3. Alle CODESYS-basierten Steuerungen mit integrier-
ter Web-Visu können mit den Panel WWP von 7“ bis 15“ 
verbunden werden. Unsere Panel sind absolut industriero-
bust ausgelegt. So sind z. B. die Leiterplatten durch eine 
spezielle Beschichtung gegen Korrosion und Feuchtigkeit 
geschützt. 

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/webpanels
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Mobiles Bedienen und Beobachten in der Local-Cloud
… maximale Bewegungsfreiheit beim Bedienen und Beobachten

Mit der „Local Cloud“ von Wachendorff können Sie die tra-
ditionelle Bediengeräte-Architektur durchbrechen und ma-
ximale Bewegungsfreiheit beim Bedienen und Beobachten 
von Maschinen und Anlagen erreichen. 
Durch Aufteilung der Bilddarstellung und der Datenbearbei-
tung in zwei unabhängige Geräte ergeben sich ganz neue 
Möglichkeiten für die Anlagenbedienung und den Service. 
Der WBGSVR1-Server übernimmt die Kommunikation mit 
der Steuerung, die Protokollierung der Daten und alle Auf-
gaben eines klassischen Bediengerätes. Die Visualisierung 
erfolgt wahlweise mobil mit einem Tablet über WLAN und/
oder stationär mit einem WBGCLTV5-Display. 
Das WLAN-Netz bietet dabei eine größtmögliche Bewe-
gungsfreiheit, bei vollem Zugriff auf die Maschinen- bzw. 
Anlagedaten und -funktionen. 

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/cloudhmi

Daten sammeln und auswerten leichtgemacht
… clevere Übertragungs- und Datenbanklösung

Mit der Lösung eSync bieten wir insbesondere System- 
integratoren sowie Betreibern weit verzweigter Stationen und 
Anlagen eine zuverlässige Datenbanklösung für das Sam-
meln und Übertragen von Daten. 

Um die Informationen an einem zentralen Punkt,  z. B. in 
der Leitwarte auszuwerten, übertragen die eWON-Router 
entweder zyklisch oder in Abhängigkeit von bestimmten 
Konditionen automatisch die gesammelten Daten auf den 
eSync-Server. Im Unterschied zu weit verbreiteten leittech-
nik-basierten Lösungen entfällt jedoch das regelmäßige Ab-
fragen der Unterstationen durch eine aufwändige Software 
mit hohem Kommunikationsvolumen für die Übertragung.
Der eSync-Server sammelt die Informationen, überträgt die-
se z. B. als CSV- oder HTTP-File und fügt die einzelnen Files 
in die zentrale MySQL-Datenbank ein. Die weitere Auswer-
tung ist nun mit entsprechenden Werkzeugen (z. B. SCADA-
Systemen) möglich. 

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/eSync
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Ethernet-Switch für PROFINET Präzise Positionsbestimmung 
… vormontiertes Komplettsystem

Häufig  ist ein normaler Unmanaged-
Ethernet-Switch nicht in der Lage, das 
komplette PROFINET-Protokoll verlust-
frei zu übertragen. Aus diesem Grund 
haben wir das Portfolio der Ethernet-
Switche um einen PROFINET-fähigen 
Unmanaged-Ethernet-Switch erweitert, wahlweise mit  
4 oder 8 Ethernet-Ports. Die Geräteserie wurde speziell 
für den Einsatz in rauen und anspruchsvollen Industrie- 
umgebungen entwickelt. Bei der Montage gilt einfaches 
Plug & Play. Durch die redundante Spannungsversorgung ist 
auch bei Ausfall einer Versorgung der störungsfreie Betrieb  
sichergestellt.

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/ETHSWxPR

Zuverlässige und wirtschaftliche  
Brücke zu PROFINET 
… Gateways für den bidirektionalen Datenaustausch

Unsere Gateway-Serie für das Protokoll PROFINET wird 
stetig ausgebaut. Zur Zeit können sie zuverlässig und wirt-
schaftlich die Brücke von PROFINET zu M-Bus, CAN und 
CANopen schlagen. Weitere Protokolle folgen zeitnah. 
Die Hutschienenmontage und die steckbaren Schraub-
klemmen ermöglichen eine schnelle und sichere Montage 
sowie die problemlose Verdrahtung des Gerätes.

Mehr Informationen:  
http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/profinet

Mit dem Messsystem LMSLA12 liefert  
Wachendorff Automation ein perfekt ab-
gestimmtes, vormontiertes Komplett-
system für den Einsatz in Markier- und 
Kennzeichnungsbereichen. 
Das System wird eingesetzt, um 
die Geschwindigkeit kontinuierlich  
zu messen. Die Komponenten des 
Messsystems sind optimal aufeinander ab-
gestimmt und gewährleisten neben höchster Präzision eine 
sehr lange Lebensdauer.

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-automation.de/lmsla

 ... Neues aus den Produktgruppen ...

Die grafische Universalanzeige UA964801 für den Schaltta-
felausschnitt 91 mm x 45 mm verfügt über ein hinterleuch-
tetes, farbiges LCD-Display. 
Die Anzeige ist sowohl für den vertikalen als auch den 
horizontalen Einbau geeignet. Sie 
können zwischen sieben ver-
schiedenen Anzeigefarben 
wählen. Bargraphen, Tren-
danzeigen und individu-
elle physikalische Ein-
heiten können optimal 
dargestellt werden.
Die Anzeige unterstützt 
die intelligente Dezentra-
lisierung von Anzeige-, Steuerungs- und Bedienkonzepten 
in Produktionsmaschinen, Prüfständen und sonstigen An-
lagen.

Mehr Informationen:  
http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/UA964801

Innovativ, multifunktional, zukunftssicher
… für alle gängigen Sensorsignale

Mit der ProducTVity Station™ (PTV) 
erstellen Sie in kürzester Zeit Ihre 
eigene ausgeklügelte Produktions- 
und KPI-Anzeige. Integrierte 
Kommunikationstreiber und 
Protokollkonvertierungen sorgen 
für die Verbindung mit SPSen, 
Antrieben, Motion Controllern und 
anderen Automatisierungsgeräten. 
Ganz ohne spezielle SCADA- oder 
OPC-Server.

Mehr Informationen:  
http://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ptv

ProducTVity Station™  
… Überwachung der Produktion in Echtzeit 
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Die Solidaritätstage der St. Ursula 
Schule in Geisenheim sind fester Be-
standteil des Schuljahres. Schüler wie 
Lehrer haben an diesen Tagen Gele-
genheit, den Schulalltag mit seinen An-
forderungen für ein Gemeinschaftser-
lebnis zu unterbrechen. Eine Form des 
Solidaritätstages ist der sogenannte 
„Sponsorenlauf“. Dafür gewinnen die 
Schülerinnen und Schüler Sponsoren, 
die ihnen einen bestimmten Betrag pro 
gewandertem Kilometer zusichern. Die 
auf diese Weise generierte Spenden-
summe wird an konkrete Projekte wei-
tergeleitet; diesmal an die Organisation 
Mary’s Meals, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, mit ihrem Schulernäh-
rungsprogramm die ärmsten Kinder der 
Welt vor dem Hungern zu bewahren. 
Julius und Moritz Hardt, Klasse 6a,  

stießen mit ihrer Sponsoringanfrage bei 
ihrem Vater Armin Hardt,  Leiter Pro-
dukmanagement und Geschäftsführer 
Robert Wachendorff auf offene Ohren 
und Herzen und konnten so einen er-
heblichen Teil zur Spendensumme bei-
tragen.  
marysmeals.de		

600 Schüler teilen ihr Glück  
Solidaritätslauf der St. Ursula-Schule für Mary’s Meals

Julius und Moritz Hardt

und entsprechende Dokumentation, 
wie	z.	B.	Technical	Notes,	finden	Sie	
auf unserer Homepage bei jedem 
einzelnen Produkt.

Wenn es jedoch um die intelligen-
te Kombination unserer Geräte 

aus den verschiedenen Pro-
duktgruppen zu Lösungen 

geht, übernimmt unsere 
Abteilung „Application 
Engineering“ die Ausar-
beitung und immer öfter 
auch die Präsentation 
der Lösung. 

In der Abteilung „Application 
Engineering“ vereinen sich Ge-

neralisten und Produktspezialisten 
zu einem schlagkräftigen Team. Zum 

einen haben sie den Überblick über das 
gesamte Produktspektrum. Zum ande-
ren verfügen sie über enormes techni-
sches Fachwissen. So können sie mit 
Ihnen und Ihren Entwicklungsingenieu-
ren auf Augenhöhe über technische De-
tails sprechen. Gemeinsam wird so die 
optimale Einbettung der Wachendorff-
Produkte bzw. -Produktkombinationen 
in Ihr jeweiliges Projekt ermöglicht. 
Auch praxisorientierte, zielgerichte 
Schulungen und Einweisungen sowie 
Inbetriebnahmen gehören zum Leis-
tungsangebot der Abteilung „Applica-
tion Engineering“. 
Die Wachendorff-FAEs arbeiten sehr 
eng mit den jeweiligen Gebietsvertriebs-
leitern zusammen, die Ihre ersten An-
sprechpartner vor Ort sind:  
wachendorff-prozesstechnik.de/vad

Lösungsempfehlungen auf höchstem Niveau
… zu optimalen Ergebnissen mit dem Field Application Engineer (FAE)

In unserer Abteilung „Anwen-
dungsberatung und Support“ halten 
wir fundiertes Produktwissen für Sie 
vor. Die richtigen Ansprechpartner 

Sprachintegration, soziale Integration 
und kulturelle Integration. 
Auch im neuen Schuljahr bringt sich 
Wachendorff als Fördermitglied ein, um 
die ehrenamtlichen Helfer nachhaltig zu 
unterstützen.
kinderschutzbund-rheingau.de

Entwicklungsräume schaffen 
… Chancen bieten durch Langzeithilfe

Die „Sozialpädagogische Gruppen-
schülerhilfe“ ist ein Hilfsangebot des 
Deutschen Kinderschutzbundes Rhein-
gau, dessen Ziel es ist, soziale Benach-
teiligung auszugleichen und individuelle 
Beeinträchtigungen zu überwinden. 
Den Eltern entstehen keine Kosten.

Die Kinder werden in Absprache mit 
den Eltern und Lehrern in die Gruppe 
aufgenommen und erhalten dort inten-
sive Begleitung bei der Bewältigung der 
Schulaufgaben und darüber hinaus: 



Das können Sie von uns erwarten:
• Kompetente und erreichbare Gesprächspartner  
 für Ihre Entscheidungsträger im technischen  
 und kaufmännischen Bereich – vor und nach  
 dem Kauf! 
• Technische Beratung und Unterstützung zu   
 Produkten und Anwendungen per Telefon,   
 E-Mail, Chat – und sehr gerne auch vor Ort. 
• Spezifikation und Absicherung von Funktionen
   infrage kommender Komponenten
• Abstimmung von Anforderungen und   
 Vorgehensweisen 
• Teilnahme an Projektbesprechungen, 
   einschließlich (End-)Kundenbesuchen,   
 Präsentationen, Ausrichtung von    
 Trainingsaktivitäten
• Überprüfung der Applikation unter definierten  
 Bedingungen
• Vorbereitung, Durchführung der Integration, 
   Unterstützung bei Inbetriebnahme und   
 Dokumentation
• 3(!) Jahre Garantie
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prozesstechnik.de

Entscheidungssicherheit und Service

Stellen Sie uns Ihre Automatisierungsaufgabe - jetzt!  
Anwendungsberatung, Produktauswahl: Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 966
Oder senden Sie uns eine E-Mail an: eea@wachendorff.de

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

Seit 1978 sind wir zuverlässiger Lieferant  
industrierobuster und hochqualitativer Geräte  
für die Visualisierung, Kommunikation und 
Verarbeitung von Daten in den Bereichen 
Maschinen-, Anlagen- und Gebäudeautomation.

Mit absoluter Begeisterung und Verlässlichkeit 
arbeiten unsere motivierten Anwendungsberater 
und Vertriebsingenieure - sowie das gesamte 
Wachendorff-Team hinter den Kulissen - für Ihren 
Erfolg.

Wir tun alles dafür, dass Sie mit unseren 
Lösungen absolut zufrieden sind, heute  
und in der Zukunft.


