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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht nur im Privatleben, sondern besonders für unsere Arbeitswelt gilt: Die aktuellen 
Technologien ermöglichen es, (endlich) unsere Arbeitsweisen anders zu gestalten. 
Diese Chance gilt es in allen Bereichen zu nutzen. Wir können schneller und wirkungs-
voller agieren und entscheiden, wir können kommunizieren, dokumentieren, wiederfinden 
und das unabhängig unseres Standortes in der Welt.  Die Ubiquität der Daten und des 
Arbeitsumfeldes scheint zum Greifen nah.

Doch, damit aus Big Data kein Datenwust wird, sondern Smart 
Data, gilt es, mit System an diese wundervollen Möglichkeiten 
heranzugehen. 
Lesen Sie dazu meinen Beitrag „Agile Unternehmensführung“ 
(ab Seite 6) und Sie werden erkennen, wie leicht dies jetzt mög-
lich ist.  
Auch diesem Gedanken folgend, sind wir gerade dabei ein ent-
sprechendes Produkt für die Visualisierung von Maschinenda-
ten in Form eines KPI-Dashboard zu entwickeln (siehe Seite 27). 
Die Markteinführung findet im 3. Quartal 2019 statt.

Sie werden in dieser Ausgabe wieder viele interessante Anwen-
dungsbeiträge finden, mit denen wir Sie anregen wollen, Ihre 
Aufgaben mit uns zu teilen. Denn wir sind der richtige Partner für 
Sie: von der Idee, über die Entwicklung bis hin zur Serie.

Mit unserer Erfahrung und unserem persönlichen Engagement lösen wir Ihre Aufgaben, 
damit Sie Ihre Freizeit entspannt erleben können. 

Ihr

Robert Wachendorff

Der Wunsch 
mit neuen Herausforderungen richtig umzugehen
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Ende 2018 feierte die Wachen-
dorff-Gruppe ihr 40jähriges Firmen-
jubiläum in einem ganz besonderen 
Rahmen. Robert Wachendorff hatte 
Gäste aus aller Welt eingeladen. Und 
diese folgten gerne und zahlreich 
seinem Ruf in den Rheingau. Mehr 
als 250 Personen – Familie, Freunde, 
Wegbegleiter, Partnerunternehmen 
und nicht zuletzt Mitarbeiter/-innen 
mit Lebenspartnern – fanden sich 
ein, um gemeinsam ein rauschendes 
Jubiläumsfest zu feiern.

In seiner Begrüßungsrede beschrieb 
Robert Wachendorff auf amüsante 
Art den Weg des Unternehmens: 
die Keimzelle, das Wohnzimmer der 
Familie in Johannisberg im Jahr 1978; 
den Umzug in die Industriestraße 7 
im Jahr 1987; bis hin zum Kauf von 
Erweiterungsfläche in 2018. Da passte 
es sehr gut ins Bild, dass der allererste 
Wachendorff-Auszubildende an diesem 
Abend als Ehrengast anwesend war.
„Ihr seid die Eckpfeiler unseres welt-
weiten Wachstums!“, begrüßte 
Robert Wachendorff die Technischen 

Distributoren, die dafür sorgen, dass die 
Innovationen „Made in Geisenheim“ in 
aller Welt ihre Abnehmer finden.

Seine Mitarbeiter/-innen würdigte er 
als „Fundament des kontinuierlichen, 
gesunden Wachstums aus eige-
ner Kraft“ und bei den Angehörigen 
bedankte er sich für „das Rücken frei 
halten in stressigen Zeiten“. 
Er betonte ausdrücklich, dass „die-
ses Fest als Dankeschön an seine 
Mitarbeiter/-innen zu sehen ist, und 
er sich gleichzeitig noch auf viele wei-
tere Jahre einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit freue, denn in den 
letzten Jahren wurde die Basis für eine 
erfolgreiche Zukunft der Wachendorff-
Gruppe am Standort in Geisenheim/
Rheingau geschaffen.“

Ein solches Fest organisiert sich nicht 
von allein und so bedankte sich Robert 
Wachendorff beim gesamten Team 
vor und hinter den Kulissen, welches 
unter der Federführung von Berenike 
Wachendorff ein halbes Jahr auf dieses 
Event hingearbeitet hat.

Der lang anhaltende Applaus aller 
Festgäste bescheinigte dem Gastgeber 
und dem Organisationsteam, dass 
die richtigen Worte und ein optima-
ler Rahmen für diese Jubiläumsfeier 
gefunden waren. Und so wurde bis in 
die frühen Morgenstunden gemeinsam 
gefeiert.

40 Jahre WACHENDORFF
Ein rauschendes Fest als Dankeschön

Fam. Wachendorff ganz im Zeichen der „40“
(Robert, Konstantin, Andrea und Berenike)

Robert Wachendorff fand die richtigen Worte und zeigte sich sichtbar stolz und ergriffen.



Ausgabe 01/2019

5

Vor 40 Jahren - am 17. November 
1978 - gründete Rolf Wachendorff die 
Firma Wachendorff Prozesstechnik, die 
Keimzelle aller Wachendorff-Aktivitäten.

Am Freitag, 16.11.2018 hat Wachen-
dorff mit Mitarbeitern, eng verbundenen 
Partnern und Vertretern aus Wirtschaft, 

Politik und Bildung kurz inne gehal-
ten und in einer Feierstunde dieses 
Jubiläum gewürdigt.
Besonders freuten wir uns, dass der 
Firmengründer, im stolzen Alter von 
93 Jahren, anwesend war und mit uns 
auf das gemeinsam Erreichte und die 
Ziele in der Zukunft angestoßen hat.

Akademische Feierstunde zum Jubiläum

Der Bürgermeister der Stadt Geisenheim, 
Christian Aßmann, ging in seinem Grußwort 
u. a. auf die zahlreichen Innovationspreise 
ein, die sich Wachendorff in den letzten 
Jahren erarbeitet hat.
Und er stellte die Bemühungen der kom-
munalen Gremien vor, die entsprechende 
Infrastruktur bereitzustellen, um industrielle 
Unternehmen am Standort Geisenheim zu 
halten und Neuansiedlungen zu fördern.
Sitzend: Firmengründer Rolf Wachendorff

Zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Bildung hatten sich im Hause WACHENDORFF 
zu einer Feierstunde eingefunden. In der Bildmitte Rolf Wachendorff, unser Firmengründer.

Mehr als 250 Gäste feierten gemeinsam 40 Jahre WACHENDORFF.
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Über Agilität hört und liest man 
viel – sehr zu Recht, meint Robert 
Wachendorff. Die zwei operativen 
Einheiten Wachendorff Automation 
(Drehgeber/Messsysteme) und Wa-
chendorff Prozesstechnik (Automati-
sierungskomponenten) sieht er dabei 
auf dem richtigen Weg.  

Wer kennt das nicht? Viele ver-
schiedene Meetings mit separaten 
Protokollen in Word oder Excel oder 
individuelle Notizen auf aller Form von 
Papier, Ablage der Protokolle auf dem 
Schreibtisch oder in diversen Datei-
Ordnern. Dazu kommt E-Mail-„Ping-
Pong“ auf höchstem Niveau - mit 
unterschiedlichen Verteilern und unter-
schiedlichen Wissensständen über eine 
Aufgabe oder ein Projekt.

Dabei wünscht sich doch jede 
Führungskraft und jeder Mitarbeiter: 

1. Einen zentralen Ort, an dem alle 
Aufgaben liegen, mit allen Kommentaren 
und Dokumenten und genau für die 
Kollegen sichtbar, die es sehen sollen. 

2. Einfach zu sortieren und zu gruppieren, 
z. B. nach Dringlichkeit, Termin, Umfang, 
Verantwortlichkeit oder Themenkreis. 
Eine einfache Möglichkeit Personen 
und Dokumente zu einem Meeting  
hinzuzufügen oder einer Person eine 
Aufgabe zu übertragen; mit allen 
Informationen, die der Empfänger 
benötigt. Zu jedem Zeitpunkt und an  
jedem Ort der Welt einseh- und bear-
beitbar.

3. Automatisch informiert zu werden, 
wenn an der Aufgabe gearbeitet wird.

4. Von den Kollegen, bei denen es einem 
wichtig ist, zu wissen, wie stark sie  
mit welchen Aufgaben beschäftigt sind.

5. In jedem Meeting zu wissen, was 
erledigt oder wie der Stand der einzelne 
Agenda-Punkte ist und jeder Meeting-
Teilnehmer direkt seine weiteren  
Themen und Aufgaben eintragen kann.

6. Alle jemals erledigten Punkte einfach 
wieder zu finden, damit man nach-
schauen kann, was man zu diesem 
Zeitpunkt genau gemacht hat.

Bei Wachendorff haben wir den nach-
stehend skizzierten Weg eingeschlagen, 
um diese Wünsche uneingeschränkt 
wahr werden zu lassen:
Wir nutzen eine Software aus dem 
Bereich „Agile Development“ für das 
Managen unterschiedlichster Aufgaben 
im gesamten Unternehmen. 

Das hört sich sehr banal an, war in 
der Umsetzung zunächst jedoch sehr 
komplex, denn scheinbar war niemand 
vor uns auf die Idee gekommen, die 
Software für einen solch umfassenden 
Ansatz einzusetzen. Daher benöti-
gten wir auch eine gewisse Zeit, die 
umfassende Philosophie für ein solches 
Unterfangen zu verinnerlichen.

Nach einigen internen Festlegungen 
konnten wir jedoch starten: Ein Scrum 
beschreibt bei uns ein Meeting, ein 
Sprint die Zeit zwischen zwei Meetings, 
eine Schwimmbahn beschreibt den 
Fortschritt einer Aufgabe. Es wurden 
Scrums für Meetings von Abteilungen 
eingerichtet; für die Abteilungsleiter ein 
Managementmeeting.
Die spezifische Zugriffshierarchie wurde 
definiert und diverse Ansichten einge-
richtet, in denen jeder seine Aufgaben 
und entsprechende Grafiken übersicht-
lich in einem Dashboard aufbereitet 
jederzeit sehen kann, und vieles mehr: 
unser „Aufgaben-Center“ war geboren.

Mittlerweile ist es soweit – wir haben 

paradiesische Verhältnisse geschaf-
fen: Zwischen den Meetings sehen alle 
Beteiligten ihre konkreten Aufgaben 
mit Termin und Inhalt auf ihrem 
Rechner, die Aufgaben sind von den 
Zuständigen zu bearbeiten, Dokumente 
zu verlinken oder anzuhängen. Auch die 
Beschäftigungsdauer wird gleich proto-
kolliert. Mitarbeiter werden automatisch 
über den Fortschritt informiert, können 
Vorgänge kommentieren und am Tag 
des Meetings werden die Aufgaben in 
der Gruppe besprochen – mit zuvor 
noch nie dagewesener Transparenz und 
Effizienz. Es wird eindeutig dokumen-
tiert und Folgetermine werden festge-
setzt.

Was hat dies mit „agiler Unter-
nehmensführung“ zu tun?
Sehr viel, denn alle Mitarbeiter pla-
nen und bearbeiten ihre Aufgaben nun 
schnell und flexibel, werden live über 
den Fortschritt von Aufgaben ihrer 
Kollegen informiert und können direkt 
kommentieren. In Teams organisieren 
sich die Mitarbeiter unbürokratisch und 
passen sich schnell Veränderungen an. 
Alle sind weltweit zu jeder Zeit auf dem 
aktuellen Stand und können daraus 
Schlüsse ziehen, wie sie weiter vorge-
hen. Also ideale Voraussetzungen für 
eine offene und verantwortungsvolle 
Zusammenarbeit. Allerdings genügt 
dies allein natürlich noch nicht, ist 
aber ein wichtiger Baustein und die 
Grundlage für weitere Maßnahmen.

„Agile Unternehmensführung“ in der Praxis 
Agilität im Unternehmensalltag tatsächlich leben

Übersicht der Aufgaben; hier nur eine mögliche der Ansicht im Dashboard
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objektiv zu viele Aufgaben hat oder 
wer kollegiale Hilfe braucht, da er in 
Zeitverzug ist. 
Mit Hilfe unseres Aufgabenmanage-
ments gelingt uns eine stabile und 
agile Unternehmensführung, die, da alle 
Mitarbeiter jederzeit auf dem aktuellen 
Stand sind, schnell auf Veränderungen 
reagieren kann und mit einfachen Mitteln 
dafür sorgt, dass wir Sofortmaßnahmen 
ergreifen, die sicherstellen, dass wir „auf 
Kurs“ bleiben.

Lean Management für standardisier-
te Abläufe im „Aufgaben-Center“ 
abgebildet 
Trotz oder gerade weil man agil han-
deln möchte, benötigt eine agile 
Unternehmensführung schlanke Pro-
zesse und klare Aufgabenpakete. Daher 
haben wir für einige Bereiche einfache 
Workflows entwickelt, die über das 
sogenannte „Aufgaben-Center“ abge-
wickelt werden.

Ein Beispiel:  IT-Calls
Jeder Mitarbeiter kann eine Aufgabe an 
die IT/Systemadministration für einen 
Verbesserungswunsch, Anforderung 
von Unterstützung oder eine Beratung 
stellen. Der Mitarbeiter sieht jederzeit 
den Fortschritt seines gestellten Calls. 
Die IT-Abteilung sieht alle ihre Aufgaben. 
Das Service-Level-Agreement kann 
live überwacht werden. Die Aufgaben 
können einzelnen Mitarbeitern in der 
Abteilung zugewiesen werden und wer-
den nach Erledigung abgeschlossen 
und zeitlich dokumentiert.

Komplexe Aufgabenpakete als 
Standard-Set für eine geführte 
Bearbeitung
Für komplexere Aufgaben mit vielen 
Unteraufgaben haben wir die zuvor 
in anderen Systemen geführten 
Checklisten in unser Aufgaben-Center 
als ein Standard-Aufgabenset überführt. 
Ein Beispiel: Markteinführung eines 
neues Produktes
Hier ist die Abarbeitung einer Vielzahl 
an Aufgaben erforderlich, die in 
einer gewissen Reihenfolge und 
Abhängigkeit zueinander stehen; der 

grobe Fortschritt wird in „Meilensteinen“ 
definiert. Während der Abarbeitung der 
einzelnen Meilensteine werden einzel-
ne Aufgaben geplant und erledigt. Die 
Aufgaben sind auf viele Mitwirkende ver-
teilt, die auch andere Abteilungen, wie 
Materialwirtschaft, Fertigung, Marketing 
oder die Anwendungsberatung und den 
Support betreffen. Da das Prinzip und 
die Anzahl der Aufgaben und auch der 
zu liefernde Inhalt sich von Projekt zu 
Projekt wiederholen, haben wir eine 
Sammlung von Aufgaben definiert, die 
als sogenanntes „Brutto-Set“ bei jeder 
Markteinführung angelegt wird.

Fazit

Die Systematik unseres Aufgaben-
Centers hilft unseren Mitarbeitern sehr, 
Projekte und Aufgaben zu planen, sie 
abzuarbeiten und sich selbst zu orga-
nisieren, ihre Wertschöpfung effizient 
und effektiv zu leisten. Projekte und 
Aufgaben sind jetzt für viele Mitarbeiter 
einsehbarer, offener und überschau-
barer. Diese Transparenz fördert die 
Zusammenarbeit ungemein, z. B. kann 
man nun sehr schnell erkennen, wer 

IT-Service-Desk Wachendorff

Standard-Sets für die Produkteinführung

Autor:
Robert Wachendorff

E-Mail: rw@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de
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Fernwartungs- und Industrial-
Ethernet-Lösungen sorgen für maxi-
male Verfügbarkeit der Industrieöfen 
von IVA Schmetz.
Ob Werkzeug oder künstliche Ge-
lenke: All das wäre nichts ohne spe-
zielle Verfahren der Metallbearbei-
tung. Immer wieder macht man sich 
dabei Wärme zunutze, die je nach 
Temperaturverlauf dafür sorgt, dass 
Spannungen aus einem Gefüge ver-
schwinden oder besondere Oberflä-
chenhärten entstehen. Dabei sind die 
Abläufe deutlich komplexer als im 
heimischen Backofen. Temperaturen 
von bis zu 1600°C bei einer Gleich-
mäßigkeit von ±3°C  im Ofen-Raum 
sind keine Seltenheit. Industrieöfen 
sind daher mit jeder Menge  Sensorik 
ausgerüstet und einer SPS, die alle 
Prozessvorgänge regelt.  

So groß wie der Bedarf an Industrieöfen 
in allen Branchen der Metallverarbeitung 
ist, so groß ist auch der Markt der 
Anbieter. Ein sehr renommierter ist die 
Firma IVA Schmetz GmbH aus Menden 
nahe Dortmund. Hier entwickelt und 
baut man seit 1945 Industrieöfen – 
vorwiegend Vakuumöfen, deren 
Atmosphäre vor dem Heizvorgang 
evakuiert wird. Als erster Hersteller 
überhaupt baute Schmetz Öfen mit 
Überdruck-Gasabschreckung und gilt 
seither als  marktführend in diesem 
Segment. 
Heute, viele Innovationen spä-
ter, finden Öfen von Schmetz auf 
der ganzen Welt ihre Anwendung. 
Prägestempel für Münzen werden 
in ihnen ebenso gehärtet, wie hoch-
wertige Edelstahloberflächen in der 
Medizintechnik veredelt. 
Service ist dabei unumgänglich, denn 
Öfen von Schmetz gibt  es in unterschied-
lichen Varianten und Größen sowie mit 
individuell angepassten Prozessen. Aber 
mit der Auslieferung ist noch lange nicht 
Schluss: „ Unser Kundendienst stellt 
die Verfügbarkeit der Anlagen weltweit 
sicher“ erklärt Torsten Requardt, tech-
nischer Direktor am Standort Menden. 
„Vorbeugende Wartung und eine 
schnelle Ersatzteilversorgung setzen 
unsere Kunden heute voraus“ ergänzt 
er. Zusätzlich ist eine Analyse der 
Prozessdaten zur stetigen Optimierung 
notwendig. So suchte das Unternehmen 

schon vor einigen Jahren nach einer 
Möglichkeit, seinen Kunden noch 
schneller helfen zu können. Gelandet 
ist das Unternehmen damals bei 
Wachendorff Prozesstechnik und seinen 
industriellen Kommunikationslösungen. 
Wachendorff, der inhabergeführte 
Mittelständler aus dem Rheingau, 
hat in seinem Portfolio genau das, 
was Schmetz für seine Endkunden 
braucht: Eine Vielzahl an industriel-
len Kommunikationskomponenten,  
z. B. Fernwartungsrouter oder Industrial 
Ethernet Switches in verschiedensten 
Ausführungen, die für die unter-
schiedlichen Branchen, in denen der 
Ofenspezialist tätig ist, die passende 
Lösung beinhalten. 
Schmetz setzt dabei vor allem auf 
die Router-Variante Ewon Cosy in 
Kombination mit einem Switch des Typs 
ETHSW500. Diese Kombination ist der 
kostengünstige Weg, um Anlagendaten 
einsehen zu können. Der unmana-
ged Switch ermöglicht hierbei den 
Aufbau eines kleinen Anlagen-internen 
Netzwerkes, der Ewon Cosy-Router den 
Fernzugriff. Für viele Anwendungsfälle 
reicht das schon aus. 
Andere Varianten ermöglichen dagegen 
den kompletten Zugriff auf die Anlage. 
Dies ist immer dann wichtig, wenn 
nachträglich noch Parameter geändert 
werden müssen. Sicherheitsbedenken 
kennt Torsten Requardt aber auch: 
„Das ist ganz unterschiedlich. Große 

Konzerne haben oft strikte Richtlinien 
und erlauben Möglichkeiten der 
Fernwartung aus Prinzip nicht. Es gibt 
aber auch Firmen, durchaus auch aus 
sicherheitsrelevanten Bereichen, die 
das ganz entspannt sehen“ berich-
tet er von seinen unterschiedlichen 
Erfahrungen. 
So löst auch jeder die Sicherheitsfrage 
auf seine Weise: „Es gibt Kunden, die 
möchten die Fernwartung nur bei Bedarf 
über einen Schlüsselschalter aktivieren. 
Wieder andere wollen den Router zwar 
vorsichtshalber im Schaltschrank haben 
– sie schließen ihn aber erst an, wenn es 
Bedarf  gibt, z.B ein Update gewünscht 
wird; erst dann stecken sie die Kabel 

Perfekte Temperaturverläufe für perfekte Ergebnisse
Fernwartungs- und Industrial-Ethernet-Lösungen für maximale Verfügbarkeit

Seit vielen Jahren ein starkes Team: Wachendorff Prozesstechnik aus dem Rheingau und 
IVA Schmetz aus dem Sauerland. Von links: Vertriebsingenieur Benjamin Ochsendorf, 
Produktmanager Industrial Ethernet Florian Raupach, Produktmanager Fernwartung & 
Fernwirken Helmut Halmburger (alle Wachendorff) und der technische Direktor von IVA 
Schmetz, Torsten Requardt.

Die Ewon-Fernwartungsrouter (rechts außen 
im Schaltschrank) und das Serviceportal 
Talk2M erfüllen mit den verwendeten 
Sicherheitstechnologien (SSL, TLS)  die 
technischen Richtlinien und Vorgaben des 
Bundesamtes für Datensicherheit.
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ein“ schmunzelt Herr Requardt. 
Dabei sind Bedenken unbegrün-
det: Die Ewon Fernwartungsrouter 
erfüllen mit den verwendeten 
Sicherheitstechnologien (SSL, TLS)  alle 
technischen Richtlinien und Vorgaben 
des Bundesamtes für Datensicherheit.
Hilfreich dabei ist das zwischengeschal-
tete Talk2M-Serviceportal. Es bietet für 
die Techniker von Schmetz einen kom-
fortablen Zugriff auf die Geräte- und 
Benutzerverwaltung der vielen Anlagen 
in der ganzen Welt und für die Kunden 
maximale Sicherheit. Talk2M stellt mit 
den weltweit verteilten 25 Servern 
nicht nur die Zuverlässigkeit der VPN-
gesicherten Kommunikation sicher, son-
dern überwacht auch alle Verbindungen 
anhand von Protokollen. So lässt sich 
jeder Zugriff auf das anlageninterne 
lokale Netzwerk und dessen Teilnehmer 
auch nachträglich nachvollziehen. 
Torsten Requardt möchte darum auch 
keine proprietären Lösungen seiner 
Kunden einsetzen: „Unsere Mitarbeiter 
sind mit der Ewon-Lösung bestens ver-
traut; sie ist immer aktuell und kollidiert 
auch nicht mit irgendwelchen anderen 
IT-Sicherheitssystemen“ erklärt er. 
Weiterer Pluspunkt der Wachendorff-
Lösung: Sie ist offen für Steuerungen 
aller namhaften Hersteller – und das 
ist besonders im Anlagenbau wichtig, 
wo man auf Kundenwünsche eingehen 
und unterschiedliche Fabrikate verbau-
en muss. 
Zehn Mitarbeiter stehen am Standort 
Menden parat, wenn irgendwo auf der 
Welt Unterstützung benötigt wird. „Wir 
können dann sofort die Anlagendaten 
einsehen und erkennen, wo Bedarf 
besteht“ erklärt Herr Requardt. „Wir 
haben sogar schon eine Kamera instal-
liert, die dem unerfahrenen Bediener 
quasi über die Schulter schaut. Auf 
diese Weise konnten wir ihn bei Bedarf 
via Ewon-Fernwartungslösung durch 
das gesamte Menü der Steuerung 
lotsen.“ berichtet er von maximalem 
Kundenservice. 
Aber auch für Änderungswünsche von 
Kunden ist der Ewon Cosy-Router 
die perfekte Lösung. So lassen sich 
bei Prozessänderungen Anpassungen 
ganz einfach vornehmen und die neue 
Software dann via Ewon Cosy und 
Switch aufspielen. 
„Auch vorbeugende Wartung 
wird immer wichtiger“ erzählt 

Torsten Requardt von weiteren 
Herausforderungen im Anlagenbau. 
Hierfür eignet sich der modular auf-
gebaute Router der Serie Ewon Flexy 
bestens. Hiermit sind zusätzlich zum 
Fernzugriff auch Datenaufzeichnungen 
und Alarmbenachrichtigungen möglich. 
So können Wartungszyklen, Ölwechsel 
für Pumpen oder der Austausch von 
Verschleißteilen wie Dichtungen auto-
matisch veranlasst werden, ohne dass 
jemand vor Ort alle Intervalle überwa-
chen muss. „So sind wir in der Lage, 
in Abhängigkeit bestimmter Werte oder 
Betriebsstunden Maßnahmen anzusto-
ßen, bevor es zu Störungen kommt.“. 
Die Ewon-Router sind - wie schon 
erwähnt - nicht die einzigen Lösungen 
von Wachendorff, die bei Schmetz 
zum Einsatz kommen. So verwenden 
die Techniker gerne auch die industri-
ellen unmanaged Switches aus dem 
Rheingau. Über sie werden die Werte 
der Frequenzumrichter erfasst und wei-
tergeleitet. Auch die Thyristorsteller für 
die Trafos werden so angebunden. Die 
Ethernet-basierende Kommunikation 
erfolgt dabei vor allem über das Modbus 
TCP-Protokoll.
Auch hier fiel aufgrund der Qualität und 
des hervorragenden Preis-Leistungs-
Verhältnisses die Wahl auf Wachendorff. 
Die robusten Fast Ethernet Switches 
mit IP30 tolerieren einen sehr brei-
ten Temperaturbereich von -40 °C bis 
+75 °C, was gerade an den typischen 
Einsatzorten der Schmetz-Öfen unab-
dingbar ist. Der Switch verfügt über 

einen redundanten Spannungseingang 
und ein Störmelde-Relais für die 
Signalisierung eines Fehlerfalls. Somit 
kann bei Ausfall eines Netzteils oder der 
Spannungsversorgung der störungs-
freie Betrieb und zusätzlich eine direkte 
Fehlererkennung gewährleistet werden.
Auch die lange Lebensdauer, die 
Vibrationsfestigkeit und Schockfestigkeit 
machen diese Komponenten zur 
richtigen Lösung für eine industrielle, 
Ethernet-basierende Kommunikation.
„Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr 
erfolgreich mit Wachendorff zusam-
men und sind froh, einen so kompe-
tenten und serviceorientierten Partner 
an unserer Seite zu haben“ bringt es 
Torsten Requardt auf den Punkt. 

Produktmanager Helmut Halmburger (links) ist bei Wachendorff Prozesstechnik für die 
Fernwartungslösungen verantwortlich. Hier erläutert er dem technischen Direktor von IVA 
Schmetz, Torsten Requardt die Vorzüge des modular aufgebauten Ewon Flexy-Routers. 

Autor:
Helmut Halmburger
Produktmanager
Industrielle Kommunikation, Fernwartung 

E-Mail: har@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de/ewon
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Wer mit Maschinen und Anlagen 
internationale Märkte bedient, der 
braucht Instrumente für einen effi-
zienten Service. Wachendorff bietet 
mit seinen Ewon-Routern in Verbin-
dung mit dem Online-Serviceportal 
Talk2M genau das richtige Werkzeug 
für Global Player, wie das Beispiel 
der Amandus Kahl-Gruppe zeigt. 

Ob Holzpellets, Futtermittel oder gra-
nulierte Autoreifen: Schon seit mehr 
als einhundert Jahren beschäftigt sich 
Amandus Kahl mit Mühlen und Pressen 
und bietet heute komplette Anlagen 
und schlüsselfertige Produktionsstätten 
zum Aufbereiten, Konditionieren und 
Pelletieren unterschiedlichster Produkte 
für viele Industriezweige.

Noch immer ist das Unternehmen in 
Familienhand, hat eine Reihe von wich-
tigen Erfindungen und Patenten vorzu-
weisen und umfasst inzwischen eine 
ganze Unternehmensgruppe. So gehö-
ren beispielsweise Neuhaus Neotec als 
Anlagenbauer für die Kaffeeherstellung 
und Heinen Freezing mit Kühlsystemen 
für die Lebensmittelindustrie zur 
Familie. Entsprechend bunt gemischt 
ist auch die Kundenstruktur, die von der 
Herstellung von Babynahrung bis zur 
Recyclingbranche reicht.

Um für die vielen, internationalen 
Kunden optimalen Service zu gewähr-
leisten, setzt Amandus Kahl schon seit 
vielen Jahren auf die Möglichkeit der 
Fernwartung: „Für den Fernzugriff auf 
die von uns gebauten Anlagen nut-

zen wir vor allem die Lösung Ewon & 
Talk2M aus dem Hause Wachendorff“ 
erzählt Michael Lantz, der für die 
Elektrokonstruktion am Stammsitz in 
Reinbek bei Hamburg verantwortlich 
ist. Mehr als 200 VPN-Router des Typs 
Ewon Cosy sind bereits rund um den 
Globus im Einsatz – komfortabel ver-
waltet über das Online-Serviceportal 
Talk2M. „Wir sind mit Ewon-Routern in 
50 Ländern auf vier Kontinenten vertre-
ten“ berichtet der Fachmann, der den 
Router erstmals auf der Industriemesse 
in Hannover gesehen hatte. „2010 
haben wir den ersten in der Werkstatt 
getestet und waren sofort begeis-
tert“. Überzeugt hat ihn vor allem das 
Preis-Leistungsverhältnis, denn es gibt 
keine umständlichen Lizenzmodelle. 
Wer das Gerät kauft, hat alles für den 
Basiseinsatz inklusive. 
Alle Ewon-Varianten nutzen dasselbe 
Software-Toolkit zur Konfiguration und 

für den Verbindungsaufbau. Das Talk2M-
Serviceportal ist die Vermittlungsstelle 
zwischen dem Service-Techniker und 
der entfernten Anlage. Ein zertifiziertes 
und durchgehendes Sicherheitskonzept 
schafft Vertrauen. 

Die industrielle, Cloud basierte 
Lösung Talk2M stellt mit ihren welt-
weit verteilten Rechenzentren nicht 
nur die Verfügbarkeit der Fernwartung 
sicher, sondern protokolliert auch alle 
Verbindungen. So lässt sich jeder 
Zugriff durch automatisch erstellte 
Verbindungsberichte nachvollziehen.
Die Kommunikation erfolgt über einen 
SSL-basierten OpenVPN-Tunnel. Die 
ausgetauschten Informationen wer-
den verschlüsselt übertragen (SSL, 
2048-Bit-Schlüssel) und ausschließlich 
authentifizierte Benutzer können sich 
mit dem Ewon Cosy-Router verbinden.

Basis für weltweiten Service
Fernwartungslösung Ewon & Talk2M

Ein Ewon Cosy-Fernwartungsrouter findet sich schon seit vielen Jahren in den Schaltschränken 
der Anlagen von Amandus Kahl. 

Hier arbeitet der Ewon Cosy-Router in 
Verbindung mit einer Siemens SPS. 
Der VPN-Router unterstützt aber auch alle 
anderen Hersteller. 

Beispielhafte Amandus Kahl-Anlage: (Quelle: Amandus Kahl GmbH & Co. KG)
Flachmatrizenpresse für die Ersatzbrennstoffe Pellets und Fluff
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Wer so viele Anlagen wie Amandus Kahl 
betreut, für den ist die Fernwartung 
wichtiger Bestandteil des Service. Hier 
lohnt sich die kostenpflichtige Pro-
Variante von Talk2M mit entsprechender 
Verfügbarkeitsgarantie (SLA). 
Darüber hinaus bietet Talk2M Pro 
ein erweitertes Management für die 
Verwaltung einer größeren Anzahl an 
Benutzern und Geräten gegenüber der 
kostenfreien Talk2M Free Version. 

Auch vorher gab es Fernwartung 
bei Amandus Kahl – vom analogen 
Modem und Teleservice-Adapter für 
die S5-Serie bis zum eigenen VPN-
Router hatte das Unternehmen über 
die Jahrzehnte schon einiges auspro-
biert. Auch von Kundenseite werden 
manchmal andere Systeme vorgege-
ben, was nicht immer ganz einfach 
ist: „Viele dieser Systeme blockieren 
sich gegenseitig – teilweise haben wir 
mehrere virtuelle Betriebssysteme auf 
einem Rechner und sobald der Kunde 
vor Ort etwas an der IT-Konfiguration 
ändert, funktioniert möglicherweise 
nichts mehr“ schildert Lantz. Darum 
macht er sich auch bei den Kunden 
von Amandus Kahl für die Nutzung von 
Ewon & Talk2M stark: „Hier haben wir 
eine ausgefeilte Nutzerverwaltung, so 
dass auch der Endkunde die Vorteile 
des Fernzugriffs nutzen kann. Wir kön-
nen ihm definierte Zugriffrechte einräu-
men und müssen keine Angst haben, 
dass jemand irgendwelche Parameter 
verstellt. Unsere Serviceleute haben 
über das Talk2M-Portal alle Anlagen im 
Blick und können auch in Bereitschaft 
von zuhause aus mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.“

Sogar alte Anlagen mit S5-Steuerungen 
hat Lantz mit Ewon-Routern erfolg-
reich angebunden – mit Hilfe eines ver-
fügbaren Adapterkabels. Während der 
Ewon Cosy-Router für den einfachen 
Fernzugriff konzeptioniert ist, führt Lantz 
derzeit die Variante Ewon Flexy ein: 
„Wir möchten darüber unsere Anlage 
fit für Industrie 4.0 machen und künftig 
Services wie Predictive Maintenance 
anbieten“ erzählt der Elektroingenieur 
von seinen Plänen. Damit wird die 
Fernwartung nicht länger nur für den 
Problemfall genutzt, sondern künftig 
dafür verwendet, dem Kunden zusätz-
liche Mehrwerte zu bieten.

 

„Durch das Einbinden von mehr 
Sensorik und durch die Analyse der 
gesammelten Daten wollen wir die 
Prozesse nachhaltig optimieren“ erzählt 
Lantz von seinen Plänen. Helfen sollen 
ihm dabei Solution Provider, das sind 
Partnerunternehmen von Wachendorff, 
die alle Schnittstellen der Ewon-Router 
kennen und wissen, wie man die 
gewonnenen Daten aufbereiten muss, 
um tatsächlich einen Nutzen aus ihnen 
zu ziehen.

Beispielhafte Amandus Kahl-Fischfutteranlage (Quelle: Amandus Kahl GmbH & Co. KG)

Autor:
Helmut Halmburger
Produktmanager
Industrielle Kommunikation, Fernwartung 

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

Die Visualisierung lässt sich dank des Ewon 
Cosy-Routers auch von Ferne betrachten. 
So hat man alle Anlagendaten im Blick und 
kann bei Problemen schnell helfen. 

Helmut Halmburger, Produktmanager 
Industrielle Kommunikation bei Wachendorff 
und Elektrofachmann Michael Lantz von 
Amandus Kahl mit der Variante Ewon Flexy. 
Diese  Router-Serie wird bei Amandus Kahl 
demnächst häufiger zum Einsatz kommen, 
denn hiermit können Zusatzdienste und 
Mehrwerte erschlossen werden. 
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In der Landwirtschaft gelten hohe 
Anforderungen, was den Schadstoff-
ausstoß betrifft. Stickoxide können 
hier genauso entstehen wie in Ver-
brennungsmotoren und auch die 
Gerüche, die Stallungen entströmen, 
sind nicht jedermanns Sache. Abhil-
fe schaffen hier Filteranlagen. Filter-
spezialist Hartmann nutzt für seine 
patentierten Anlagen am liebsten 
Komponenten von Wachendorff. 

Moderne Ställe sind heute voller Technik 
und die Kabeltrassen, die dort verlegt 
werden, haben so gar nichts mehr mit 
romantischem Landleben zu tun. 

An die in der Tierhaltung verbauten 
Komponenten werden allerhöchste 
Ansprüche gestellt. Durch die ammoni-
akhaltige Luft, durch Futtersäuren und 
Staub korrodieren sie sehr schnell, so 
dass man als Materialien innerhalb der 
Stallungen vor allem Kunststoff und 
Edelstahl verwendet. 

Damit von Staub, Gasen und Gerüchen 
nichts in die Umgebung dringt, sorgen 
Filteranlagen dafür, dass die Abluft ge-
reinigt wird, bevor sie die Stallanlage 
verlässt. Maximal 300 Geruchseinheiten 
sind hier noch erlaubt und besonders 
strenge Vorschriften gelten für Ammo-
niak, dessen Ausstoß nach Protokollen 
der Vereinten Nationen und EU-Richtli-
nien weiter gesenkt werden soll. 

Auch Stefan Schlüter, Bauer im west-
fälischen Büren, hat bei dem Neubau 
eines Schweinestalls darauf geachtet, 
die Abluft mit neusten Technologien 
zu reinigen. „Ursprünglich wollten wir 
einen Flächenfilter verwenden, der mit 
Wurzelholz arbeitet, erzählt der Land-
wirt.“ Allerdings überzeugten ihn hier 

die Standzeit und die Effizienz nicht, so 
dass er sich auf die Suche nach ande-
ren Technologien machte. Fündig wurde 
er schließlich bei Hartmann Biofilter mit 
Sitz im nahen Lichtenau. 

Das hier entwickelte Verfahren ist nicht 
nur besonders wirkungsvoll – es ist 
auch nahezu wartungsfrei. Der Grund 
dafür liegt im Aufbau des Filters. Er ver-
wendet kein kompaktes Wurzelholz, 
sondern in mehreren Schichten locker 
aufgeschichtete Häcksel, durch die die 
Abluft mit einem definierten Druck hin-
durchströmt. Die Häcksel werden zuvor 
je nach Anwendungsfall mit den pas-
senden Enzymen, Bakterien und Co-
fermenten beimpft, die alle Schadstoffe 
der Abluft verwerten und vom Ammoni-
ak bis zum Futterstaub alles aufnehmen 
und umwandeln, was nicht in die Um-
welt gelangen soll. Selbst Bakterien und 
Pilze werden so reduziert, was letztlich 
auch der Gesundheit des Viehs zugu-
tekommt. 
Damit dieser Prozess optimal abläuft, 
müssen die Rahmenbedingungen stim-
men. Wichtig sind eine bestimmte Tem-
peratur und eine definierte Feuchtigkeit 
innerhalb der Filterwanne. Werden die 
Häcksel zu trocken, dann wird über eine 
integrierte Berieselungsanlage Wasser 
zugeführt. Außerdem werden Druck 
und Temperatur ständig überwacht, um 
zu sehen, ob der Abluftstrom sich op-
timal durch das Substrat bewegt und 
damit stets genügend „Futter“ für die 
Mikroorganismen zur Verfügung steht. 
Für die Steuerung all dieser Prozesse 
verwendet Hartmann Biofilter seit ei-
nem Jahr ausschließlich Komponenten 
von Wachendorff. „Wir hatten früher ei-
nen Zulieferer, von dem wir die Schalt-
schränke bekommen haben“ erzählt 
Anton Hartmann, Seniorchef des Filter-

spezialisten. Allerdings wurden wir mit 
der Zeit immer unzufriedener mit der 
Verarbeitung, so dass wir beschlossen, 
den Schaltschrankbau künftig in die ei-
gene Hand zu nehmen“. 

Was bei der bisherigen Lösung richtig 
begeistert hatte, war das Bediengerät. 
Es war zwar größer als nötig - hatte 
aber alle Funktionen, die man bei Hart-
mann brauchte und arbeitete in allen 
bisher installierten Anlagen fehlerfrei. 
Dieses wollte man unbedingt weiterhin 
verwenden – auch wenn der restliche 
Schaltschrank komplett umgestaltet 
werden sollte.  

„Es stammte aus dem Hause Wachen-
dorff, also haben wir dort einfach mal 
angerufen und gefragt, ob es nicht auch 
noch kleinere Displays gibt, die besser 
zu unseren kompakten Schränken pas-
sen“ erzählt Anton Hartmann.  Damit 
hatte die Partnerschaft der beiden Mit-
telständler begonnen. 
Benjamin Ochsendorf, als Vertriebs-
ingenieur für die Region Westfalen zu-
ständig, stattete dem Juniorchef Chris-
tian Hartmann einen ersten Besuch ab 
und die beiden konzipierten gemeinsam 
den Schaltschrank neu. Die schöne 
Überraschung dabei: Alle benötigten 
Komponenten bis hin zur Steuerung 
konnte Wachendorff anbieten. „Ich bin 
froh, alles aus einer Hand bekommen zu 
können“ erklärt der Firmenchef, dem vor 
allem der Support wichtig ist. „Unsere 
Filter werden ja nicht nur in der Land-
wirtschaft eingesetzt, sondern auch in 
der Industrie. Jeder Anwendungsfall ist 
anders und ich brauche jemanden, den 
ich schnell und direkt um Rat fragen 
kann, wenn ich bestimmte Aufgaben 
realisieren muss“, so der Inhaber weiter. 

Beste Luftqualität mit Biofiltern
Bedarfsgerechter Support und alle Komponenten aus einer Hand

Diese riesigen Ventilatoren befördern die 
Stallluft in die Filterwanne. 

In den Filterwannen liegen die Häcksel – 
eine Berieselungsanlage sorgt für konstante 
Feuchtigkeit.

Der Schaltschrank von Hartmann Biofilter mit 
dem superflachen Wachendorff-Bediengerät 
WBGAC070E. 
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Neu war für ihn anfangs noch die Erstel-
lung der Visualisierung. „Wir haben hier-
zu im Hause Hartmann Biofilter einen 
zielgerichteten, eintägigen Workshop 
durchgeführt. Mein Kollege Christian 
Herrmann, FAE in unserer Abteilung 
„Technische Beratung und Service“, 
hat hierzu einen Workshop so konzi-
piert, dass am Ende des Tages sowohl 
das erste SPS-Programm als auch das 
erste Visualisierungsprojekt für einen 
konkreten Anwendungsfall fertiggestellt 
waren. Mit dem vermittelten Wissen ist 
Christian Hartmann seither in der Lage 
Programmierungen und Visualisierun-
gen selbstständig aufzusetzen“ erläutert 
Benjamin Ochsendorff.

„Das spricht für die Einfachheit der Pro-
jektierung mit der EasyBuilder Pro Soft-
ware, aber auch für die Cleverness von 
Herrmann und Hartmann“ scherzt der 
Vertriebsingenieur von Wachendorff. 
 

In dieser Kundenorientierung liegt die 
große Stärke von Wachendorff: Schu-
lungen werden ganz individuell auf die 
Kunden abgestimmt und jeder lernt ge-
nau das, was er für seine Anwendun-
gen benötigt.  Und wenn später doch 
noch Fragen auftreten sollten, sind der 
Außendienstmitarbeiter und das große 
Supportteam im Innendienst jederzeit 
erreichbar. „Genau darum bestellen wir 
wirklich alles, was möglich ist, bei Wa-
chendorff“ erzählt Christian Hartmann, 
der wenig Lust auf anonyme Hotlines 
hat.

Zum Einsatz im neuen Stall von Stefan 
Schlüter kommt neben dem Bedienge-
rät nun auch das FnIO-System aus dem 
Hause Wachendorff Prozesstechnik. Als 
Steuerung fungiert der programmierba-
re I/O-Controller NA9371 auf CODE-
SYS-Basis. 
Diese Kleinsteuerung bietet Multitas-
king-Fähigkeit sowie die Anbindung 
von seriellen und Ethernet basierenden 
Geräten über das Modbus Protokoll. 
Somit ist es im Zusammenspiel mit den 
FnIO-Feldbusknoten möglich, eine de-
zentrale Peripherie aufzubauen, um bei-
spielsweise den Verkabelungsaufwand 
deutlich zu minimieren oder eine Anlage 
modular aufzubauen. 

Wer nicht mit Modbus arbeiten möch-
te, findet bei Wachendorff viele andere 
Feldbusknoten, die Protokolle wie PRO-
FIBUS DP/V1, PROFINET, CANopen, 
EtherNet/IP, DeviceNet, CC-Link und 
andere unterstützen.
Die Steuerungen NA9371/2/3 sowie die 
Feldbusknoten basieren auf dem glei-
chen System, so dass jedes IO-Modul 
mit jedem Gerät der FnIO Serie verwen-
det werden kann; egal ob analoge oder 
digitale Ein-/Ausgangsmodule oder 
aber auch Spezialmodule wie Hochfre-
quenz-Zähler oder SSI-Schnittstellen 
zum Einsatz kommen. Höchste Flexibili-
tät ist damit sichergestellt.
Zusätzlich bietet der I/O-Controller 
NA9371 eine ModbusTCP Server-
Schnittstelle. Hierüber kann ein Bedien-
gerät für eine ergonomische Anlagen-
bedienung sehr einfach angebunden 
werden – in diesem konkreten Fall ge-
schehen mit dem WBGAC070E von 
Wachendorff.  
Die Leiterplatte dieses Bediengeräts 
ist durch eine spezielle Beschichtung 
zusätzlich gegen Korrosion und Feuch-
tigkeit geschützt, so dass diese Varian-
te für den Einsatz in der Landwirtschaft 
optimal geeignet ist.  Die Geräte der 
WBG-Serie werden über das kosten-
freie Tool EasyBuilderPro projektiert; 

laufenden Kosten oder Lizenzgebühren 
fallen nicht an.  
Besonders wichtig ist für Christian Hart-
mann die Funktion des Datenlogging, 
die das Bediengerät bietet: „Wir müssen 
alle Daten aufzeichnen und regelmäßig 
den Behörden zur Verfügung stellen“ er-
klärt der Filterspezialist. Die Log-Daten 
können auf unterschiedlichste Weise 
archiviert und ausgewertet werden. 
„Meistens ziehen wir sie auf einen USB-
Stick“ erklärt Hartmann die übliche Vor-
gehensweise bei seinen Kunden. Alter-
nativ ist aber euch der Zugriff über FTP 
möglich, sodass man die Daten nicht 
direkt an der Anlage archivieren muss. 

Auch die nächsten Anlagen für die 
Landwirtschaft, aber auch für die In-
dustrie sind schon in Planung – natür-
lich wieder mit Wachendorff im Schalt-
schrank. 
Der Filterspezialist ist froh, quasi per 
Zufall seinen neuen Zulieferer aus dem 
Rheingau gefunden zu haben: „Preis-
Leistung bei Wachendorff stimmen, der 
Support ist unschlagbar und das Sor-
timent ist so groß, dass wir immer das 
Passende finden“ bringt Christian Hart-
mann auf den Punkt, warum er auch 
künftig auf Wachendorff setzen wird. 

Auch im Inneren überzeugen Komponenten 
von Wachendorff – etwa der leistungsstarke 
Controller NA9371 des FnIO-Systems. 

I/O-Controller (Kleinsteuerung) und Netzteil 
stammen ebenfalls von Wachendorff. 

Über den USB-Stick werden die Log-Daten 
entnommen und dann ganz komfortabel am 
PC analysiert. 

Die Projektierung der Bedienoberfläche mit 
dem kostenlosen Tool EasyBuilder Pro.

Autor:
Alexander Rehm
Produktmanager
SPS- und I/O-Systeme
Bedienen und Beobachten

E-Mail: ar@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de/fnio
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Die Panel-PC der ViTAM-Serie aus 
dem Hause Wachendorff Prozess-
technik halten einiges aus, wie das 
Beispiel der Unternehmensgruppe 
Amandus Kahl zeigt. Diese stellt u. 
a. komplette Futtermittelwerke her, in 
denen die PCs mitten im Prozess als 
Kontroll- und Bediengerät genutzt 
werden.  

Wer Haustiere hat, der kennt die kleinen 
oder großen Pellets, die alles Wichtige 
enthalten, was die Tiere brauchen. Ob 
Flocken für Fische oder Getreide für 
Pferde – stets werden Zutaten zer-
kleinert, nach bestimmten Rezepturen 
gemischt und dann zu kompakten, 
leicht zu transportierenden Pellets 
gepresst. 
Die Firmengruppe Amandus Kahl aus 
Reinbek bei Hamburg stellt die nötige 
Hardware für solche Zerkleinerungs-, 
Misch- und Pressprozesse her. Von 
der industriellen Kaffeemühle über 
Recyclingmaschinen für Autoreifen bis 
zur gigantischen Presse für Holzpellets 
reichen die Anlagen und Maschinen, die 
in Reinbek und an anderen Standorten 
der Gruppe entwickelt und gefertigt 
werden. 
Eine tragende Säule des Unternehmens 
sind komplette, schlüsselfertige 
Futtermittelwerke, die das Unternehmen 
in der ganzen Welt errichtet. Hier wer-
den die Ausgangsprodukte, meistens 
Getreide, auf die gewünschte Größe 
gebracht, der Anlage zugeführt, gewo-
gen und vermischt und dann in die 

passenden Formen gepresst, bevor die 
fertigen Pellets oder Flocken abgefüllt 
werden. Dabei ist die Restfeuchtigkeit 
der Pellets besonders wichtig – je 
nach Ausgangs- und Endprodukten 
gehören darum auch Wärme- oder 
Kühlbehandlungen zum Prozess. 
Elektroingenieur Michael Lantz kümmert 
sich am Stammsitz in Reinbek um die 
gesamte Elektrokonstruktion und den 
Schaltschrankbau solcher Anlagen. „Ein 
Schaltschrank für ein Futtermittelwerk 
kann schon mal 50 Meter lang sein“, 
beschreibt er die Dimensionen der 

Werke, die mehrere Millionen Pellets 
pro Jahr produzieren. „Das Geschäft 
boomt, denn viele große Tierhalter 
gehen dazu über, ihr eigenes Futter zu 
produzieren“, erklärt der Fachmann. 
So haben die Firmen Gewissheit, was 
die Inhaltsstoffe angeht und können 
über den eigenen Einkauf der Rohstoffe 
auch Geld einsparen. Pellets haben im 
Vergleich zu losem Futter den Vorteil, 
dass sie staubfrei verwendet werden 
können. Außerdem liefern sie durch 
ihre höhere Dichte mehr Energie pro 
Volumen und brauchen weniger Platz 
bei der Lagerung und beim Transport.
Die Herstellung der Pellets ist aller-
dings komplizierter, als man sich das 
vorstellt: „Die Ausgangsstoffe  sind ja 
als Naturprodukte von schwankender 
Qualität“ erklärt Lantz. „Getreidekörner 
sind nicht immer gleich groß, von unter-
schiedlicher Härte und Restfeuchte – 
man muss also ständig den Prozess 
überwachen und bei Bedarf von Hand 
eingreifen“. Dazu kontrollieren erfah-
rene Mitarbeiter an vielen Stellen des 
Prozesses das Produkt. Bei Bedarf 
wird die Anlage angehalten und die 
Parameter werden entsprechend 
angepasst. „Einige Stoffe, die dem 
Tierfutter zugesetzt werden, sind richtig 
teuer“ erzählt Michael Lantz. „Darum 
muss man ganz schnell reagieren, um 
Ausschuss zu vermeiden“. 
Für diesen Zweck suchte er nach einer 

Pelletieranlagen kontrollieren und bedienen
Robuste Panel-PC für raue Umgebungen

Die Herstellung von Futtermitteln ist von Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen 
gekennzeichnet. Nur absolut robuste Produkte funktionieren in dieser Umgebung. 
(Quelle: Amandus Kahl GmbH & Co. KG)

Dieser Panel-PC aus dem Hause Wachendorff steht gerade in der Werkstatt und wartet auf 
seinen Einbau. Er wird später die Vor-Ort-Bedienung direkt an der Anlage ermöglichen. 
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Kontroll- und Bedienmöglichkeit vor 
Ort. „Den Schaltschrank selbst mit all 
seinen Elektronikkomponenten platzie-
ren wir ganz bewusst weit weg von den 
Maschinen, denn hier ist die Luft sehr 
staubig. Die komplette Anlage muss 
regelmäßig per Hochdruckreiniger 
gesäubert werden. Um Schäden an der 
Steuerung zu vermeiden, bauen wir den 
Schaltschrank außerhalb des Feldes 
auf“, fügt Lantz hinzu. 
Lediglich die Bedienung muss also vor 
Ort erfolgen, um schnell eingreifen zu 
können. Wegen der Windows-basierten 
Visualisierung, die bei Amandus Kahl 
verwendet wird, muss hier auf jeden Fall 
ein Panel-PC mit großem Bildschirm 
und hoher Auflösung verwendet wer-
den, was die Suche nach einem extrem 
robusten Gerät nicht gerade erleichter-
te. Fündig wurde Lantz schließlich bei 
Wachendorff Prozesstechnik – einem 
Lieferanten, der bei Amandus Kahl 
ohnehin schon gelistet war. „Ich bin froh, 
dass Wachendorff mit der ViTAM-Serie 
das genau für uns passende Produkt 
im Portfolio hatte“, so Lanz. „Schließlich 
wollen wir die Anzahl unserer Lieferanten 
überschaubar halten und hatten bisher 
nur gute Erfahrungen mit Wachendorff-
Produkten gemacht“, ergänzt er. 

Zum Einsatz kommen die Geräte nun 
zum Beispiel direkt am Extruder, der 
aus den Mischungen kompakte Flakes 
macht. Hier ist die Luft extrem stau-
big, die Umgebung sehr feucht und 
auch heiß. Der komplette Prozess ist 
hochautomatisiert – mit Ausnahme 
des Bedieners, der aufgrund seiner 
Erfahrung das Endprodukt immer wieder 
auf seine Form und seine Restfeuchte 
überprüft und am Panel-PC nachregelt, 
bis alles optimal ist. 

Die ViTAM-Serie aus dem Hause 
Wachendorff umfasst drei Grundtypen 
mit unterschiedlichen Prozessoren, so 
dass für jede Aufgabe das Passende 
dabei ist und man nicht Gefahr läuft, für 
Dinge bezahlen zu müssen, die man gar 
nicht benötigt. Das Display ist mit bis zu 
1000 cd/m² deutlich heller als gewohnt, 
so dass man auch bei der Bedienung 
im Außenbereich alle Details sehr gut 
erkennen kann. Die Helligkeit lässt sich 
passgenau justieren – etwa über Bios-
Einstellungen, eine App oder auch voll-
automatisch über einen Lichtsensor. 

Unterschiedliche Displaygrößen sind 
ebenfalls verfügbar und das rahmen-
bündige, lüfterlose Design bietet Staub 
und Schmutz keine Angriffsfläche. 

Für Standorte mit besonders 
anspruchsvoller Umgebung oder 
Feuchtigkeitsaufkommen wie bei 
Amandus Kahl können Panel-PC einge-
setzt werden, die, wie der ViTAM Panel-
PC, mit M12-Anschlussmöglichkeiten 
ausgestattet sind. Hierdurch ist ein 
absolut dichter Übergang zwischen 
Kabel und Panel-PC gewährleistet.

Auf Basis der Grundtypen können dann 
unterschiedliche Features konfiguriert 
werden. So gibt es beispielsweise eine 
besondere Antireflexbeschichtung für 
den Einsatz in der prallen Sonne und 
ein Power-over-Ethernet-Modul (PoE), 
mit dessen Hilfe der Panel-PC betrieben 
werden kann. Die Spannungsversorgung 
erfolgt dann über das LAN-Kabel eines 
PoE-Switches und nicht mehr über das 
Netzteil, was die Installation noch ein-
facher macht. Auch die Integration einer 
RFID-Schnittstelle zur berührungslosen 
Authentifizierung von Personal oder 

lückenlosem Tracking von Werkzeugen 
ist möglich.

Durch das vollständig geschlossene 
Edelstahlgehäuse mit IP66/IP69K ist 
die Reinigung in den Futtermittelwerken 
kein Problem. Weiterer Vorteil für Lantz: 
Die Touch-Funktion lässt sich durch 
einen Taster an der Seite vorüberge-
hend ausschalten, so dass während 
der Reinigung keine unerwünschten 
Funktionen ausgelöst werden.  „Mit 
den neuen Panel-PC von Wachendorff 
haben wir genau das Produkt gefunden, 
das wir für diesen Zweck immer gesucht 
haben“ freut sich der Fachmann.

Florian Raupach, Produktmanager bei Wachendorff, im Gespräch mit Michael Lantz. 

Autor:
Florian Raupach
Produktmanager
Panel-PC, Industrial Ethernet und WLAN

E-Mail: fra@wachendorff.de
wachendorff-prozesstechnik.de/panel-pc

Besonders robuste M12-Verschraubungen
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Das Wiegen und Verpacken loser 
Produkte von der Schraube bis zum 
Fertiggericht ist eine hochkomplexe 
Angelegenheit. Panel-PC aus dem 
Hause Wachendorff Prozesstechnik 
ermöglichen die komfortable Bedie-
nung solcher Anlagen auch unter 
widrigen Bedingungen, wie das Bei-
spiel von YAMATO SCALE zeigt.

Bis Salz, Nudeln, Nüsse oder Bonbons 
hygienisch verpackt im Supermarktregal 
stehen, bedarf es zwischen Produktion 
und der eigentlichen Verpackung noch 
einiger Prozessschritte. So müssen die 
Güter nicht nur exakt abgewogen wer-
den – manchmal kommt es auch auf 
die perfekte Kombination der Zutaten 
an, damit zum Beispiel Studentenfutter 
auch wirklich die auf der Verpackung 
angegebene Zusammensetzung 
hat oder die Farben innerhalb einer 
Bonbontüte gleichmäßig verteilt sind.

Das japanische Unternehmen YAMATO 
SCALE gehört zu den wenigen welt-
weiten Spezialisten für diese Aufgaben. 
YAMATO SCALE wurde 1920 in Japan 
gegründet und entwickelte sich sehr 
schnell zum führenden Hersteller von 
industrielen Wägesystemen für die 
Nahrungsmittel-, Chemische- und 
Hardwareindustrie. Seit mehr als 
25 Jahren ist das Unternehmen in 
Deutschland vertreten und etablierte sich 
in dieser Zeit als zuverlässiger Lieferant 
von Wägetechnik und Systemlösungen 
für den Verpackungsprozess.

Mehrkopfwaagen aus dem Hause 
YAMATO SCALE sorgen nicht nur für 
die perfekte Kombination und das 
exakte Gewicht – sie arbeiten auch 
rasend schnell und bilden so die 
Basis für die maximale Effizienz der 
Verpackungslinie. 

Viele Kammern für die perfekte 
Kombination
Immer dann, wenn es nicht um 
Stückzahlen, sondern um Gewicht 
oder eine Kombination verschiedener 
Gewichte geht, wird die Portionierung 
besonders anspruchsvoll. Während 
sich kleine Buchstabennudeln noch 
recht einfach auf das gewünsch-
te Abfüllgewicht bringen lassen, sieht 
es bei Hähnchennuggets schon ganz 

anders aus. Sie sind Unikate und unter-
schiedlich schwer. Damit trotzdem in 
die Tüte kommt, was die Verpackung 
verspricht, ist das Auswiegen dieser 
besonderen Produkte gar nicht so 
einfach. Mehrkopfwaagen sind die 
gebräuchlichste Lösung für solche 
Aufgaben. Sie bestehen aus vielen, 
im Kreis angeordneten Kammern, in 
die das zu verpackende Gut in klei-
nen Losgrößen hinein fällt. Der Inhalt 
jeder Kammer wird einzeln gewogen 
und die Steuerung der Anlage errech-
net nun aus den Inhalten der einzel-
nen Behälter blitzschnell die perfekte 
Kombination, die der gewünschten 
Menge so exakt wie möglich kommt 
und wirft die Produkte dann gemein-
sam aus, um sie der eigentlichen 
Verpackungsmaschine zuzuführen. 
Noch während dieses Vorgangs wird 
aus den anderen Kammern schon die 
nächste Kombination errechnet, so 
dass mehrere Hundert Portionen pro 
Minute das Wiegesystem verlassen 
können. 

So unterschiedlich wie die 
Anwendung
Da die Kunden von YAMATO SCALE 
eine Verpackungslinie normalerwei-
se für ganz unterschiedliche Produkte 
nutzen, können die Bediener die 
Mehrkopfwaage nach den jeweiligen 
Anforderungen einstellen. So lassen sich 
hier beispielsweise die zu verpackenden 
Produkte auswählen, das Gewicht 
oder auch Rezepturen, falls es sich 
um Mischungen wie Studentenfutter 

oder Bonbons handelt. „Jede unserer 
Maschinen ist ein Unikat und wird spe-
ziell auf die Bedürfnisse des Kunden 
zugeschnitten“ erklärt Marketingleiterin 
Blogavesta Lohwasser, die am Standort 
Willich tätig ist. Die Zentrale des Global 
Players befindet sich in Japan – das 
Unternehmen unterhält aber viele 
Niederlassungen weltweit. So auch in 
Willich nahe Düsseldorf, von wo aus 
die europäischen und nordafrikanischen 
Märkte sowie Russland bedient wer-
den. „Wir sind hier ein Vertriebs- und 
Ingenieurbüro.“ bringt Fabian Sievers, 
der als Applikationsingenieur für die 
Technik zuständig ist, die Aufgaben in 
Willich auf den Punkt. „Wir entwerfen hier 
die passende Lösung für die konkrete 
Aufgabe, die dann von unseren Kollegen 
möglichst aus Standardkomponenten 
gefertigt wird“ erklärt er. Werden indi-
viduelle Anpassungen nötig, werden 
diese von Willich aus koordiniert. Auch 
die Benutzeroberfläche wird hier nach 
Kundenvorgabe realisiert; ebenso das 
Hinterlegen von Rezepturen, die dann 
später mit einem Fingertipp abgerufen 
werden können.

Zusätzliche Bedienmöglichkeit für 
mehr Komfort
„Alle Anlagen besitzen ein 
Bedientableau, das aus unserer eigenen 
Produktpalette kommt und direkt an der 
Waage montiert ist.“ erklärt Sievers. 
„Üblicherweise befinden sich unsere 
Anlagen eine Etage (Ebene) über den 
eigentlichen Verpackungsmaschinen, 
da die jeweilige Abfüllmenge bzw. 

So kommt alles perfekt in die Tüte
Panel-PC sorgen für exakte und komfortable Bedienung

Mehrkopfwaagen bestehen aus unterschiedlichen Kammern, deren Inhalte zur perfekten 
Menge kombiniert werden. (Quelle: YAMATO SCALE)
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Portion an der Unterseite der Waage 
herausfällt. So kann das Produkt auf 
der unteren Ebene, auf Arbeitshöhe 
der Verpackungslinie, am einfachsten 
weiter verarbeitet werden. Manche 
unserer Kunden wünschen sich an der 
unteren Verpackungslinie eine zusätz-
liche Bedienmöglichkeit für die Waage, 
damit sie auch hier jederzeit Werte ein-
sehen oder Anpassungen vornehmen 
können, ohne dafür Treppen steigen zu 
müssen.“ so Sievers weiter. 
Um hier eine adäquate Lösung zu 
finden, suchte er im Internet nach 
Panel-PC, die das Bedientableau als 
Remotelösung abbilden und so relativ 
einfach die Bedienung von beliebiger, 
weiterer Stelle ermöglichen. Dabei gab 
es allerdings ein paar Eigenschaften, die 
der Panel-PC unbedingt haben muss-
te: „Durch den Einsatz vor allem in 
der Lebensmittelindustrie musste der 
Panel-PC extrem robust sein, denn 

hier wird regelmäßig chemisch oder mit 
Hochdruck gereinigt. Außerdem muss-
te das Gerät von der Anmutung und 
dem Design her zu den hochwertigen 
Lösungen von YAMATO SCALE passen. 
Und schließlich war auch die Flexibilität 
der Grafik eine Herausforderung: „ 
Wir hatten ja die Visualisierung auf 
unser Bediengerät abgestimmt – die 
Auflösung musste also so sein, dass 
sie auch auf dem Panel-PC ein gutes 
Bild abgab.“ 

Panel-PC der ViTAM-Serie von 
Wachendorff bringt alles mit
Fündig wurde er schließlich bei 
Wachendorff Prozesstechnik. „Der 
Name war mir schon ein Begriff und 
von der ersten Anfrage an haben wir 
uns gut aufgehoben gefühlt“ erklärt 
er, warum seine Wahl damals auf das 
Unternehmen aus dem Rheingau gefal-
len war. Schon beim ersten Gespräch 
mit Vertriebsingenieur Benjamin 
Ochsendorf wurde ihm ein Testgerät 
angeboten und auch bei den speziellen 
Fragen zur Grafik erhielt er kompetente 
Unterstützung aus dem Wachendorff-
Support. „Da jede unserer Maschinen 
eine Einzelanfertigung ist, schätzen wir 
diese persönliche Unterstützung ganz 
besonders. Je nachdem, wo unsere 
Kunden den Panel-PC platzieren möch-
ten, brauchen wir ja ganz unterschied-
liche Eigenschaften – etwa spezielle 
Touch-Oberflächen für die Bedienung 
mit Handschuhen. Wenn man hier 
schnelle persönliche Beratung erhalten 
kann hilft und das sehr“, so Sievers.

Wenn Kunden eine zusätzliche Bedienmöglichkeit wünschen, nutzt man den Panel-PC ViTAM 
von Wachendorff. Er lässt sich passend zu jeder Applikation konfigurieren und bietet viele 
unterschiedliche Varianten und Eigenschaften. 

Momentan steht im Labor in Willich 
eine Mehrkopfwaage, die mit einer 
Videokamera versehen wurde. Sie 
beobachtet von oben den Füllstand 
der einzelnen Kammern und auch 
ihre Bilder werden zusammen mit der 
Bedienoberfläche auf dem Panel-PC 
von Wachendorff dargestellt. Die ein-
gehauste Anlage in Kombination mit 
der Kamera soll für die Verpackung 
von Tiefkühlprodukten zum Einsatz 
kommen. „So können die Bediener 
von außen sehen, was los ist. Auf 
diese Weise wollen wir unseren Kunden 
noch mehr Komfort bieten und die 
Reaktionszeiten bei Störungen verrin-
gern“ erklärt Sievers, der glücklich ist, 
mit Wachendorff einen leistungsstarken 
Partner gefunden zu haben. 

Autor:
Florian Raupach
Produktmanager
Panel-PC, Industrial Ethernet und WLAN

E-Mail: fra@wachendorff.de
wachendorff-prozesstechnik.de/panel-pc

Die glatte, robuste Oberfläche aus Edelstahl 
des Panel-PC ViTAM hält auch die härteste 
Reinigung aus. 
Hier wird nicht nur die Visualisierung, son-
dern auch das Kamerabild gezeigt. So kann 
man bei Störungen schneller die Ursache 
finden, ohne die Einhausung betreten zu 
müssen.
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Wenn man 40 Jahre alte Ma-
schinen auf den Stand der Technik 
bringen will, braucht man Experten. 
Papierschneidemaschinen aus den 
70er Jahren sind eigentlich nicht ka-
putt zu kriegen – entsprechen aber 
nicht mehr den heute geltenden Nor-
men und Sicherheitsvorschriften. 
Man braucht nicht nur neue Bauteile, 
sondern auch ausgefeilte Steuerun-
gen. Ein Unternehmen, das sich auf 
solche Aufgaben spezialisiert hat, ist 
GraphiTech Klemusch Nölke GmbH 
aus Langenhagen. Bei Drehgebern, 
Bediengeräten und Fernwartungslö-
sungen setzt es dabei auf Produkte 
von Wachendorff.

Der Besuch bei GrahpiTech Klemusch 
Nölke GmbH in Langenhagen fühlt 
sich an wie eine Zeitreise. Während 
vorne in der Werkstatt Digitalisierungs-
komponenten wie Fernwartungsrouter, 
Touchpanel und diverse Steuerungen 
auf ihren Einbau warten, findet man ein 
paar Meter weiter eine Maschine aus 
den 70er Jahren oder mit Glühlampen 
realisierte Lichtschranken aus jener Zeit. 
„Die älteste Papierschneidemaschine, 
die wir umgebaut haben, stammte aus 
den 1960er Jahren“, erklärt Dietmar 
Nölke, der sich seit mehr als 20 Jahren 
mit Umbauten und Modernisierungen 
solcher Maschinen beschäftigt und die 
GraphiTech Klemusch Nölke GmbH seit 
15 Jahren zusammen mit Stefanie Kle-
musch-Nölke erfolgreich führt. 

 „Wenn es über die Hersteller keine Er-
satzteile mehr gibt, dann kommen die 
Besitzer oft auf uns zu, um die Maschi-
nen weiter nutzen zu können “ erklärt 
er. Hinzu kommt die Problematik, dass 
sich die Sicherheitsvorschriften über 
die Jahre stark verändert haben. Es gilt 
also, die alten Maschinen auch sicher-
heitstechnisch auf den Stand der Tech-
nik und Vorschriften zu bringen – eine 
Aufgabe, für deren Lösung GraphiTech 
Klemusch Nölke heute international 
geschätzt wird: „Wir überarbeiten Ma-
schinen auf der ganzen Welt“ erklärt 
Stefanie Klemusch-Nölke. „Manchmal 
empfehlen uns sogar die Hersteller, 
wenn sie ihren Kunden selbst nicht 
mehr helfen können“, berichtet sie. 

Soll eine Maschine mit den aktuellen 
Möglichkeiten ausgerüstet werden, 

dann wird zunächst die ganze Elektrik 
entfernt, um anschließend eine völlig 
neue, zeitgemäße Steuerung aufzubau-
en „Wir nutzen hier als Bediengeräte 
konsequent die Red Lion Produkte von 
Wachendorff“, erklärt Dietmar Nölke. 
Die Programmierung der Oberfläche hat 
er vor einigen Jahren einmal von einem 
Wachendorff-Partner erstellen lassen – 
seitdem muss er nur noch kleine Anpas-
sungen je nach Projekt vornehmen.
 
Die Bediengeräte von Wachendorff 
überzeugen ihn vor allem durch ihr her-
vorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, 
sind kompatibel zu allen gängigen Steu-
erungen und haben viele Schnittstellen, 
die er braucht, schon inklusive. Beson-
ders wichtig: Sie wurden speziell für 
raue Industrieumgebungen konzipiert 
und tolerieren auch die Bedienung mit 

Arbeitshandschuhen, Erschütterungen 
und Staub in der Luft, was gerade beim 
Einsatz in der Druckindustrie wichtig 
ist. „Wenn Druckplatten geschnitten 
werden, gibt es oft heftige Vibrationen. 
Außerdem liegt durch den Prozess viel 
Staub in der Luft und auch Öl – da müs-
sen die Komponenten schon einiges 
aushalten,“ erklären die Experten von 
GraphiTech Klemusch Nölke. 

Diese Robustheit überzeugte schon 
beim ersten Kontakt zu Wachendorff, 
als es um den Einsatz von Drehgebern 
ging. „Wir nutzen hier überwiegend in-
krementale Hohlwellengeber von Wa-
chendorff. Jede Maschine ist anders 
und wir wählen immer ganz individuell 
aus, was wir benötigen“ erklärt Dietmar 
Nölke. Das Konzept von Wachendorff 
mit seinen vielen Varianten und der 
Möglichkeit von Sonderanfertigungen 
gefällt den Fachleuten von GraphiTech 
Klemusch Nölke besonders. „Jeder 
Geber wird bei Wachendorff im eige-
nen Hause gefertigt und umfangreichen 
Endtests unterzogen“, erklärt Olaf Ro-
sebrock, der als Vertriebsingenieur von 
Wachendorff für die Region Nord das 
Unternehmen in Langenhagen betreut. 
„Dadurch können wir ganz einfach auf 
Kundenwünsche eingehen, was gerade 
für Spezialisten wie GraphiTech Kle-
musch Nölke wichtig ist“.

Auch eine weitere Produktgruppe 
aus dem Hause Wachendorff wird für  
GraphiTech Klemusch Nölke  immer 

Retrofit von Papierschneidemaschinen
Drehgeber, Fernwartungsrouter und Bediengeräte von Wachendorff

Die Bedienung erfolgt ganz komfortabel über ein robustes Red Lion Touchpanel. Die 
Oberfläche wurde speziell für GrahiTec erstellt und ist durch die Nutzung von Grafiken nahezu 
selbsterklärend. Eine Ausgabe in verschiedenen Sprachen ist möglich und wichtig für den 
internationalen Markt.

Die gesamte Steuerung und Bedieneinheit 
wurde erneuert und digitalisiert. 
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reicht immer jemanden der sofort helfen 
kann“, freuen sich die beiden über die 
gute Zusammenarbeit.

wichtiger: die Fernwartungsrouter 
Ewon, die ebenfalls in vielen unter-
schiedlichen Varianten verfügbar sind. 

„Mit der wachsenden Internationalisie-
rung unserer Arbeit stellte sich immer 
mehr die Frage nach einem effi zienten 
Service“, berichtet Stefanie Klemusch-
Nölke. Teilweise erfährt sie gar nicht, 
wo ihre überarbeiteten Maschinen 
später einmal landen. „Unsere Kunden 
sind Druckereien oder Buchbindereien 
– wenn sie die Maschinen weiterver-
kaufen, bekommen wir das gar nicht 
mit - bis dann plötzlich ein Anruf aus 
Indien kommt und wir gebeten wer-
den, irgendwelche Sicherheitsupdates 
nachzurüsten“ schildert sie ihr Tages-
geschäft. Um auf solche Anfragen aus 
der ganzen Welt schnell, aber auch 
wirtschaftlich reagieren zu können, nutzt 
das Unternehmen seit einiger Zeit auch 
die Fernwartungslösungen von Wa-
chendorff. 
Je nach Maschine und Aufgabe können 
hier die aktuellen Werte angezeigt wer-
den, um im Störungsfall schnell Hilfe-
stellung zu leisten. Auch das Aufspielen 
von Updates von Ferne ist so möglich. 
„Das spart natürlich Zeit, aber vor allem 
Reisekosten, wenn man sofort von hier 
aus helfen kann. Für das, was so ein 
Router kostet, kann keiner von uns zum 
Kunden fahren – schon gar nicht ins 
Ausland“, erklärt Dietmar Nölke. Gera-

de, wenn nur eine Maschine beim Kun-
den vorhanden ist und diese ausfällt, 
kommt es auf jede Minute an. Bei sol-
chen Reparaturen muss es besonders 
schnell gehen. 

Läuft die Maschine noch, dann bleibt für 
die Umrüstung etwas länger Zeit. „Wir 
haben auch schon innerhalb eines Wo-
chenendes die gesamte Elektronik aus-
getauscht, weil montags alles wieder 
funktionieren musste. Wenn die Umrüs-
tung länger dauern sollte, dann helfen 
wir auch mit einer Leihmaschine aus 
– was der Kunde braucht, machen wir 
möglich“, ergänzt Dietmar Nölke, war-
um inzwischen Kunden aus der ganzen 
Welt auf das Know-how und den Ser-
vice aus Langenhagen vertrauen.

 „Wir defi nieren zusammen mit unseren 
Kunden immer ganz genau, welche Auf-
gaben die jeweilige Maschine hat und 
wo sie zum Einsatz kommen soll“ er-
klärt Dietmar Nölke. Erst dann sucht er 
die passenden Komponenten aus. „Das 
breite, tiefe Sortiment und die hervorra-
gende Flexibilität von Wachendorff sind 
uns eine große Hilfe“, schildern die bei-
den Inhaber von GraphiTech ihre Erfah-
rungen. Hinzu kommt der persönliche 
Support: „Olaf Rosebrock ist immer er-
reichbar, wenn wir Fragen haben – man 
landet nicht bei irgendwelchen Hotlines 
oder in Warteschleifen, sondern er-

Dietmar Nölke und Stefanie Klemusch-Nölke 
vor dem aktuellen Umbau. 

Autor:
Olaf Rosebrock 
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E-Mail: ro@wachendorff.de
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Der Fernwartungsrouter Ewon Flexy 205  
ermöglicht den Fernzugriff auf die SPS. 
Durch diesen Router werden auch Stand-
Alone Systeme IoT-fähig. Ein Hohlwellendrehgeber von Wachendorff sorgt für die präzise Positionierung der Messer.
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Mit Daten aus dem ABB-Strom-
messsystem „CMS“ lassen sich Ge-
bäude noch umfassender steuern. 
Dank eines Gateways von Wachen-
dorff Prozesstechnik klappt die Kom-
munikation zwischen Modbus RTU 
und KNX reibungslos. 

Optimierte Gebäudeautomation
Elektrische Ströme sind aufschluss-
reich. Sie entlarven die versteckten 
Stromfresser und weisen auf mögliche 
Betriebsstörungen von technischen 
Systemen hin, bevor diese zu Ausfäl-
len führen. Wer die Stromkreise seiner 
Installation überwacht, kann daher die 
Anlagenverfügbarkeit steigern und die 
Kosten deutlich senken. 
Dabei hilft das Strommesssystem CMS 
von ABB Stotz-Kontakt. Es misst sämt-
liche Gleich-, Wechsel- und Mischströ-
me bis 160 A und ermöglicht ein per-
manentes Monitoring jeder einzelnen 
Phase. 
So können Abweichungen sofort er-
kannt und durch gezielte Maßnahmen 
beseitigt werden. 
Die CMS-Stromsensoren sind kaum 
größer als ein Zuckerwürfel und lassen 
sich mit wenigen Handgriffen platzspa-
rend in Schalt- und Verteilerschränken 
montieren. Ausgestattet mit einem Mi-
kroprozessor übertragen sie die Mess-
daten digital an die Verarbeitungseinheit 
(Control Unit) des CMS-Systems – ohne 
Kabelsalat, Zusatzkonstruktionen und 
zusätzliche DIN-Schiene. Bis zu dreimal 
32 Sensoren lassen sich je Control Unit 
anschließen. Die Netzwerkintegration 
erfolgt über die Protokolle TCP/IP, Mo-
dubus TCP sowie Modbus RTU. 

Kommunikation zwischen Modbus 
RTU und KNX über Gateway
Vom Mehrwert der Strommessung pro-
fi tiert nun auch die Gebäudeleittechnik. 
Möglich macht es ein Gateway von 
Wachendorff Prozesstechnik, das die 
Modbus-RTU-Schnittstelle mit dem 
KNX-Bussystem, dem Standard in der 
Gebäudeautomation, verbindet. 
Damit lassen sich die Messdaten des 
CMS in Gebäudemanagement-Systeme 
übertragen, wo sie visualisiert werden 
können und für die Anlagensteuerung 
zur Verfügung stehen. „Wir sind das 
erste Unternehmen im deutschsprachi-
gen Raum, das diese Verbindung über 
ein Gateway anbietet“, sagt Robert 

Wuschko, Produktmanager bei Wa-
chendorff Prozesstechnik. Wachendorff 
ist deutscher technischer Distributor 
des italienischen Herstellers ADFweb.
co, erstellt die deutschsprachige Do-
kumentation und leistet umfassenden 
technischen Support und eine sehr kun-
denorientierte Anwendungsberatung.

Die fl exible Strommessung eröffnet 
in nahezu allen Branchen interessan-
te Anwendungsmöglichkeiten für das 
CMS.
Durch das Zusammenspiel des CMS 
mit Produkten von Wachendorff Pro-
zesstechnik kommt die Flexibilität des 
Strommesssystems auch Anwendern 
von Gebäudeleittechnik zugute. „Bis-
lang ließen sich die Messdaten aus dem 
CMS nicht in der Gebäudeautomation 
nutzen, weil sich Modbus RTU und KNX 
nicht direkt verstanden haben“, erläu-
tert Frank Knappe, Kundenbetreuer bei 
ABB Stotz-Kontakt. „Mit dem Gateway 
klappt die Kommunikation nun rei-
bungslos.“ 
Möglich ist auch die Anbindung an den 
BACnet-Standard. Dadurch eröffnet die 
präzise Strommessung jedes einzelnen 
Endstromkreises einer Elektroinstalla-
tion in nahezu allen Branchen attrakti-
ve Anwendungsmöglichkeiten für das 
CMS.
„Eine VDE-Norm besagt, dass sich al-
lein durch die Transparenz der Verbräu-
che zehn Prozent der Energiekosten in 
Gebäuden einsparen lassen“, betont 
Dominik Zerweck, Produktmanager bei 
ABB Stotz-Kontakt. „Auffällige Ener-
giedaten sind ein Indiz für Anlagenfehler. 
Wer sie kennt, kann gegensteuern, be-
vor es zu kostenintensiven Betriebsaus-
fällen kommt.“
Mit dem Gateway lässt sich das CMS 

schnell und einfach an KNX-Systeme 
anbinden. 
So gelangen sämtliche CMS-Daten so-
wie Daten von M-Bus-Zählern automa-
tisiert und dokumentiert an die richtige 
Stelle in der Gebäudeleittechnik.

Anwender haben an ihrem KNX-Bedi-
enplatz alle Energiedaten im Blick und 
werden bei Auffälligkeiten benachrich-
tigt. Selbst das Zurücksetzen einzelner 
CMS-Register ist über die KNX-Steu-
erung möglich. Ebenso komfortabel 
ist die individuelle Konfi guration des 
Gateways, die in Standardlösungen nur 
wenige Minuten dauert. Wachendorff 
Prozesstechnik stellt Kunden zudem 
fertige Beispielprojekte, maßgeschnei-
derte Konfi gurationen, Technical Notes 
zum Bedienerhandbuch und einen kos-
tenfreien Support zur Verfügung.

Mehrwert mit Messdaten
Gateway stellt Kommunikation sicher

Frank Knappe, ABB (links), und Robert Wuschko, Wachendorff Prozesstechnik, testen das 
Zusammenspiel zwischen dem Strommesssystem CMS und KNX-Gateway.

Autor:
Robert Wuschko
Produktmanager
Gateways, Einbaumessgeräte 

E-Mail: wo@wachendorff.de
wachendorff-prozesstechnik.de/gateways
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Zehntausend Meter auf einer Rol-
le sind noch gar nichts, wenn es um 
Verpackungsfolien geht. Damit am 
Ende alles passt, sorgen Drehgeber 
und Systeme von Wachendorff Auto-
mation für das richtige Maß. 

Material für 60.000 Chipstüten – so viel 
Verpackungsfolie passt auf eine ganz 
normale Rolle, wie sie bei Constantia 
Flexibles in Wiesbaden tagtäglich aus 
der Produktion kommt. 
Seit seiner Gründung 1949 hat sich 
das Unternehmen zu einem weltweit 
agierenden Experten für flexible Verpa-
ckungslösungen entwickelt. Twistfolien, 
wie sie für verdrillte Bonbonwickler be-
nötigt werden, gehören zu den erfolg-
reichsten Innovationen des Unterneh-
mens. Sie müssen dünn genug sein, um 
ausreichende Umdrehungen zu ermög-
lichen und damit das Bonbon sicher 
zu umhüllen. Andererseits muss das 
Material dick und robust genug sein, 
damit die Verpackungsmaschinen sie 
sicher greifen und verarbeiten können. 
Außerdem soll die Folie später in der 
verdrillten Form verharren und darf sich 
nicht selbststätig wieder öffnen. Zusätz-
lich gelten hier höchste Anforderungen 
an die verwendeten Materialien und die 
Hygiene in der Verarbeitung, da direkter 
Kontakt zu den verpackten Lebensmit-
teln besteht. 

All das sorgt dafür, dass dieses Ge-
schäft eine Menge an Expertenwissen 
voraussetzt – und genau damit hat sich 
Constantia Flexibles in der Nahrungs-
mittelbranche, aber auch der Pharma- 
und der Getränkeindustrie einen Namen 
gemacht.  

Das Unternehmen hat seinen Stamm-
sitz in Wien, unterhält aber Standorte 
auf der ganzen Welt wie die Constan-
tia Ebert GmbH in Wiesbaden. Hier hat 
man sich auf das Herstellen und Ver-
edeln von Folien spezialisiert. Nach der 
Produktion werden sie nach Kunden-
wunsch bedruckt, bedampft oder be-
klebt und anschließend für den späteren 
Einsatz passend konfektioniert. 

Neben technischen Folien für Dich-
tungsmasse oder Reinigungsmittel stellt 
Constantia Ebert vor allem Folien für die 
Direktverpackung von Lebensmitteln 
her. Entsprechend hoch sind die Anfor-

derungen an die Qualität der Materiali-
en und auch an die Hygiene über den 
gesamten Prozess. So werden Folien 
beispielsweise nach ihrer Bedruckung 
noch einmal mit einer weiteren Folie be-
klebt, damit der Aufdruck beim Trans-
port nicht abgerieben werden kann und 
die verpackten Süßigkeiten später kei-
nen direkten Kontakt zur Farbe haben. 

Kunden von Constantia ordern hier die 
Verpackungsfolien genau so, wie sie 
später für den eigenen Prozess benö-
tigt werden. So werden am Standort 
Wiesbaden nicht nur Folien auf Extrusi-
onsmaschinen hergestellt und anschlie-
ßend veredelt – die Produkte werden 
auch geschnitten und gewickelt, wie die 

Verpackungsmaschinen beim Kunden 
das vorgeben. 
Für Bonbonwickler -  in Wiesbaden 
wurde das erfolgreiche Twistverfahren 
entwickelt – werden schmale Streifen 
benötigt, während für Chipstüten gro-
ße Felder verwendet werden. Auch die 
Dicke der fertigen Rollen hängt vom 
Kundenwunsch ab. Bis zu 15.000 lau-
fende Meter auf einer einzigen Rolle sind 
durchaus üblich. 

Eine besondere Herausforderung gibt 
es auch hier: Da die Schnittkanten mi-
nimal dicker sind als der Rest der Bahn, 
würde sich bei der hohen Anzahl der 
Wicklungen eine große Abweichung 
des Rollendurchmessers ergeben. An 
den Rändern würde sie deutlich dicker 
sein als in der Mitte, was die Weiter-
verarbeitung erschweren würde, denn 
es käme dadurch zu unterschiedlichen 
Drehzahlen für das Abwickeln. Proble-
me wären vorprogrammiert, so dass 
man die Rollen changierend wickelt. 
Dafür gleitet die Walze während des Wi-
ckelns horizontal hin und her, die Wulst 
am Rand verteilt sich über einen ganzen 
Bereich und der Aufbau am Rand bleibt 
in einem unkritischen Rahmen. 

Eine ganz wichtige Anlage im Prozess 
ist der Rollenschneider. Hier werden 
fertige Folien für den Kunden nach 
Wunsch konfektioniert. Auch Folien, 
deren Ränder zu verkleben drohen, 

Präzision am laufenden Meter
Messsystem sorgt für Passgenauigkeit bei schnellen Zykluszeiten

Auf großen Anlagen werden Folien hergestellt, veredelt und zugeschnitten.(Quelle: Constantia)

Kaugummipapier: Ein typisches Produkt der 
Constantia flexibles. (Quelle: Constantia)
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werden hier noch einmal umgewickelt, 
um die einzelnen Schichten sicher von-
einander zu lösen. Damit die Menge am 
Ende stimmt, sorgt hier ein Längen-
messsystem von Wachendorff für das 
richtige Maß. Neben den Laufmetern 
für die korrekte Folienlänge pro Spule 
werden die Daten auch in die Betriebs-

datenerfassung übermittelt. „So können 
wir sehen, wie weit einzelne Aufträge 
sind oder wie viele Meter wir in einer 
Schicht produzieren“ erklärt Burkhard 
Baum, der in Wiesbaden für die tech-
nische Instandhaltung verantwortlich 
ist. „Wir hatten hier schon immer ei-
nen Drehgeber – das alte Modell eines 

Mitbewerbers fing allerdings bei hohen 
Drehzahlen an zu springen. Er ließ da-
durch manchmal Meter aus, so dass 
die Längen am Ende nicht stimmten“.  
Darum machte man sich auf die Suche 
nach einem Modell, das den hohen An-
sprüchen besser genügen würde und 
wurde bei seinem Lieferanten Wachen-
dorff Automation fündig. 

„Wir verwenden Drehgeber dieses Her-
stellers schon seit rund zehn Jahren“ 
erklärt Burkhard Baum. „Immer, wenn 
irgendwo Geber erneuert werden müs-
sen, stellen wir auf Wachendorff Auto-
mation um“ zeigt er sich begeistert. Der 
Grund liegt dabei nicht nur im guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis der Produk-
te: „Die räumliche Nähe zu Wachendorff 
Automation spielt natürlich auch eine 
große Rolle“ führt er aus.  Schließlich 
liegt Wiesbaden nur wenige Kilometer 
vom Wachendorff-Sitz Geisenheim/
Rheingau entfernt, wo die Drehgeber 
entwickelt und gebaut werden. „Schnel-
ler kann man Produkte und Service gar 
nicht bekommen – wenn es ganz eilig 
ist, bringt ein Kollege, der in Geisenheim 
wohnt, die Teile, die wir brauchen, ein-
fach mit“ beschreibt er die unkomplizier-
te Zusammenarbeit. 

Denn wenn ein Drehgeber nach Jahr-
zehnten doch einmal ausfällt, dann 
muss es schnell gehen, um die Produk-
tion aufrecht erhalten zu können. Da aus 
alten Zeiten noch ganz unterschiedliche 
Typen und Fabrikate unterschiedlicher 
Hersteller hier im Einsatz sind, ist eine 
vorbeugende Lagerhaltung schwierig. 
Umso besser, wenn mit Wachendorff 
Automation ein Lieferant in der Nähe ist, 
der ein sehr breites und tiefes Portfolio 

Das Wellenmuster entsteht, weil die Rolle changierend gewickelt  
wird – die Walze schwingt hin und her. 

Im Lager liegen ganz unterschiedliche Folien bereit.  
Sie werden nach Kundenwunsch veredelt und konfektioniert. 

Der Anpressdruck des Federarms von Wachendorff Automation kann eingestellt werden. 
Mit Hilfe der Markierungen finden die Monteure von Constantia die für ihre Aufgabe perfekte 
Kraft auf Anhieb wieder. 
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an Drehgebern im Programm hat, das 
keine Wünsche offen lässt und der auch 
das entsprechende Zubehör schnell lie-
fern kann. 

Speziell am Rollenschneider gab es be-
stimmte Vorgaben, die der neue Dreh-
geber erfüllen sollte: Da die Messung 
direkt auf der Folie erfolgt, muss das 
Material für die Lebensmittelindustrie 
geeignet sein: Leicht zu reinigen, mit 
genügend Grip auf der Folie, aber ohne 
Abrieb. 
Außerdem sollte der Anpressdruck vari-
abel einstellbar sein, denn bei zu wenig 
Druck würde das Messrad wieder sprin-
gen, während bei zu viel Druck Spuren 
auf der Folie entstehen können. 
Und für das Tagesgeschäft besonders 
wichtig: Der Arm sollte komplett weg-
klappbar sein, da hier sehr häufi g die 
Rollen gewechselt werden und manch-
mal auch komplett neu durch alle Wal-
zen der Anlage gefädelt werden müs-
sen. „Wenn man dann jeweils den Arm 
abbauen muss, entstehen unnötige 
Wartezeiten und Montagekosten – das 
wollten wir unbedingt vermeiden“, so 
Baum weiter. 

Das neue Längenmesssystem von Wa-
chendorff Automation konnte genau 
das bieten, was bei Constantia gefragt 
war:  Der Federarm lässt sich exakt mit 
der Kraft vorspannen, die man für die 
jeweilige Aufgabe benötigt. „Wir haben 
ausprobiert, wie fest das Laufrad ange-
drückt werden muss und dann einfach 
mit Edding-Stiften Markierungen auf der 
Rasterung gemacht – so fi ndet jeder 
unserer Monteure nach einem Umbau 
die richtige Position auf Anhieb wieder“ 
berichtet Baum aus der Praxis. 

Was die Oberfl äche des Laufrades be-
trifft, sind bei Wachendorff verschiedene 
Varianten wählbar. „Wir haben uns für 
glatten Kunststoff entschieden, um Ab-
rieb und Spuren zu vermeiden“ erklärt 
Baum.
Der entscheidende Vorteil liegt für den 
Instandhalter aber in der Bauweise 
des Längenmesssystems: Der dreh-
bar gelagerte Federarm kann nämlich 
mit einem Handgriff nicht nur von der 
Walze weggeklappt, sondern auch in 
dieser Position arretiert werden. „Dann 
ist er aus dem Weg und man kann un-
gehindert Rollen wechseln“, so Baum. 
Zur Arretierung wird einfach nur ein Stift 
herausgezogen, während der Bewe-
gung festgehalten und wieder losgelas-
sen, wenn der Arm in der gewünschten 
Position ist. So verbleibt der Arm dann 
sicher fi xiert, bis der Stift wieder gelöst 
und der Arm zurückgeklappt wird. „Das 
spart Montagezeit und Nerven“ lacht 
Burkhard Baum. 

Nach diesem gelungenen Test wird er 
das neue System aus dem Hause Wa-
chendorff Automation künftig regelmä-
ßig einsetzen. 

Da das Laufrad die Folienmeter abnimmt, wird direkt auf der Folie 
gemessen. Für den Wechsel der Rollen oder sonstige Arbeiten am 
Laufband ist der Federarm mit wenigen Handgriffen weggeklappt 
und arretiert. 

Auch am Extruder wird Technik von Wachendorff Automation einge-
setzt. Hier wird die Drehgeschwindigkeit direkt an der Walze abge-
nommen. Darum konnte der Geber anders montiert werden, denn 
er ist beim Rollenwechsel nicht im Weg. 

Autor:
Steffen Negeli
Produktmanager 
Drehgeber und Systeme

E-Mail: sne@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de/lms

Wegen der strengen Hygienevorschriften mit Kittel und Haarnetz: 
Fouad Boudraa (links, Vertriebsingenieur) und Dieter Schömel (rechts, Business Development) 
von Wachendorff Automation, in der Mitte Burkhard Baum. 
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Neu im Sortiment, unschlagbares 
Preis-/Leistungsverhältnis 
… unmanaged Ethernet Switch, 5 Ports

Der Switch ETHSW50K ist ein 
sehr kompakter und robuster 
Industrial Ethernet Switch mit 
5 x 10/100BaseT(X). Unterstützt 
werden 10BaseT, 100BaseTX  
und Flow Control. Testen Sie und 
lassen Sie sich begeistern. 
Fragen Sie Ihren Jahres- oder 
Projektbedarf an – es lohnt sich!

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/ETHSW50K

Digitalanzeigen mit OLED-Display
… optimale Ablesbarkeit

Die Wachendorff-OLED-Anzeigen sind ideal, um die Sig-
nale von Dehnungsmessstreifen, Druckmessdosen oder 
Prozesssignalen einfach und direkt zu visualisieren. Das 
monochrom gelbe OLED-Display ermöglicht eine optimale 
Ablesbarkeit auch aus einem extrem großen Ablesewinkel.

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

Der kompakte Regler UR4848xA ist mit einem universellen 
Eingang für Temperatursensoren, Potentiometer sowie Pro-
zesssignale, einer universellen Spannungsversorgung und 
modernsten Technologien ausgestattet. Mit der EMG-App 
für Android (EinbauMessGeräte) erlebt der Anwender eine 
neue Möglichkeit der Parametrierung. Die App ermöglicht 
das Lesen, Schreiben, Programmieren und Verwalten von 
Wachendorff-Reglern mit NFC-Schnittstelle. Via NFC wird 
der Regler automatisch erkannt. Nach dem Auslesen der 
vorhandenen Parameter können diese individuell eingese-
hen und geändert werden. Die Konfi guration kann z. B. auf 
einem Smartphone abgespeichert und jederzeit neu gela-
den oder versendet werden.

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/UR4848xA

 ... Neues aus den Produktgruppen ...

Zur Erreichung der 
besten Effi zienz beim 
Einsatz eines HMIs 
zur Überwachung und 
Steuerung arbeitet das 
Entwicklungsteam von 
Wachendorff kontinu-
ierlich an der Weiter-
entwicklung der cMT-
Anwendungssoftware und ist nun stolz darauf das Ergebnis 
„cMT Monitor & Control System“ präsentieren zu können. 
Soft- und Hardware ergänzen sich zu einem umfassenden 
Automatisierungssystem für das smarte Einrichten, Monito-
ren und Controllen der Smart Factory.
Die Smart HMIs der cMT-Serie bieten für das IIoT die ideale 
Architektur. Die cMT-Serie unterstützt nicht nur die standar-
disierten Protokolle MQTT und OPC UA, sondern die in-
novative Architektur durchbricht auch die Grenze zwischen 
Bilddarstellung, Datenbearbeitung und Datenverarbeitung. 
Dies versetzt den Anwender in die Lage eine fl exible Aus-
wahl, der für seine Anwendung optimalen Schnittstellen, zu 
treffen. Lassen Sie sich dieses umfassende und zukunfts-
orientierte Konzept vor Ort erläutern!

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/smart-hmi-iiot

Smartes HMI-Konzept für die 
Smart Factory
… einfach überzeugend: cMT Monitor & Control System

Leistungsstarke, robuste Panel-PC
… von 7" bis 21,5"

Typische Einsatzgebiete für Panel-PC der ARCHMI-Serie 
sind Fertigungs- oder Montagelinien. Die Geräte sind mit 
resistivem oder projiziert-kapazitivem Touch verfügbar. Für 
jede Applikation die optimale Rechenpower: Intel® Atom™ 
oder Intel® Core™ i-Prozessoren, mit 2 GB bis 8 GB RAM.

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/panel-pc

Bewährte Hardware gepaart mit 
neuester Technologie
… Universalregler per APP programmieren
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Darauf haben viele gewartet
… Ewon Flexy in kompakter Bauform mit OPC-UA

Hinter der Produktbe-
zeichnung Ewon Flexy 
205 versteckt sich ein 
innovatives IIoT-Gateway. 
Das vielseitige Gateway 
ist speziell für Maschi-
nen- und Anlagenbauer 
konzipiert, die ihren Kun-
den mithilfe von Maschi-
nendaten einen Mehrwert 
gegenüber dem klassi-
schen Fernzugriff bieten 
möchten.

Über die Talk2M-API können die Daten in kundeneigene 
Systeme oder Cloud-Plattformen integriert werden. Au-
ßerdem punktet das Gateway mit seiner sehr kompakten 
Bauform. Mit dem Ewon Flexy-Starterkit können Sie direkt 
durchstarten.

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/fl exy205

Wir haben unsere abso-
luten Drehgeber WDGA 
um eine weitere Industrial 
Ethernet Schnittstelle er-
weitert: EtherCAT. 
In der Bauform WDGA58F 
bietet Wachendorff die 
weltweit kompakteste 
Bauform. Das spart kostbaren Bauraum und unterstützt 
den Trend zu insgesamt kompakteren Maschinen. 
Sehr hohe Lagerlasten gewährleisten die lange Lebens-
dauer und höchste Standzeiten. Die Drehgeber sind als 
Endhohlwellen- und Klemm-/Synchro-Flansch-Varianten 
verfügbar.
Sie sind mit der wartungsfreien und platzsparenden 
EnDra®-Multiturn-Technologie ausgestattet. Im Singleturn 
ist die innovative QuattroMag®-Technologie integriert, die 
eine hohe Aufl ösung von bis zu 16 Bit und eine Genauig-
keit von +/- 0,0878° (12 Bit) liefert. Selbstverständlich sind 
SM3-Mode, Distributed Clock und CAN over EtherCAT (DS 
406 kompatibel). 

Die Geber können ihren hochgenauen Positionswert mit ei-
ner Zykluszeit von bis zu 50 µs liefern und sind so perfekt 
für die aktuellsten Steuerungen im Feld geeignet.

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

Wachendorff EtherCAT-Drehgeber
… kompaktester EtherCAT-Drehgeber der Welt

IIoT-Gateway
… einfach grenzenlos kommunizieren OPC UA / MQTT

Oft ist die Daten-
übertragung, auf-
grund unterschied-
licher Protokolle in 
gewachsenen IT-/
OT-Strukturen, nur 
eingeschränkt oder 
mit sehr großem Auf-
wand möglich. Ab-
hilfe schafft hier das 
Kommunikationsgateway WBGcMTG02.
Durch die Ausstattung mit den beiden IIoT-Standardproto-
kollen OPC UA und MQTT kann das IIoT-Gateway als leis-
tungsfähige Schnittstelle eingesetzt werden. Das Gateway 
ist mit einem Ethernet-Port ausgestattet und es unterstützt 
industrielles Wi-Fi, so dass auch drahtlos kommuniziert 
werden kann. Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der HMI-Pro-
duktentwicklung sind in das WBGcMTG02 eingefl ossen; 
mehr als 300 Steuerungen führender Hersteller werden un-
terstützt.

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/iiot-gateways

Die WebPanel der 
ARMPAC-Serie ver-
fügen über ein resis-
tives oder projiziert 
kapazitives Display 
für die Multitouch-
Bedienung; Display-
größen sind 7“, 10,1“ 
oder 12,1“. Für ein 
optimales Browsen wurde der HTML5-Browser eigens für 
diese Geräte-Serie entwickelt. 
Er besticht durch Vollbilddarstellung, intuitive Bedienbarkeit 
sowie schnelle Seitenumschaltung. Die Geräte sind mit ei-
nem Freescale i.MX6-Prozessor ausgestattet und sind für 
den sehr weiten Eingangsspannungsbereich von 9 VDC bis 
36 VDC ausgelegt. 
Über die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle werden die WebPa-
nel in das Netzwerk integriert. Die geringe Einbautiefe und 
die Frontseite mit Schutzart IP65 ermöglichen den Einsatz 
in nahezu jeglicher Industrieumgebung.

Mehr Informationen:  
www.wachendorff-prozesstechnik.de/ar mpac

WebPanel mit vorinstalliertem 
HTML5-Browser
… speziell für den industriellen Einsatz konzipiert

gewachsenen IT-/
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Im Rahmen einer ordentlichen Betriebs-
versammlung ehrte Robert Wachendorff 
im Januar 2019 die Jubilare der Firmen 
Wachendorff Prozesstechnik und Wa-
chendorff Automation. Verknüpft mit 
kleinen Anekdoten zu jedem Einzelnen, 
bedankte er sich ausdrücklich für die mit 
großem Engagement geleistete Arbeit 
und die vorbildliche Loyalität zum Un-
ternehmen. Geehrt wurden Mitarbeiter/-
innen mit 5-, 15-, 20- und 25-jähriger 
Betriebszugehörigkeit.

Zahlreiche Arbeitsjubiläen  
Insgesamt stolze 235 Jahre Betriebszugehörigkeit!

Robert Wachendorff bedankt sich für den Einsatz und die langjährige Treue bei den Jubilaren 
und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

VDI-Unternehmerforum 
zu Gast bei Wachendorff

Im Februar 2019 richtete Wachendorff 
das VDI-Unternehmerforum des VDI 
Rheingau-Bezirksverein e. V. aus. Das 
VDI-Unternehmerforum ist als Veran-
staltungsreihe konzipiert. Das Forum 
findet vierteljährlich in Mitgliedsunter-
nehmen statt. Hier treffen sich Vertreter 
der Förderfirmen des VDI Rheingau-
Bezirksverein e. V. und geladene Gäs-
te zum Gedanken- und Meinungsaus-
tausch und diskutieren aktuelle Themen. 
Diesmal stand als Schwerpunktthema 
„Personalbeschaffung“ im Zentrum der 
Agenda.

Ein Betriebsrundgang und eine Besichtigung der Drehgeber-Fertigung rundeten die interes-
sante und sehr kurzweilige Veranstaltung ab.
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raus, wie man sich ein eigenes Maschi-
nen-KPI-Dashboard zusammenstellt. 
„Wir legen Wert darauf, es dem Nutzer 
so einfach wie möglich zu machen, sein 
individuelles Maschinen-KPI-Dashboard 
zu gestalten. Es gibt vordefinierte Temp-
lates, womit es auch weniger versierten 
Anwendern auf die Schnelle gelingt ein 
Dashboard zu erstellen“ erklärt Sascha 
Isinger, Business Development Mana-
ger bei der Wachendorff Prozesstechnik 
GmbH & Co. KG.

„Der Anwender nutzt den Designer 
quasi als einen Online-Pflichtenheft-Ge-
nerator. Er konfiguriert sich genau das, 
was er benötigt und wie er es gerne 
später optisch nutzen möchte. 
Wir arbeiten bei dem Designer mit so-
genannten Widgets, die bereits viele 
vordefinierte Templates mitbringen und 
welche nur noch im Bereich Farbe, 
Grenzwerte, angebundene Daten und 
Co. angepasst werden müssen. Es ist 
also kein Hexenwerk, sich sein eigenes 
Dashboard zu kreieren.“

Die Markteinführung des Maschinen-KPI-
Dashboard erfolgt im 3. Quartal 2019.

 Das Thema Industrie 4.0 und Smart 
Data beschäftigt immer mehr Unter-
nehmen. Schon lange stehen diese 
Begriffe in der Strategie dieser Unter-
nehmen, oftmals herrscht aber noch 
Verunsicherung, wenn es an die De-
tails geht. Eine Definition was Indus-
trie 4.0 und Smart Data betrifft gibt 
es zwar, einen Lösungsweg, wie man 
diesen Ansatz allerdings sinnvoll im 
eigenen Unternehmen umsetzen 
kann, ist oft nicht vorhanden.

Wachendorff möchte diese Unsicher-
heit aufbrechen und dem Anwender 
den Schritt der Datenverarbeitung er-
leichtern. Gleichzeitig soll ihm ermög-
licht werden, mehr aus seinen Daten, 
die er vielleicht noch gar nicht aus sei-
ner Anlage ausließt, zu machen. Viele 
der Wachendorff Produkte, sei es der 
Fernwartungsrouter Ewon oder die IIOT 
Lösungen rund um die cMT-Serie, be-
schäftigen sich bereits mit Datenverar-
beitung oder sind schon lange Teil des 
Industrie 4.0 Gedankens. Der nächste 
Schritt liegt jetzt darin, softwareseitig 
dem Anwender weitere Möglichkeiten 
bieten zu können.

Die Entwicklung eines plattformunab-
hängigen Maschinen-KPI-Dashboard, 
welches die wichtigsten und relevantes-
ten Daten der Maschine auf einen Blick 

sinnvoll darstellt, ist das Ziel. Stand heu-
te arbeiten Maschinenvisualisierungen 
auf HMI und Panel-PC in der Regel mit 
einer Ansammlung an abstrakten Roh-
daten. Dies können Drehzahlen, Tem-
peraturen, Drücke, Zustände usw. sein. 

Mit der richtigen Anwendung stellt der 
Anlagenbetreiber große abstrakte Da-
tenmengen einer Anlage in aussage-
kräftigen Kennzahlen und Charts bereit, 
um daraus schnell und einfach weitere 
Erkenntnisse oder gar Entscheidungen 
treffen zu können.

Die smarte Umsetzung
Über den Fernwartungsrouter Ewon und 
die integrierten Protokolle und Schnitt-
stellen lassen sich auf sehr smarte Art 
und Weise, Daten aus der angeschlos-
senen Steuerung (und dabei ist nahezu 
jede Steuerung nutzbar) auslesen und 
weiterverarbeiten. Das Geniale dabei: 
es muss nicht in die Steuerungspro-
grammierung eingegriffen werden. Ba-
sierend auf der Ewon Hardware bietet 
das Wachendorff Entwicklerteam dem 
Nutzer eine leistungsfähige, attraktive 
und moderne Möglichkeit, die wichtigs-
ten und relevantesten Daten einer Steu-
erung abzubilden. Das neu geschaffene 
Maschinen-KPI-Dashboard bietet die 
Möglichkeit, von jedem Platz der Welt, 
auf die wichtigsten Leistungskennzah-
len der Maschine zuzugreifen. 

Die komplette Lösung besteht aus zwei 
Teilen: dem Designer und dem eigent-
lichen Maschinen-KPI-Dashboard. Die-
se unterscheiden sich in erster Linie 
dadurch, dass im Designer „gestaltet 
& konfiguriert“ wird, im Maschinen-KPI-
Dashboard das designte Dashboard 
dann genutzt werden kann.
Selbst unerfahrene Nutzer des Desi-
gners haben innerhalb kürzester Zeit 

Durchblick schaffen – Überblick behalten
Einführung eines plattformunabhängigen Maschinen-KPI-Dashboard

Autor:
Sascha Isinger
Manager Business Development

E-Mail: si@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

Egal ob Smartphone oder Tablet. Die 
Ansicht passt sich dem Gerät optimal an. 

Das Maschinen-KPI-Dashboard lässt plattformunabhängig in jedem Browser öffnen.



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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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: beratung@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.

Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 151


