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Ohne Limitierungen  
in die Zukunft
1978 startete die Wachendorff-Gruppe ihre Tätigkeit mit dem Vertrieb von Automa-
tisierungsprodukten. Als eine von zwei eigenständig agierenden Gesellschaften 
folgt die Wachendorff Prozesstechnik GmbH noch heute diesem Geschäftsmodell. 
Zum 40-jährigen Jubiläum besuchte die Redaktion den geschäftsführenden 
Gesellschafter Robert Wachendorff und sprach mit ihm über die damaligen und 
heutigen Ideen, Strategien und Konzepte sowie seine Pläne für die Zukunft. 

Text: Inge Hübner

Herr Wachendorff, bitte umreißen Sie noch einmal kurz, mit 
welchen Produkten und mit Fokus auf welche Zielgruppen 
1978 alles begann?

R. Wachendorff: Das Produktsortiment reichte damals von 
Digitalanzeigen und Vorwahlzählern bis hin zu PID-Pro-
grammreglern und Datenloggern. Als generelles Ziel hatte sich 
mein Vater gesetzt, Produkte zu vertreiben, die die Prozesse in 
Unternehmen automatisieren, dokumentieren und verbessern. 
Daher auch die Namensgebung „Technik für Prozesse“. Der 
Fokus lag dabei auf der gesamten verarbeitenden Industrie. 
Und unser Motto lautete: „Überall, wo ein Schornstein raucht, 
wird ein Produkt von Wachendorff gebraucht.“ 

Wie hat sich Ihr Angebotsspektrum bis heute verändert 
und welches sind die Highlights von Wachendorff Prozess-
technik?

R. Wachendorff: Unser Produktprogramm hat sich seit 
damals stark verändert. Das liegt hauptsächlich daran, dass 
unser Produktauswahlverfahren seinerzeit noch weniger 
konsequent und anspruchsvoll war. Heute legen wir bei der 
Qualifizierung von Produkten einen großen Wert auf Ro-
bustheit für unsere Zielmärkte, gutes Design, einfache Hand-
habung und interessante Eigenschaften für den langfristigen 
Nutzen unserer Kunden. Bei der Auswahl der Lieferanten 
achten wir zudem auf Innovationskraft, eine zuverlässige 

Wachendorff Prozesstechnik: So heterogen sich die Zielmärkte auch darstellen, im Kern geht es immer um das Verarbeiten und  
Visualisieren von Daten im industriellen Umfeld – und das seit nunmehr 40 Jahren



2910/2018 www.etz.de

Fertigung und die Verwen-
dung qualitativ hochwerti-
ger Bauteile für eine lange 
Lebensdauer der Produkte. 
In fast allen Fällen sind wir 
für die Übersetzung der Do-
kumentation sowie die Ein-
führung der Produkte in den 
deutschen Markt verant-
wortlich. Unterstützung er-
fahren unsere Kunden durch 
ein erfahrenes Team, beste-
hend aus Produktmanagern, 
technischen Anwendungs-
beratern und Support-Mit-
arbeitern. Dabei stehen wir 
für alle von uns angebotenen 
Produkte gerade, als wären 
wir selbst der Hersteller. 

Unser heutiges Basis-Pro-
duktprogramm besteht aus 
Einbaumessinstrumenten, 
Gateways, Switches sowie 
IO-Modulen und Steuerun-
gen. Highlights sind Bedien-
geräte und Panel-PC sowie 
unsere Router und Daten-
dienste für den Fernzugriff 
und die Fernwartung (Bild 2).

Welche Zielgruppe adressie-
ren Sie mit Ihrem aktuellen 
Sortiment?

R. Wachendorff: Wir 
sind tatsächlich zu einem 
größeren Anteil, der aktuell 
bei 20 % bis 22 % liegt,  
immer noch in der verarbei-
tenden Industrie und zu  

ca. 50 % im Maschinenbau tätig. Unsere Produkte optimie-
ren in vielen Fabriken die Produktion. Allerdings hat sich 
unser Schwerpunkt inzwischen mehr und mehr in Richtung 
Anlagen- und Maschinenbau verlagert. Deutsche Maschi-
nenbauer erhalten bei uns innovative Kommunikations- 
und Visualisierungslösungen, die nachhaltig zu ihrem Erfolg 
beitragen.   

Wo setzen Sie beim Ausbau Ihrer Produktpalette die Schwer-
punkte?

R. Wachendorff: Wir stellen fest, dass unsere Kunden 
vermehrt Sensorik einsetzen, um an weitere Informationen 

01  Robert Wachendorff, ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der Wachendorff Prozess-
technik GmbH
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aus ihren Maschinen zu gelangen. Die Daten werden einer-
seits zur Effizienzsteigerung des Produktionsprozesses und 
andererseits zur Optimierung der Wartungszyklen bis hin zu 
Predictive Maintenance ausgewertet. Parallel verarbeiten 
deutsche Maschinenbauer die Materialien vielfach an den 
physikalischen Grenzen; Maschinen werden kompakter und 
die Zusammenhänge im Prozess komplexer. Dabei gilt es, 
eine ergonomische oder gar hedonistische Bedienung zu er-
möglichen. Tritt ein Fehler auf, soll der Betreiber diesen 
schnell beheben können – entweder mit Unterstützung des 
Personals oder über einen Fernzugriff. Außerdem hat er heu-
te den Anspruch, seine KPI zu jeder Zeit und von überall 
auf der Welt visualisiert und für Analysen aufbereitet zu 
bekommen, um daraus Handlungsanweisungen für die vor-
beugende Wartung abzuleiten. 

Diese Trends haben wir bereits vor einigen Jahren erkannt 
und unser Produktprogramm an diese Anforderungen ange-
passt. Nun befassen wir uns bereits mit neuen Zukunfts-
fragen, die da lauten: Wie kann unser Kunde die Vielzahl 
von Daten, also Big Data, in nutzbare Daten, also Smart 
Data, umwandeln? Mit welchen Visualisierungs- und Kom-
munikationskonzepten kann er die für ihn optimale 
Interpreta tion von Industrie 4.0 umsetzen? Antworten auf 
diese Fragen liefern unsere erfahrenen Berater, die aus einer 
großen Auswahl an Möglichkeiten die auf den jeweiligen 
Anwendungsfall optimal zugeschnittene Lösung erarbeiten 
und den Kunden auch weiter in seinem Verbesserungspro-
zess begleiten. Kurz gesagt: Wir wollen für eine Ubiquität 
der Daten sorgen, die der Benutzer für seine Arbeit benötigt.

Einer Ihrer langjährigen Lieferanten auf diesem Weg ist 
„eWON“. Das Unternehmen wurde vor rund zweieinhalb 
Jahren von HMS übernommen. Im Zuge dessen gab es 
Überlegungen, auch Produkte von HMS in Ihr Portfolio 
zu integrieren. Ist dies bislang umgesetzt worden?

R. Wachendorff: Ja. HMS verfügt über eine breite 
Produktpalette mit vielen interessanten Optionen. Vor 
dem Hintergrund, welche Produkte zu unseren Kunden 
passen und welchen Nutzen sie aus ihnen ziehen können, 
haben wir das Sortiment geprüft. Als optimale Ergän-
zung haben wir eine Wireless-Lösung von HMS ausge-
macht, mit der wir eine interessante Lücke im Bereich 
Kommunikation schließen: Der Access Point oder Client 
wird direkt an der Maschine oder am Schaltschrank 
montiert und anschließend kann mit jedem Wifi-fähigen 
Geräte auf die angeschlossene Maschine zugegriffen wer-
den. Das sehen wir als gute Ergänzung unseres Pro-
duktspektrums, um dem aktuellen BYOD-Trend (Bring 
Your Own Device) zu folgen und damit die Visualisie-
rung auf mobilen Geräten einfach zu unterstützen.

Aprospos mobile Devices: Aktuell stehen Software-
Apps hoch im Kurs. Auch Sie bieten eine solche für Ihre 
Universalregler an, mit der diese programmiert werden 
können. Werden weitere Apps Einzug in Ihr Angebots-
spektrum halten?

R. Wachendorff: Auf jeden Fall, dazu möchte ich 
aber im Moment keine Details herausgeben. Den Zeit-
punkt für dahin gehende Ankündigungen überlasse ich 
unseren Produktmanagern.

Im Zeitalter der Digitalisierung spielt generell Software in 
vielen Unternehmen eine immer größere Rolle. Trifft das 
auch auf Ihr Unternehmen/Ihre Produktpalette zu?

R. Wachendorff: Mittlerweile steckt in sehr vielen Gerä-
ten sehr viel Software. Unser Ziel ist es, unseren Kunden 
eine Vielzahl an Optionen und Lösungen anzubieten, über 

Hinweis 
Unter dem Dach der Wachendorff-Gruppe agieren die  
Wachendorff Prozesstechnik GmbH und die Wachendorff  
Automation GmbH als zwei eigenständige Gesellschaften. 
Letztgenanntes Unternehmen befasst sich mit der Entwick-
lung, Herstellung und dem Vertrieb von inkrementalen und 
absoluten Drehgebern sowie Längen- und Positionsmess-
systemen. Die Drehgeber, Motor-Feedback- und kompletten 
Messsysteme kommen in unterschiedlichen Serien-
anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau zum Einsatz. 
Das Angebotsspektrum umfasst neben dem umfangreichen 
Standardprogramm mit zahlreichen Optionen die Entwick-
lung kundenspezifischer Lösungen. Parallel zu diesem Inter-
view über Wachendorff Prozesstechnik ist in der Schwester-
zeitschrift openautomation, Ausgabe 5, ein Interview zu  
Wachendorff Automation erschienen. Interessenten erhalten 
die Ausgabe über vde-leserservice@vuservice.de.

02  Das Basis-Produktprogramm besteht aus Einbaumessinstrumen-
ten, Gateways, Switches sowie IO-Modulen und Steuerungen. High-
lights sind Bediengeräte und Panel-PC sowie unsere Router und  
Datendienste für den Fernzugriff und die Fernwartung
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die sie ihre Produkte und Lösungen projektie-
ren können. Damit sollen sie die Möglichkeit 
haben, ihre Anwendung skalierbar zu optimie-
ren und viele Anwendungen zu lösen. Das  
geschieht natürlich immer über eine Projektie-
rungssoftware, die aber so designed ist, dass sie 
schnell und intuitiv bedient werden kann. Mit 
unserer Fernwartungslösung verwenden wir 
schon seit nunmehr 15 Jahren unseren Cloud-
dienst „Talk2M“. Er stellt eine sichere Kommu-
nikation zwischen dem Hersteller und der  
Maschine via VPN her. Ergänzend dazu gibt es 
kleine nützliche Softwaretools, mit denen man 
Daten sammeln, sie für MQTT oder OPC UA 
aufbereiten und Visualisierungen in der Cloud 
erstellen kann. 

Vor zwei Jahren haben wir unser Angebot an 
Software für die Visualisierung und Speiche-
rung von Daten weiter ausgebaut. Zuvor hatten 
wir viele Gespräche mit Softwareherstellern so-
wie Cloud- und Serveranbietern geführt, um 
eine Gruppe von Partnern zu identifizieren, die 
für unsere Kunden den Bereich Datendienste 
abdecken können. Die ermittelten Partner fin-
den Interessenten auf unserer Webseite unter 
„Solution Partner“. Bei ihnen handelt es sich 
um Spezialisten, die uns in die Lage versetzen, 
gemeinsam mit ihnen und den Kunden kom-
plexe Visualisierungen zu realisieren. Kleinere 
Anwendungen, zum Beispiel die Erstellung ei-
ner Visualisierung von KPI auf einer Webseite, 
decken wir selbst ab. Bei diesen ist es nicht sinn-
voll, einen zusätzlichen Partner zu involvieren. 

Insgesamt lässt sich festhalten: Die Hardware 
wird immer genereller und universeller und die 
Software ermöglicht die entsprechende Anpas-
sung an die spezifische Aufgabe. 

Damit stecken wir mitten im Thema Industrie 
4.0. Mit welchen Lösungen unterstützen Sie 
Kunden auf dem Weg, ihre Brownfield-Anlage 
fit für Industrie 4.0 zu machen?

R. Wachendorff: Das Schlagwort Brownfield 
ist mir zu softwarelastig, ich spreche lieber von 
historisch gewachsener heterogener Infrastruk-
tur, denn es geht dabei auch viel um Hardware 
aus unterschiedlichen Entwicklungszeiten. 

Wir haben in unserem Portfolio eine große 
Anzahl von Lösungen, die wir unter der Über-
schrift Industrie 4.0 zusammenfassen. Dabei ist 
es unserer 40-jährigen Unternehmensgeschichte 
geschuldet, dass wir uns schon recht früh  mit der 
Thematik befasst haben und heute entsprechen-
de Produkte anbieten können. Dabei ermöglicht 
uns deren Skalierbarkeit die optimale Zusam-
menstellung der kundenspezifischen Lösung. 

Außerdem haben wir Gateways im  
Sortiment, die eine Anpassung an den jeweils 
erforderlichen Kommunikationsstandard er-

möglichen. Dazu zählen auch IoT-Gateways 
mit mehr als 350 Treibern für Steuerungen, 
Umrichter etc. Mittels Wifi-Access-Points und 
Switches ermöglichen wir zusätzlich die Verbin-
dung zwischen den Maschinen und Teil-
nehmern. Über Bediengeräte in verschiedenen 
Größen und mit großem Funktionsumfang, wie 
Fernzugriff oder mobile Visualisierung, sowie 
mit robusten Panel-PC in unterschiedlichen 
Ausführungen ermöglichen wir die Visualisie-
rung der relevanten Daten bis hin zur Daten-
analye.

Mit unseren Fernzugriffslösungen versetzen 
wir den Kunden darüber hinaus in die Lage, 
weltweit Fabrikhallen oder Standorte zu verbin-
den und diesen Nachrichten oder Handlungs-
anweisungen zu senden. Dabei sprechen wir 
sowohl mit den Verantwortlichen in der verar-
beitenden Industrie als auch mit den Maschi-
nenbauern selbst. So ist es in der Regel der Ma-
schinenbauer, der seine Maschinen mit unseren 
Produkten ausstattet. 

Bitte geben Sie auch hier einen kurzen Ausblick, 
wie sich Ihr Produkt- und Lösungsangebot in 
den nächsten drei bis fünf Jahren weiterent-
wickeln wird.

R. Wachendorff: Kommunikation und Visu-
alisierung sind heute die wesentlichen Faktoren, 
die uns antreiben. In Zukunft wird es vor allem 
darum gehen, kundenorientiert mehr Hard- 
und Softwarekombinationen anzubieten. Dabei 
wird die Individualisierung eine weiter zu-
nehmende Rolle spielen. Mehr Leistung, mehr 
Features, mehr Komfort sind insgesamt die 
Stichworte, die bei Weiterentwicklungen im 
Vordergrund stehen. 

Insgesamt muss man feststellen, dass wir mit-
hilfe der aktuellen Technologien heute in der 
Lage sind, die Dinge, die wir uns vor 40 Jahren 
gewünscht haben, tatsächlich umzusetzen. Da-
ten können erfasst, analysiert und die Erkennt-
nisse daraus in den Prozess zurückgespielt wer-
den. Dank neuer Technologien sind wir fast 
nicht mehr limitiert in den Möglichkeiten der 
Umsetzung. (ih)
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