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SPS IPC Drives

Predictive Maintenance nutzt laufend 
eingelesene Maschinen- und Produk-

tionsdaten, um die voraussichtliche Ent-
wicklung des künftigen Maschinenzustandes 
vorherzusagen und um die Planung von 
Instandhaltungsmaßnahmen zu unterstüt-
zen. Ziel ist es dabei, die Produktionsleis-
tung sowie die Qualität der Produkte und 
Prozesse zu erhöhen. Auch sollen die Ser-
vice- und Instandhaltungskosten auf diese 
Weise gesenkt werden. Die Schmersal Grup-
pe zeigt auf der diesjährigen SPS IPC Drives 
erstmals eine Safety-to-Cloud-Lösung, die 

Safety-to-Cloud-Lösung für 
vorausschauende Instandhaltung
Predictive Maintenance ist ein Schlüsselthema von Industrie 4.0. Die vorausschauende Instandhaltung soll in eine verbesserte 
Produktionsplanung, längere Laufzeit und höhere Verfügbarkeit der Maschine münden. Kurzum: sie soll Effizienzsteigerungen er-
möglichen. Das setzt voraus, dass die in der Maschine eingesetzten Komponenten Daten und Informationen generieren können 
und eine anwenderfreundliche Auswertung dieser Daten möglich ist. Die Schmersal Gruppe stellt auf der SPS IPC Drives erstmals 
eine Safety-to-Cloud-Lösung vor, die dem Anwender umfangreiche Diagnosemöglichkeiten bietet. 

einen Beitrag dazu leistet, dass diese Ziel-
setzung für Maschinenbetreiber einfacher 
zu erreichen ist. Die neue Smart Safety So-
lution stellt ein höheres Maß an Diagnose-
informationen zur Verfügung und verein-
facht die Auslesung dieser Daten. „Mit der 
Smart Safety Solution ermöglichen wir eine 
durchgängige Kommunikation von Diag-
noseinformationen vom Sensor bis zur 
Cloud und ebnen so den Weg für die vor-
ausschauende Wartung und Instandhal-
tung“, erklärt Siegfried Rüttger, Projektlei-
ter Industrie 4.0 bei der Schmersal Gruppe.

Datenübertragung in eine beliebige 
Cloud Dabei hat die Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung von Schmersal eine 
universell nutzbare Lösung entwickelt: Alle 
Sicherheitszuhaltungen und Sicherheits-
sensoren von Schmersal, die mit einem SD-
Interface ausgestattet sind, und einige Si-
cherheitslichtgitter können über die Sicher-
heitssteuerung PSC1 oder ein SD-Gateway 
sowie einem Edge-Gateway Daten in eine 
beliebige Cloud übertragen. Das SD („Seri-
elle Diagnose“)-Interface dient der Übertra-
gung nicht sicherer Daten von Sicherheits-

t Die Safety-to-Cloud-Lösung von Schmer-
sal: Diagnoseinformationen können auf 
Bildschirmen visualisiert und über mobile 
Endgeräte wie Tablets oder Handys abgeru-
fen werden. (Bilder: Schmersal) 

q (li.) Die modularen Sicherheitssteuerungen 
der Produktfamilie PSC von Schmersal bieten 
die Möglichkeit, individuelle Schutzsysteme 
zu programmieren.

q (re.) Sicherheitslösung für erhöhte Maschi-
nenverfügbarkeit: SD-Interface Gateways 
können für die Übertragung nicht sicherer 
Daten eingesetzt werden.



sensoren und -zuhaltungen in der sicheren 
Reihenschaltung. Mit der Smart Safety So-
lution können dann alle zyklischen SD-In-
terface-Sensordaten in die Cloud übertragen 
werden. Eine Verknüpfung dieser zyklischen 
SD-Daten innerhalb der Cloud bietet dem 
Anwender umfangreiche Diagnosemöglich-
keiten, dazu zählen zum Beispiel Schaltzy-
klen, die Zustandssituation der Sicherheit, 
Grenzbereichswarnungen, Abstandswar-
nungen und vieles mehr.

Das Edge-Gateway leitet die Daten im 
OPC UA-Format weiter, einem standardi-
sierten Protokoll für die M2M-Kommuni-
kation. „Die Schmersal Gruppe betrachtet 
OPC-UA als zukunftsweisenden Standard 
für M2M-Kommunikationsprotokolle, da 
es Maschinendaten nicht nur transportiert, 
sondern auch eine semantische Beschreibung 
der Daten ermöglicht“, sagt Siegfried Rüttger. 
„OPC UA wird schon jetzt von vielen Auto-
matisierungs- und IT-Unternehmen einge-
setzt, um Maschinen untereinander und mit 
übergeordneten Systemen bis zur Cloud zu 
vernetzen.  Ein solcher herstellerübergreifen-
der, einheitlicher, offener Standard ist Vo-
raussetzung für die durchgehend vernetzte 
Produktion und damit für Industrie 4.0.“

Visualisierung der Daten über Tablets 
und Handys Die Diagnoseinformationen, 
die mit Hilfe der Safety-to-Cloud-Lösung 
übermittelt werden, können auf Bildschir-
men visualisiert und über mobile Endgeräte 
wie Tablets oder Handys abgerufen werden. 
Damit wird eine standortunabhängige Kon-
trolle von Fertigungsprozessen ermöglicht. 
Für die Visualisierung der Daten über Dash-
boards wird zum Beispiel die gängige Cloud-
Plattform Microsoft Azure eingesetzt, die 
eine Vielzahl von nützlichen Funktionalitä-
ten für die Darstellung der Daten, beispiels-
weise in Form von Tabellen, Diagrammen 
oder Grafiken, bietet.

„Damit bieten wir unseren Kunden eine 
absolut hersteller- und systemunabhängige 
Lösung, sodass sie frei entscheiden können, 
welche Cloud sie nutzen möchten“, betont 
Rüttger.

Die Smart Safety Solution bietet im Hin-
blick auf die vorausschauende Wartung vie-
le praktische Vorteile: Die Anwender kön-
nen sich beispielsweise anzeigen lassen, wie 
häufig eine Maschine angelaufen ist und die 
Anzahl der Betriebsstunden und den vor-
aussichtlichen Verschleiß von Komponen-  9–460

ten errechnen, sodass ein frühzeitiger Aus-
tausch möglich ist und Stillstandzeiten von 
Maschinen vermieden werden können. Ein 
großer Vorteil ist außerdem, dass auch Si-
cherheitslichtgitter in das System integriert 
werden können. Wenn zum Beispiel Ver-
schmutzungen an den Sensoren der Licht-
gitter auftreten und das Signal infolgedessen 
schwächer wird, kann eine Warnmeldung 
übermittelt werden, sodass frühzeitig kor-
rektive Maßnahmen eingeleitet werden kön-
nen, bevor das Lichtgitter sicher abschaltet. 

Nachrüstung von Bestandsmaschinen 
„Unsere SD-Technologie setzen wir schon 
seit einiger Zeit erfolgreich bei unseren Kun-
den ein. Alt- und Bestandsmaschinen, die mit 
einer SD-Lösung oder unserer Sicherheits-
steuerung PSC1 abgesichert sind, können 
wir nachrüsten. Das heißt, diese bestehen-
den Anlagen können nachträglich mit un-
serer Safety-to-Cloud-Lösung ausgestattet 
werden“, erläutert Siegfried Rüttger.

Ein weiterer Vorteil der Smart Safety 
Solution ist, dass die Sicherheitsfunktionen 
der Maschinen über die programmierbare 
Sicherheitssteuerungen PSC1 realisiert und 
flexibel an den jeweiligen Anwendungsfall 
angepasst werden kann. Denn die modularen 
Sicherheitssteuerungen der Produktfamilie 
PSC von Schmersal bieten die Möglichkeit, 
Schutzsysteme softwarebasierend individuell 
zu konfigurieren. Zudem ist zwischen ver-
schiedenen PSC-Steuerungen eine sichere 
Querkommunikation via Ethernet SDDC 
(Safety Device-to-Device Communication) 
möglich. Dies vereinfacht den Aufbau kom-
plexer, mehrteiliger Anlagen mit vernetzten 
Sicherheitssubsystemen. Einzelne Produk-
tionszellen können in diesen Systemen si-
cherheitsgerichtet miteinander kommuni-
zieren. Auch das ist ein wesentlicher Aspekt 
im Hinblick auf Industrie 4.0 und die Ziel-
setzung, kundenindividuelle Produkte selbst 
in sehr kleinen Losgrößen kosteneffizient 
fertigen zu können. Denn dazu sind vielfach 
modular aufgebaute Anlagen erforderlich, 
die mit derartigen Sicherheitssystemlösun-
gen bestens abgesichert werden können. So 
wird gewährleistet, dass auch unter den Be-
dingungen der Industrie 4.0 der Schutz der 
Mitarbeiter in der Produktion nicht im Ge-
gensatz zur Produktivität der Anlagen steht. 
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