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02 | Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Wertschöpfungsketten verändern sich, neue 
Geschäftsmodelle entstehen, und Daten sind 
die Assets von morgen: Die Digitalisierung hat 
nahezu alle Branchen erfasst. Wir verstehen 
uns als Partner unserer Kunden bei der Um
setzung dieser Transformation. Mit unserer 
maßgeschneiderten IndustrialAnalyticsLösung, 
dem abgestimmten Automatisierungsbaukasten 
umation sowie unseren Services zur Planung 
von Schaltschränken und dem Design elek
tronischer Geräte stellen wir Ihnen ausgereifte 
und zukunftssichere Systeme zur Verfügung. 
Aktuelle Innovationen, zum Beispiel im Bereich  
der Leistungselektronik und der Schaltschrank
planung, zeigen wir Ihnen auf der Hannover Messe  
in Halle 11, Stand B58.

Schon jetzt freue ich mich auf viele inspirierende 
Messegespräche. Denn gerade in der zuneh
mend digitalisierten Welt zählt am Ende doch 
der Kontakt von Mensch zu Mensch. Nicht zuletzt  
aus diesem Grund bauen wir auch unsere globale  
Präsenz weiter aus. Mit der Übernahme der Ver
triebs gesellschaften in den USA, Kanada und  
Mexiko haben wir unsere Position als inter natio
naler Marktführer in den Bereichen indus trieller 
An schluss möglichkeiten und der Indus trie
automation weiter gestärkt und können auf die 
Bedürfnisse der Kunden in der Region noch 
besser eingehen.

Let’s connect.

Ihr

José Carlos Álvarez Tobar 
Vertriebsvorstand

„Wir sind Ihr Partner für die 
digitale Transformation“
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WIN! im Web und als Newsletter

Im Online-Bereich unseres Kundenmagazins WIN! 
halten wir Sie mit News und Storys aus der Welt 
der Industrial Connectivity auf dem Laufenden: 

Registrieren Sie sich dort auch für den  
WIN!-Newsletter, der Sie regelmäßig mit  
den aktuellsten Artikeln versorgt.

win.weidmueller.comwww



Mehr Informationen
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Bei der Versorgung von Maschinen und 
Anlagen ermöglicht die Abkehr von der  
Wechsel hin zur Gleichspannung große  
Effizienzvorteile. Ein weiteres Argument 
für den Nutzen von Gleich strom ist der  
Wandel in der Strom erzeugung. Erneuer
bare Energien ar bei ten per se mit 
Gleichspannung – auch die Speicher.

Mit der Herausforderung, Energie
effizienz und Energieflexibilität in die 
industrielle Produktion zu bringen, 
beschäftigt sich „DCIndustrie“, ein vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie gefördertes Forschungsprojekt. 
Ziel ist es, die Stromversorgung 
industrieller Anlagen über ein 
smartes, offenes Gleichstromnetz 
neu zu gestalten und die industrielle 
Infrastruktur für Energie, Signale und 
Daten zu digitalisieren. Weidmüller 
stellt dafür die Verbindungstechnik 
sowie Netzanalyse, Daten und 
Signalkonditionierungsbausteine 
zur Verfügung und entwickelt sie für 
zukünftige Anforderungen weiter.

Weidmüller nimmt Fahrt in Asien auf
Um noch näher an seinen asiatischen Kunden zu sein, hat Weidmüller in den letzten Monaten wichtige strategische Impulse gesetzt.

Expertisen zusammengelegt

Die malaysische Regierung strebt 
danach, das Land als Hightech
Exporteur auf dem Weltmarkt 
zu positionieren. Daher wird die 
Nachfrage nach Automatisierung, 
Digitalisierung und Analytics immer 
größer. Dem Bedarf, der sich daraus 
ergibt, begegnete Weidmüller zum 
Jahresstart mit der Übernahme von  
ConnectPlus Technology Sdn Bhd, 
dem größten Distributor seiner 
Produkte in Südostasien.

Energiewende trifft  
Industrie 4.0
Weidmüller engagiert sich im Forschungsprojekt „DC-Industrie“ für ein gleich-
strombasiertes industrielles Smart Grid – das Energiesystem der Zukunft.

Beitrag zum Thema  
Energieeffizienz ab Seite 14

WIN!

www.weidmueller.de/ 
energiemanagement

www

Den Robotermarkt im Visier

Seit Oktober 2017 bietet die 
Robotation Academy Foshan 
21 Partnern aus den Gebieten 
Robotik, Automatisierung und 
Industrie 4.0 optimale Bedin gun
gen für eine bereichsüber grei fen
de Forschung und Entwicklung. 
Als Gründungsmitglied wirkt 
Weidmüller am Aufbau der lokalen 
Produktionsindustrie mit und bietet 
Lehrgänge und Konferenzen für 
Unternehmen der Region an.

Lokale Wertschöpfung ist Trumpf

Mit Wirkung zum 1. November 2017  
hat Weidmüller ein neues Gruppen
unternehmen in Indien gegründet. 
Damit können Produkte in der lokalen 
Währung direkt ab Werk angeboten 
und die Bedürfnisse der indischen 
Kunden noch besser bedient werden. 
Die Einführung wertschöpfender Lösun
gen für die Montage und eine lokale 
Produktion sind bereits in Planung.

Indien

China

Malaysia

Foshan

Bangalore

Kuala 
Lumpur
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5G soll die nächste Generation des 
Mobilfunknetzes werden – bis zu 100
mal schneller als bisherige Standards. 
Und längst findet das Thema nicht nur 
im privaten Sektor Beachtung, sondern 
rückt immer stärker in den Fokus von 
Unternehmen. 5GNetze beschleunigen 
nämlich die Entwicklung in Richtung 
Industrie 4.0 und gelten als elementar 
bei der Digitalisierung der Produktion.

Damit die Interessen und An for
de rungen der Industrie bei der 
Ent wick lung und Ein füh rung des 
Stan dards be rück sich tigt werden, 
grün det eine Reihe von Unternehmen 
aus der Automatisierungstechnik 
und Telekommunikationstechnik 
zusammen mit dem Zentralverband 

der Elektroindustrie (ZVEI) die „5G 
Alliance for Connected Industries 
and Automation“ (5GACIA). Hier 
bringt Weidmüller seine Expertise 
aus dem industriellen Umfeld ein 
und treibt das Thema gemeinsam 
mit den Projektpartnern auch auf 
internationaler Ebene voran: Bei dem 
Forschungsprojekt „5GTango“ sollen 
Maßnahmen zur Qualifizierung von 
Services umgesetzt werden, die 
5G-Netzwerke flexibel programmierbar 
und damit besser skalierbar machen. 
Weidmüller stellt die Infrastruktur für 
den Datentransport bereit, definiert die 
Anforderungen aus industrieller Sicht 
und unterstützt die forschenden Partner 
beim Validieren und Verifizieren der 
entwickelten Services.

Die Auszeichnung des Fach maga
zins Control Engineering wird jedes 
Jahr von amerikanischen Auto  mati 
sie rungs  experten ver lie hen. 2018 
gewinnen die Weidmüller Produkte 
uremote IOLinkMaster und  
WII/O2ENGBL Industrial Wireless 
Modem and I/O jeweils den ersten 
Platz in ihren Kategorien.

IOLink ist ein standardisiertes Kom 
mu  ni ka  ti ons  system zur An bindung 
von intelligenten Sensoren und 
Aktoren an eine Steuerung. Der IO
LinkMaster bildet die Schnittstelle 
zur überlagerten Steuerung und 
kommuniziert mit den Sensoren und 
Aktoren in Maschinen und Anlagen.  
Als Alternative zur Signal und Daten
ver ka be lung bietet das kabel lose  
Inte grationsmodul WII/O2ENGBL  
eine zuverlässige und sichere  
Lösung für viele Anwendungen  
im amerikanischen Markt.

And the 
winner is
In den USA erhält Weidmüller 
gleich zwei Engineers’ Choice 
Awards für Netzwerk integration.

Beitrag zu Weidmüller in  
Nordamerika auf Seite 27

WIN!

WINNER 

2018

Industrial Connectivity News |

In der Industrie soll der neue Mobilfunkstandard 5G helfen, die Digitalisierung in der Produktion voranzutreiben, und die schnellere 
Vernetzung der Maschinen unterstützen

Mobilfunk der  
nächsten Generation
Weidmüller beteiligt sich national und international daran, 5G als nächsten  
Standard in der industriellen Produktion zu etablieren.

Mehr Informationen
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in allen 
Phasen
Schaltschränke effizienter planen,  
installieren und betreiben

06 | Im Fokus



07Im Fokus |



So unterschiedlich Schaltschränke für einzelne 
Branchen in ihrem Inneren auch aussehen – der 
Fachmann findet dort doch immer wieder die 
glei chen Anwendungsfelder, die ganz besondere 
Anforderungen an die Komponenten stellen. So  
gibt es in nahezu jedem Schaltschrank die Ver tei
lung von Steuerstrom, Verdrahtung von Signalen 
oder die Einspeisung von Energie. Um dafür eine 
individuelle Lösung zu bieten, hat Weidmüller ein 
Programm applikationsspezifischer Komponenten 
entwickelt, das auf die speziellen Bedürfnisse im 
jeweiligen Einsatzgebiet ausgerichtet ist.

Diese passgenaue Produktpalette ist die Basis für  
ein Angebot an Dienstleistungen, das nahezu alle  
Phasen im Schaltschrankbau abdeckt. Mit Klippon  
Connect betrachtet Weidmüller den Schalt schrank 
bau über die komplette Prozesskette hinweg, von 
der Planung über die Installation bis zum Betrieb.

Mit Klippon Connect unterstützt Weidmüller 
den Schaltschrankbauer über die komplette 
Prozesskette hinweg.
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Projektierung und Spezifizierung
Schnell zum passenden Produkt für die Anwendung
Weidmüller Configurator

Konstruktion nach Projektierungsvorgaben
Klemmen und Markiererdaten flexibel nutzen
Datenschnittstelle M-Print Pro eCad/ePlan P8

Dokumentation
Integrierte Prüfung der Aufbauregeln
Produktdaten/Weidmüller Configurator

Kostenkalkulation
Komplette Dokumentation auf Knopfdruck
Weidmüller Configurator

Bestellvorgang
Stückliste und Bestellung auf Knopfdruck
Weidmüller Configurator

Arbeitsvorbereitung
Schnelles Markieren der Betriebsmittel
Multimark-Familie und M-Print Pro

Komponentenmontage
Schnelle und sichere Montage mit Klippon Connect
Klippon-Connect-Push-in-Reihenklemmen plus Zubehör

Verdrahtung
Schneller Leiteranschluss
Klippon-Connect-Push-in-Reihenklemmen

Prüfung
Zeitsparende Prüfmöglichkeit
Klippon-Connect-Push-in-Reihenklemmen

Transport des Schaltschranks
Umfangreiche Kennzeichnung
Identifikationsmaterialien

Aufstellung und Inbetriebnahme
Professionelle Installation/Tests
Handwerkzeuge und Tester

Betrieb, Wartung und Entsorgung
Langlebige Komponenten
Klippon Connect

Planen: Weidmüller Configurator WMC

Weidmüller Configurator WMC ist die Software, 
um Tragschienen mit aufgerasteten Komponenten 
aus dem Weidmüller Programm zu konfigurieren 
und zu bestellen. Dieses Pro gramm, das in 
Zusammenarbeit mit dem SoftwareAnbieter 
Zuken entwickelt wurde, unterstützt den Planer 
bei dem durchgängigen Engineering-Workflow –  
von der Planung mit ECADSystemen bis zur 
Dokumentation. Der Detmolder Hersteller gilt 
in der Branche als führend, wenn es um die 
Bereitstellung von 3DProduktdaten, des soge
nannten digitalen Zwillings, geht. Der An wender 
kann die erforderlichen Komponenten mithilfe 
von 3DDarstellungen auswählen. Die Software 
prüft automatisch, ob die zusammen gestellten 
Komponenten auch wirklich kompatibel sind.

Die Daten sind voll integrierbar in alle gängigen  
EngineeringTools, wie ePlan P8, WSCAD oder  
Zuken E³. Besonders komfortabel ist die einge  baute  
Plausibilitätskontrolle, die auf Wunsch Abschluss
platten, Berühr schutz und Endwinkel automatisch 
ergänzt. Auch die passenden Markierer werden 
auto matisch gesetzt. Anschließend schickt 
Weidmüller Configurator die so aufbereiteten 
Datensätze wieder an das EngineeringSystem 
zurück, sodass der Anwender jetzt mit dem 
kompletten Datensatz weiterarbeiten kann. 

Seine fertig konfigurierte Klemmenleiste oder 
eine Einzelkomponente kann der Kunde direkt im 
WMCSystem online anfragen. Innerhalb von  

wenigen Minuten erhält er sein individuelles 
Angebot. Wird eine Klemmenleiste schnell 
benötigt, so kann der Kunde seine Auswahl auf 
ein Sortiment beschränken, das nach garantiert 
spätestens vier Tagen vom Werk in Detmold 
versandt wird. Aktuell besteht dieses Fast
DeliverySortiment aus rund 500 Artikeln  
und wird kontinuierlich ausgebaut.

Ab der Hannover Messe 2018 wird das Angebot 
auf Gehäuse erweitert, die mit bestückten 
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Klemmen  leisten ausgerüstet sind. Diese wer
den zum Beispiel bei dezentral aufgebauten 
Maschinen und Anlagen eingesetzt.

Installieren

Wie effizient der Herstellungsprozess des 
Schaltschranks ist, hängt vor allem vom 
Aufwand für die Verdrahtung ab. Die Push
inAnschlusstechnologie beschleunigt die 
Installation spürbar durch die intuitive und 
einfache Bedienung. Das übersichtliche 
Produktdesign ist eine gute Voraussetzung 
für eine rationellere Schaltschrankfertigung 
bis hin zur Einführung von automatisierten 
Workflows. Statt zu verdrahten, kann der 
Installateur Potentiale dank vielfältiger 
Querverbindungsmöglichkeiten flexibel  
und schnell verteilen. 

Betreiben

Im Betrieb des Schaltschranks spielen sichere 
und zeitsparende Wartungsarbeiten eine 
wichtige Rolle. Standardisierte Prüfabgriffe 
sorgen hier für deutlich beschleunigte 
Arbeitsabläufe. Darüber hinaus werden mit 
dem ganzheitlichen Markie rungs   system von 
Weidmüller professionelle und norm gerechte 
industrielle Beschriftungen sichergestellt. t

Bestückungsautomat und 
semiautomatische Montage

Für die kundenspezifische Klemmenleistenassemblierung 
kommt ein Bestückungsautomat zum Einsatz. Die Daten 
der Bestellung aus dem WMC-System laufen direkt in die 
Fertigungsplanung des Bestückungsautomaten. Dadurch 
wird auch eine spezifische Einzelfertigung wirtschaftlich. Die 
DIN-Tragschienen werden automatisch abgelängt und mit einer 
eingravierten Produktnummer sowie einem 2D-Data-Matrix-
Code versehen, mit denen jede gefertigte Konfiguration über 
den kompletten Lebenszyklus nachverfolgt werden kann.
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Steuerstromverteilung – die nächste Generation

Wer eine strukturierte Steuerstromverteilung mit Über strom schutz 
einsetzen möchte, hat bei Weidmüller die Wahl zwischen den maß-
geschneiderten Potential  verteiler reihenklemmen Klippon Connect AAP 
und dem modularen maxguard-Konzept mit integrierter elektronischer 
Lastüberwachung.

Beide Lösungen integrieren Reihen klemmen zur Potential verteilung 
und elektronischen Last über wachung zu einer kompletten 24- V- Steuer-
strom verteilung. Diese bislang einzigartige Kombi nation spart Zeit 
bei der Installation, erhöht die Ausfall sicherheit und verringert den 
Platzbedarf auf der Tragschiene um bis zu 50 Prozent.

Die Wahl zwischen AAP und maxguard erfolgt nach dem gewünschten 
Grad der Absicherung. Fällt im Rahmen des Anlagenkonzepts die 
Entscheidung, auf Maßnahmen zum Überstromschutz zu verzichten, 

Mehr Informationen

www.weidmueller.de/wmcwww



Nachdem die Tragschiene schon mit den gängigsten Klemmen 
bestückt ist, wird sie auf manuellen Werkerplätzen fertiggestellt 
und beispielsweise mit Markierungen und Brückungen sowie den 
fehlenden Komponenten ausgerüstet. Für hohe Produktivität und 
Fehlersicherheit wird jede Klemmenleiste automatisch identifiziert; 
die benötigten Komponenten werden dem Werker mit einer selbst 
entwickelten Pick-to-light-Lösung angezeigt.
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Elektronische 
Lastüberwachung 
mit maxguard 

Klippon Connect AAP

kann mit AAP eine kompakte Potentialverteilung auch ohne Ab-
sicherung realisiert werden. Eine Sicherung nach Wahl lässt sich 
bei Bedarf nachträglich separat ergänzen. Möchte man hingegen 
von den Vorteilen einer integrierten Lösung profitieren, ist AAP ein-
schließlich Halterungen für Schmelzsicherungen die richtige Wahl. 

Ist höchste Verfügbarkeit entscheidend, nimmt man maxguard 
mit seiner wieder aktivierbaren elektronischen Absicherung. Mit 
rund zehn Millisekunden löst maxguard extrem schnell aus und 
ist anschließend im Handumdrehen wieder zugeschaltet. Dank 
dieser Eigenschaften empfiehlt es sich zur Absicherung sensibler 
elektronischer Ver braucher wie Steuerungs- oder Remote-I/O- 
Kompo nenten, die bereits bei kürzester Unterbrechung der Ver-
sorgungsspannung einen Funktions verlust erleiden oder einen 
ungewollten Neustart durchführen.
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Kerngeschäft der rund 70 Mitarbeiter der 
Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann sind 
die Entwicklung und der Bau von Steuerungs
schränken für die Automobil, Holz, Öl oder 
Gasindustrie. Neben dem Bau von klassischen 
Schaltschränken erstellt die EngineeringAbteilung 
auf Kundenwunsch auch SPSProgramme sowie 
Visualisierungen und übernimmt die Projektierung 
und weltweite Inbetriebnahmen. Darüber hin aus  
haben die Mindener Verteilungsbau, Kabel konfek
tionierung, Projektierung, Programmierung und 
Komplettlösungen im Angebotsportfolio.

Unikate sind der Standard

In der Regel werden die Schaltschränke in  
Lös  größe eins gefertigt. Der technische 
Geschäfts  führer HeinzDieter Finke erläutert: 
„Jeder Schaltschrank wird individuell für eine 
Maschine oder Anlage entwickelt und gefertigt. 
Und wenn es die Anlage nur einmal gibt, ist auch 
der Schaltschrank ein Unikat.“ Entsprechend 
hoch ist der Aufwand für seine Mitarbeiter, sich 
jedes Mal wieder neu mit den Stromlaufplänen, 
Verkabelungsdiagrammen, Konstruktionsplänen 
und der Dokumentation einzelner Komponenten 

Ein Mitarbeiter von Westermann 
prüft die richtige Verdrahtung 
eines Schaltschranks mit 
digitaler Unterstützung

Der Schaltanlagenbauer Westermann in Minden 
erprobt neue Wege, um die Planung und Fertigung 
von Schaltschränken im Betrieb zu digitalisieren. 
Weidmüller ist Teil eines Unterstützernetzwerks 
und schafft mit seinen digitalisierten Produktdaten 
gute Voraussetzungen für die effiziente Fertigung 
von Schaltanlagen in Stückzahl eins.

Durchgängig 
digital
Industrie 4.0 hält Einzug im Schaltschrankbau
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vertraut zu machen. Er schwert wird diese Situ
ation dadurch, dass eine gemein same digi tale  
Datenbasis für die unter schiedlichen Sta tionen 
im Lebens zyklus des Schalt schranks, wie 
Elektro konstruktion, Bau, In be trieb nahme, Test, 
Auslieferung und Betrieb, noch nicht existiert.

Digitales Pilotprojekt

Die Geschäftsführer 
von Westermann 
wollten diesen 
Zustand nicht länger 
hinnehmen. Sie  
sagten daher nur 
zu gerne zu, als sie 
2015 eine Anfrage 
für ein Pilotprojekt 
zur Einführung eines 
digitalen Workflows 
im Schaltschrankbau erreichte. Uwe Friedrichs, 
kaufmännischer Ge schäftsführer, erinnert sich: 
„Über die Weidmüller Akademie kamen wir 
in Kontakt mit dem Projekt ‚Digital in NRW – 
Das Kompetenzzentrum für den Mittelstand‘. 
Diese Initiative ist Teil des Förder schwer punkts 
‚MittelstandDigital‘ des Bundes   ministeriums für 
Wirt schaft und Energie (BMWi).“

Forschungspartner von Westermann sind das  
FraunhoferInstitut für Entwurfstechnik Mecha tronik  
IEM, die Universität Bielefeld sowie der Software 
Innovation Campus der Universität Paderborn. 
Unterstützt wird das Projekt „Digitali sierung im 
Schaltschrankbau“ von einem Begleit kreis, der 
sich aus Vertretern verschiedener Unter nehmen, 
darunter Weidmüller, zusammen setzt. Sie liefern 
fachliches Knowhow für Kompo nenten, Software 
und Prozesse im Bereich Schalt schrankbau.

Ziel: durchgängige Daten

Zwei Themen standen bei dem Digitalisierungs
projekt im Vordergrund. Zum einen haben die 
Projekt partner Konzepte zur Daten durch gängig
keit von der Projektierung bis in die Fertigung 
erarbeitet, die nun Schritt für Schritt umgesetzt 
werden. Uwe Friedrichs: „In dem Projekt haben 
wir erste Grundlagen geschaffen, um die Digitali
sierung strukturiert anzugehen. Wir haben gelernt,  
dass wir in Zukunft auch vermehrt unsere Kunden 
und Zulieferer einbinden müssen, um die Prozesse 
zu digitalisieren.“

Als aussichtsreichstes Testfeld für die Digitali
sierung wurde die Verdrahtung im Schaltschrank 
identifiziert. Diese macht rund 50 Prozent des 
Aufwands im Prozess aus. Die Mitarbeiter von 
Westermann haben den Einsatz von Tablets in der 

Fertigung erprobt. Ziel ist es, dass die Schaltpläne 
nicht mehr ausgedruckt werden müssen, sondern 
am Arbeitsplatz als digitale Montageanleitung 
bereitgestellt werden. Wenn die Daten in Zukunft 
durchgängig in guter Qualität zur Verfügung 
stehen, können damit noch zahlreiche weitere 

Schritte wie die digitale 
Auftragsverfolgbarkeit 
unterstützt werden. 
Uwe Friedrichs: 
„Wir wollen alle 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mitnehmen. 
Uns ist es wichtig, 
die Veränderungen 
gemeinsam zu 
bestreiten und das 
interne Feedback 
mitzu berücksichtigen.“ 

Weidmüller steuerte zusammen mit den 
anderen Industriepartnern die umfangreiche 
Praxiserfahrung aus der Bestückung von 
Schaltschränken bei. Diese konnten die 
Forschungseinrichtungen als Ausgangspunkt für 
ihre Prozessanalysen nutzen. So fand auch ein 
Projekttreffen in den Räumen von Weidmüller 
statt. Mit der Bereitstellung des digitalen Zwillings 
für ihre Produkte schaffen die Detmolder die 
Voraussetzungen für durchgängige digitale 
Wertschöpfungsketten. So lassen sich die 
3DDaten der Reihenklemmen direkt in die 
E-Konstruktionsprogramme einlesen. t

Die Produkte von Weidmüller, hier maxguard, sind mit WMC leicht konfigu rierbar.  
Die digitalen Daten stehen über standardisierte Schnittstellen zur Weiterver-
arbeitung zur Verfügung.

Digitale Pioniere: technischer Geschäftsführer Heinz-Dieter Finke (links) und kaufmännischer Geschäftsführer Uwe Friedrichs

Mehr Informationen

Partner des Projekts „Digitalisierung im 
Schaltschrankbau“ im Interview: 
win.weidmueller.com/digitaler_zwilling
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In der Vergangenheit spielte das Thema 
Energie ver brauch häufig eine nachge lagerte 
Rolle. Erfasst wurde zwar der Verbrauch des 
Unternehmens als Ganzes, nicht aber der von 
einzelnen Produktionsstandorten, Anlagen 
oder Maschinen. Bedingt durch wirtschaftliche 
Faktoren, schwindende Ressourcen und gesetz
liche Richtlinien ist dies heute anders. Erfolg
reich ist derjenige, der seine Maschinen und 
Produktionsbereiche überwacht, um sie im 
Hinblick auf die Energienutzung hin zu  
opti  mieren – sprich: derjenige, der die Dinge 
trans parent macht und vernetzt.

Wie relevant Energiemanagement für produ
zierende Unternehmen geworden ist, zeigt die 
rasche Entwicklung dieses Geschäftsfelds bei 
Weidmüller. Was Ende 2013 als Projekt begann, 
ist etwa ein Jahr später in die Regelorganisation 
überführt worden und heute Teil der Division 
Automation Products and Solutions.

OneStopShop für Messung, Analyse  
und Beratung 
Die ganzheitlichen Energiemanagementlösungen 
umfassen die Teilbereiche Energiemonitoring 

Immer mehr Firmen wollen Energieeffizienz  
und ein sauberes Energienetz. Die Krux:  
Jedes Unter nehmen erfordert sein eigenes, 
spezi fisches Maßnahmen paket. Mit Total 
Energy Monitoring hat Weidmüller eine ganz-
heitliche Energiemanagementlösung für smarte 
Anwendungen entwickelt, die Hardware, 
Software und Beratung in ein flexibles Konzept 
integriert und Unternehmen weltweit dabei 
unterstützt, ihre individuellen Anforderungen 
umzusetzen.

Speziell das produzierende 
Gewerbe fragt nach Lösungen 
für maßgeschneiderte 
Energieeffizienz und -qualität – 
über alle Branchen hinweg

Der Klügere misst nach
Was ganzheitliches Energiemanagement leistet
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und management, Spannungsqualität sowie 
Datenverarbeitung und Analytics. Um diese zu 
realisieren, mussten Unternehmen bisher mit 
mehreren Partnern zusammenarbeiten. Das 
bedeu tete einen hohen Zeit und Kostenaufwand. 
Im Gegensatz zu anderen Anbietern begreift 
Weidmüller die Entwicklung dieser Systeme als 
ganzheitliche Aufgabe und hat sein Portfolio aus 
einigen Messgeräten rasch auf einen Drei klang aus 
Hardware, Software und Services ausgeweitet.

Die Hardware umfasst Energiemessgeräte bis 
Klasse A, Energieanalysegeräte, Energielogger 
und den Automatisierungsbaukasten umation. 
Mit der Software Weidmüller Energy Suite kann 
der Anwender seine Messdaten komfortabel 
erheben, übersichtlich darstellen und analysieren. 
Die Cockpitfunktion ermöglicht automatisierte 
Statusberichte und prozessbezogene Auswertungen.

Je nach Ausstattung, Zielsetzung und Appli ka 
tionen wird die Lösung für das Unter nehmen 
maß ge schneidert. Gemeinsam mit dem Kunden 
werden die Ausgangsbedingungen bewertet und 
die relevanten Energieverbraucher festgelegt. Auf 
dieser Basis legt Weidmüller in einem Konzept 
fest, an welchen Punkten gemessen werden 
muss, welche Hardware dafür nötig ist, wie die 
Komponenten miteinander kommunizieren und 
wie die Ergebnisse bereit gestellt werden. Die 
kon tinuierliche System begleitung bleibt ebenfalls 
stets im Blickfeld.

„Es sind viele Para meter, die bestimmt werden 
müssen. Meist beginnen wir mit der Installation 
eines Messgeräts am Netzübergabepunkt. Da die 
Qualität des elektrischen Netzes ein wichtiger 
Parameter für die Effektivität und Verfügbarkeit 
von Industrieanlagen ist, empfehlen wir eine 
kontinuierliche Überwachung der EN 50160 und 
IEC 6100024. Dann geht es weiter über die 
Produktionslinien und einzelnen Maschinen bis tief  
hinein in die Maschinenprozesse“, erklärt Torsten 
Hocke, seit Mai 2015 Business Development 
Manager bei Weidmüller. Für die anschließende 
Umsetzung der Optimierungen – egal, ob 
kurz fristiger oder langfristiger Natur – steht 
Weidmüller seinen Kunden ebenfalls zur Seite. 
Zu den Leistungen zählen etwa EMVSeminare, 
Beratung und Analysen sowie die Einführung 
und Unterstützung der ISO50000erReihe.

Stichwort Informationsvorsprung

Die Möglichkeiten für Unternehmen reichen aber 
noch weiter. Energiedaten lassen sich nicht nur 
heranziehen, um sie nutzergerecht bereitzustellen, 
sondern auch, um ihre Abhängigkeiten in 
Produktionsprozessen auszuwerten und sie in 

Simulationen und Prognosen zu überführen. Hier 
ist man im Bereich datengetriebener Analysen  
– kurz: Analytics – angekommen. Konkret können 
Anlagenbetreiber damit zum Beispiel Lastspitzen 
vorausschauend reduzieren, Anomalien in den 
Produktionsprozessen erkennen und Anlagen im 
StandbyModus automatisiert abschalten.

„Projekte mit derartigen Anforderungen reali
sieren wir bereits weltweit“, berichtet Michael 
Piekarzewitz, der das Thema Energiemanagement 
mit seinem Team seit 2016 vorantreibt. „Ein gutes 
Beispiel hierfür ist die Implementierung eines 
Systems bei einem führenden Automobilisten 
in Asien. Durch ein gemeinsam erarbeitetes 
Konzept bedienen wir PowerQuality und Energie
management mit einer Lösung – zu nächst im 
chinesischen Headquarter und nun konti nuierlich 
konzern und weltweit.“ Weidmüller stellt hierfür 
sicher, dass das Produktportfolio international 
einsetzbar ist, weltweit Spezialisten vor Ort sind, 
die sich um die Kundenbetreuung kümmern und 
das Knowhow stetig wächst. Denn relevant sind 
die Themen Energiemonitoring und management, 
Spannungsqualität sowie Datenverarbeitung und 
Analytics für jedes produzierende Unternehmen – 
aus ganz unterschiedlichen Märkten mit unter
schiedlichen Standards. t

Alle Hardware-Komponenten lassen sich leicht in die bestehende Produktions umgebung integrieren und schaffen die 
Basis für die energetische Analyse und Bewertung einzelner Verbraucher

Mehr Informationen

More Performance. Simplified.
Mit dem Automatisierungsbaukasten  
u-mation: www.u-mation.com/de

www

Energiekosten senken mit System: 
www.weidmueller.de/energiemanagement

www
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Mehr „Luft zum Arbeiten“ 
mit Industrial Analytics
Gemeinsames Projekt von Boge und Weidmüller zur vorbeugenden Wartung

Der Beginn des gemeinsamen Projekts mit 
Weidmüller zur vorausschauenden Wartung von  
Kompressoren war im Oktober 2016. „Wir haben  
zunächst eine Machbarkeitsstudie dazu durch
geführt, ob die Software von Weidmüller zur Detek
tion von relevanten Fehlern geeignet ist“, erklärt 
Georg Jager, Teamleiter Turbomaschinen bei Boge. 

„Heute steht fest: Anomale Zustände und Fehler
muster erkennt die auf unsere Anforderungen 
maßgeschneiderte AnalyticsLösung absolut 
zuverlässig“, so Jager. Bevor es so weit war, 
haben die Spezialisten von Weidmüller eine 
aufwendige Datenanalyse durchgeführt. Anhand 
der Ergebnisse wurde eine individuelle Analytics
Lösung für die Anforderungen des neuen Boge
TopProdukts, des HighSpeedTurboKompressors 
(HST), entwickelt. Die Aufgabenstellung war 
dabei klar formuliert: Welche Daten sind relevant, 
um mit ihnen einen konkreten Schaden am 
Kompressor zu prognostizieren?

Mit dem Markteintritt 
des High-Speed-Turbo-
Kompressors von Boge ist 
Industrie 4.0 beim Service 
angekommen

Um Fehler und Betriebsanomalien aufzudecken, 
bevor sie entstehen, setzt der Kompressorhersteller 
Boge auf eine Software für vorausschauende 
Wartung von Weidmüller. 
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BOGE – Marktführer für Kompressoren 
aus Bielefeld

Mit der Erfahrung von mehr als 110 Jahren gehört die BOGE  
KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG zu den ältesten 
Herstellern von Kompressoren und Druckluftsystemen in 
Deutschland. Das Unternehmen baut Kolben-, Schrauben-, 
Scroll- und Turbokompressoren, die vor allem in der Medizin-
technik sowie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zum 
Einsatz kommen. Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet ist 
der Automobil- und Maschinenbau.

Das international tätige Familienunternehmen beschäftigt 
850 Mitarbeiter, davon rund 490 am Stammsitz in Bielefeld, 
und liefert seine Produkte und Systeme in weltweit mehr 
als 120 Länder.

Gezielte Datenauswahl und bewertung

Alle Daten stammten von Messtechnikkompo
nenten, die ohnehin im Kompressor vorhanden 
waren, sodass keine Sensorik nach gerüstet 
wer den musste. Um die ermittelten Werte 
einschätzen zu können, untersuchten die Data 
Scientists aus dem IndustrialAnalyticsTeam  
von Weidmüller mithilfe statistischer Verfahren  
alle Daten, beurteilten die eigentliche Daten
qualität und ent schieden gemein sam mit Boge 
über deren Relevanz. 

Benötigt wurde an dieser Stelle spe zi fisches Know- 
how zum Druckluftsystem; in die Bewer  tung floss 
eine umfassende Betriebs  erfahrung ein, die auf allen  
Maschinen im Feld basierte. Anschließend sortier
ten die Experten von Weidmüller radikal aus, sodass  
am Ende deutlich weniger Datenquellen übrig blie
ben. Außerdem musste das Team Erfahrung dazu 
sammeln, wie die Messwerte miteinander korrelieren.  

Bei den Auswertungen wurde klar, dass es nicht auf  
den einzelnen Wert, sondern auf das Datenmuster  
ankommt. So entsteht ein komplexes Daten modell 
der Normalität, mit dessen Hilfe der Schadensfall 
präzise vorhergesagt werden kann, wenn die 
Werte in einer bestimmten Weise vom gelern  ten 
Modell abweichen. Dabei ist außerdem wichtig, 
dass dieses System laufend dazulernt. Mit jeder 
neuen Fehlermeldung und anhand von Rück
mel dungen des Bedieners verändert es sich. Die 
AnalyticsLösung ist so konzipiert, dass aus nicht 
bekannten Situationen gelernt wird – be rech 
nete Vorhersagen werden also über die ge samte 
Betriebszeit des Kompressors immer präziser.

Auf die Minute genau den Schaden  
prognostizieren – und verhindern
Der Anwender profitiert von einer hocheffektiven 
Software, die Auskunft darüber gibt, wie viele 
Minuten oder Stunden es noch dauert, bis ein  

Der High-Speed-Turbo-Kompressor (HST) 
von Boge arbeitet absolut ölfrei und setzt 

neue Maßstäbe in der Produktion von 
ölfreier Druckluft. Bei der Konstruktion war 

das Ziel höchste Effizienz im Betrieb und 
in der Wartung. Angetrieben werden die 

Kom  pressoren durch einen Permanentmagnet-
motor mit einer hohen Energiedichte. Als 

Besonderheit baut Boge im HST-Kompressor 
eine luftgelagerte Antriebswelle ein – die 

Voraussetzung für extrem hohe Drehzahlen 
weit jenseits von 100.000 Umdrehungen. Die 
Welle treibt einen titangefertigten Impeller an, 

die zusammen mit einer speziellen Gehäuse-
konstruktion für besonders effek tive  

Druckluft erzeugung sorgen.
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Analytics-Dashboard des  
High-Speed-Turbo-Kompressors 
(HST) von Boge

technisches Problem an der Maschine entsteht. 
Der weitere Einsatz des Kompressors entscheidet 
dann darüber, ob dieser Wert Bestand hat: Verändert  
sich das Einsatzszenario und die Maschine wird ge
schont, verlängert sich die ange zeigte „Restlaufzeit“. 

Rundum sorglos mit selectcair

In jedem Fall lassen sich größere Schäden an 
der Technologie ver hindern, wenn Anwender 
rechtzeitig reagieren und einen Serviceeinsatz 
oder ein Wartungsintervall einleiten. Hier schließt 
sich der Kreis für Boge, denn das gesamte Service
paket der Druckluftspezialisten basiert auf dem 
Prinzip „Sicherheit geht vor“. Es wird alles unter
nommen, damit die Maschine so wenig und  

kurz wie möglich während ihres Lebenszyklus 
stillsteht. Eine Investition in Redundanzanlagen ist 
nicht mehr nötig. „Um dieses Ziel zu erreichen, 
gehen wir innovative Schritte und leisten Pionier
arbeit im Servicebereich“, erklärt Georg Jager 
von Boge. Ergebnis ist das Servicekonzept Boge 
selectcair. Neben der AnalyticsSoftware bein hal
tet es die Fernüberwachung Boge airstatus, die in  
allen Maschinen ab Werk integriert ist, sowie die 
„24StundenRecovery“. Damit garantiert Boge, dass  
eine Maschine bei Stillstand nach spätestens  
24 Stun den wieder in Betrieb genommen werden 
kann. „Predictive Maintenance ist hier bei wichtig, 
weil sich damit Serviceeinsätze natürlich noch 
früher planen lassen. Die Maschine wird lediglich 
für die Zeit der Wartung kurz abgeschaltet, und 
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Möglicher Ausfallzeitpunkt

Mehr Informationen

industrial-analytics.weidmueller.com/de/www

unnötig lange Stillstandszeiten gehören der 
Ver gangenheit an. Wir sind über zeugt davon, 
dass sich diese Tech nologie im Druckluftmarkt 
durchsetzt und neue Benchmarks setzt.“ t

Interview mit dem Geschäftsführer von Boge, 
Thorsten Meier, zum Einsatz von Industrial 
Analytics: win.weidmueller.com/analytics

Die luftgelagerte Antriebs-
welle erreicht bis zu 120.000 
Umdrehungen pro Minute
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Anschluss 
an die 
Zukunft
Omnimate-Geräteanschlusslösungen  
für die Leistungselektronik
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Geräte der Leistungselektronik werden mit jeder  
Generation kleiner, leistungsfähiger und wirtschaft
licher. Damit die Anschlusstechnik Schritt halten 
kann, müssen bei kompakterer Baugröße hohe 
Ströme zuverlässig und mit möglichst geringen 
Verlusten auf die Leiterplatte übertragen werden. 
Gleichzeitig ist eine stabile mechanische Verbin
dung zur Baugruppe notwendig.

Die Verbindungslösungen der OmnimateFamilie 
zur Übertragung von Energie, Signalen und Daten 
werden diesen Anforderungen gerecht. Mit dem  
Komplett sortiment an leistungsführenden Leiter
platten klemmen, steck  verbindern und Durch füh
rungs klemmen lassen sich indi viduelle, appli ka 
 tions gerechte Lösungen verwirklichen – selbst   ver
ständ lich entsprechend relevanten Normen wie 
der IEC 61800 für dreh zahl gesteuerte Antriebs 
technik. Darüber hinaus erfüllen die Produkte 
unein   geschränkt die ULVorgaben für 600Volt
Anwendungen.

3in1Steckverbinder

Zu den wegweisenden Produktentwicklungen aus  
der OmnimatePowerSerie zählt der Hybrid steck
verbinder. Er führt den Leistungs steck verbinder für 
den Motor anschluss, den Signal steckverbinder und 
die Schirm auflage in einer Lösung zusammen. 
Die Funktionsintegration von Energie und Signal
kontakten sowie der steckbare Kabelschirm und 
die auto matische Ver rastung reduzieren Herstell, 
Installations und Instandhaltungskosten. Hinzu 
kommt ein geringerer Platzbedarf im Schalt schrank:  
So kann etwa der Abstand zwischen den Geräte
reihen um bis zu zehn Zentimeter verringert werden,  
da die installationsgerechte Schirmblechgeometrie 
eine schlanke 30GradLeitungsführung ermöglicht.

Anschlusstechnik auf Knopfdruck

Ebenso überzeugend ist die PushinAnschluss
technik, mit der die Leiterplattensteckverbinder 

Die Omnimate-Anschlusstechnik für 
Applikationen der Leistungselektronik 
überzeugt Gerätehersteller mit einem 
ganzheitlichen Lösungsansatz.
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Beispielprojekte mit Produkten  
der OmnimatePowerSerie

LTIMotionServoregler
75 Prozent des Volumens konnte LTI Motion beim  
Servoregler SystemOne CM einsparen – unter anderem  
durch den Einsatz des Omnimate-Power-Hybridsteckverbinders 
BV/V 7.62HP. Das System überzeugt mit erhöhter Leistungs-
fähigkeit und den kompaktesten Maßen seiner Klasse.

SiemensServoantriebssystem
Leistungsoptimierung und einfache Handhabung standen  
bei der Entwicklung des Servoantriebssystems  
Sinamics V90 besonders im Fokus. Beim Power-Steck-
verbinder entschie den sich die Ingenieure von Siemens  
China für den BLZ 7.62IT/06/180MF5. Mit sechs 
Anschlüssen und erhöhter Finger sicherheit erfüllt das  
Pro dukt die Anforderungen ideal.

RittalKühlgerät
Prima Klima im Schaltschrank: Spezielle Kühlgeräte von 
Rittal erzielen eine Energieeinsparung von durchschnittlich 
75 Prozent. Für den weltweiten Betrieb der Systeme ist die 
Einhaltung internationaler Normen erforderlich. Ihre  
Flexibilität und die Konformität zu allen relevanten Normen 
gaben den Ausschlag für die Omnimate Signal- und -Power-
steckverbinder BLF/SL-SMT 5.08HC und BVF/SVF 7.62HP.

NordDrivesystemsFrequenzumrichter
Intelligente und kostengünstige Antriebslösungen mit  
Höchst leistung auf der Leiterplatte: Beim Frequenzumrichter  
SK 500 E handelt es sich um eine kostenorientierte Lösung 
mit hoher Funktionalität. Die Hochstromleiterplattenklemme 
LXXX 15.00 von Weidmüller überzeugt mit hoher Leistungs-
dichte, Sicher heit und Normkonformität.

Der Hybridsteckverbinder 
vereint Energie- und 
Signalleitungen sowie 
das Schirmgeflecht von 
Hybridkabeln in einer 
Schnittstelle

ausgestattet sind. Das Resultat sind eine schnelle  
Konfek tio nierung und Installation der Hybrid kabel. 
Der massive oder flexible Leiter, versehen mit  
einer Ader endhülse, wird dabei einfach in die  
Klemm stelle gesteckt. Das Schließen des Push 
inKontakts erfolgt daraufhin durch seit liches  
Drücken. Neben dem Hybridsteckverbinder über
zeugt auch die neueste OmnimateGeneration 
leistungsführender Leiterplattenklemmen mit  
Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Pushin
Anschluss technik sorgt auch hier für schnelle, 
sichere und wirtschaftliche Verdrahtung.

Schnelle Produktauswahl und einfaches 
DesignIn
Neben dem breiten Produktangebot unterstützen 
OmnimateServiceangebote den gesamten Geräte
entwicklungsprozess. Zahlreiche Whitepapers und 
regelmäßige Webinare informieren über Trends und  
Technologien. Mit den OnlineTools und EDA 
Bibliotheken ist eine schnelle und unkompli zierte 
Produktauswahl möglich. Der 72hSample
Service bietet über 2.500 Komponenten als 
kostenlose DesignInMuster. Darüber hinaus 
beraten und unterstützen Fachexperten im per sön
lichen Kontakt von der Planung bis zum Einsatz 
der Komponenten.

Das OmnimatePortfolio wird permanent erweitert  
und optimiert, um maßgeschneiderte Anschluss
lösungen und DesignInServices für die Geräte
entwicklungen der Zukunft zu bieten. t

Mehr Informationen

www.power-electronics-connectors.com www



Immer ein 
guter Griff
Optimierte Arbeitsabläufe mit Pick-to-light-Lösung in Automobilmontage

PSA Peugeot Citroën steht wie alle global  
agieren den Automobilkonzerne vor der Heraus
forderung, seine Arbeitsabläufe konti nuierlich 
zu opti mieren. Durch innovative Digitalisierung 
und Automatisierung in der Fertigung sollen die 
Nachfrageschwankungen in den Märkten aus
geglichen und gleichzeitig die höchstmögliche 
Qualität sichergestellt werden. Vor diesem 
Hintergrund arbeitet Weidmüller mit PSA 
Peugeot Citroën zusammen, um eine digitale 
PicktolightLösung zu entwickeln, die an das 
Produktionsinformationssystem angebunden ist. 
Ziel ist es, Fehler beim Bereitstellen von Bau
teilen zu vermeiden und die Ergonomie für die 
Werker zu verbessern. 

PSA Peugeot Citroën hat in seinen Werken 
die Teilebereitstellung an den Montagelinien 
vereinfacht. Das Pick-to-light-System von 
Weidmüller trägt entscheidend zum Erfolg des 
neuen Logistikkonzepts bei.

In der „Full Kitting Zone“ 
werden die benötigten 
Teile mit führerlosen 
Transportsystemen an die 
Montagelinie gebracht. 
Zentrales Hilfsmittel für die 
Kommissionierung ist das 
Pick-to-light-System von 
Weidmüller.
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Immer ein 
guter Griff
Optimierte Arbeitsabläufe mit Pick-to-light-Lösung in Automobilmontage

Einfach, aber effizient

Die Lösung besteht aus sogenannten Digital 
Picktolight Devices (DPD), Anschlusskästen, 
Komponenten für die indus trielle Kommu nikation 
sowie einer MasterEinheit, die mit dem MES 
(Manufacturing Execution System) von PSA 
kommuniziert. Das System zeigt die Zahl der Teile 
an, die pro Montage vorgang herauszunehmen 
sind, und identi fiziert den Kom miss io nierer über 
die Farbe der LED. Die DPD sind oberhalb der 
Behälter mon tiert, um eine maximale Sichtbarkeit 
zu gewährleisten. 

Auch für das Auffüllen der Behälter geeignet

Die PuttolightLösung funktioniert ähnlich. Sie 
ist im Auffüllbereich der leeren Behälter installiert 
und entlastet die Monteure von der Aufgabe, 
die Behälter nachzufüllen. Die Steuerung sendet 
einen Befehl an die DPD, den Behälter zu füllen. 
Ein Sensor prüft, ob der Behälter korrekt befüllt 
wurde, und sendet automatisch ein Signal als 
Bestätigung an das System.

Werksübergreifend im Einsatz

Dank seinem Knowhow in der Automatisierung 
im Maschinenbau konnte Weidmüller bei der  
Entwicklung dieser Lösung PSA Peugeot Citroën  
und seine Zulieferer unterstützen. Darüber hinaus 
steuerte Weidmüller zusätzliche Dienstleistungen 
für die PSAPeugeotCitroënTeams wie Schulun
gen, maßgeschneiderten technischen Support 
sowie Zertifizierungen bei. Bereits 7.000 Pick-to- 
lightEinheiten sind in sechs Werken von PSA 
Peugeot Citroën in Betrieb – an den Standorten 
Mulhouse, Poissy, Rennes sowie Trémery, Douvrin 
und Valenciennes. Weitere Projekte sind in 
Frankreich sowie weltweit in Entwicklung.

Besonders beeindruckt war PSA von der Robustheit der Lösung mit ihrem 
spritzwassergeschützten Gehäuse in Schutzart IP54

Das Pick-to-light-System 
besteht aus einer Masterbox 
für die Kommunikation  
und Auswertung sowie  
den einzelnen Bedien-  
und Anzeigeelementen  
an den Regalen
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WIN!: Monsieur Rideau, das Pick-to-light-Projekt 
ist Teil einer über geord neten Strategie. Können Sie 
diese kurz erläutern?

PierreYves Rideau: Das Projekt ist Teil unserer 
Strategie zur Optimierung der Materialbereitstellung 
in unserer Endmontage – dem sogenannten Kitting. 
Dies er möglicht uns, mehr Modell reihen an derselben 
Produktions linie zu fertigen sowie schneller und 
flexibler auf Schwan kungen im Varianten mix und auf 
Kundenbestellungen zu reagieren. 

WIN!: Was war das Ziel des Projekts? 

PierreYves Rideau: Das Ziel des Pro jekts war, eine 
robuste, gebrauchs fertige und EMV-gehärtete Plug-
and-play-Lösung an der Linie zu entwickeln. Sie sollte 
die ergo nomischen Anforde rungen an das Picking 
erfüllen und durfte gleichzeitig einen festgelegten 
Preis pro Einheit nicht überschreiten.

WIN!: Wer waren die wichtigsten an dem Projekt 
beteiligten Partner, und wie war der Ablauf? 

PierreYves Rideau: Wir trugen die funktionalen 
Anforderungen für die Lösung zusammen und 
defi nierten ein Kostenziel. Weidmüller arbeitete 
mit unseren Technikteams zusammen, um die 
pas sende Architektur sowie die Hard- und Software 
festzulegen.

WIN!: Wie entwickelte sich das Projekt, und wie 
war die Zusammenarbeit zwischen den Partnern?

PierreYves Rideau: Das Projekt war als Inno-
vationsprozess mit eigenen Meilen steinen angelegt. 
Dieser Prozess ermöglichte es, die Lösung in unsere 
neue Linie im Endmontage werk in Mulhouse zu 
inte grieren. Um das Pro dukt zu definieren und den 
reibungslosen Hochlauf der Lösung sicherzustellen, 
wurde großer Wert auf die Simulation, die Labortests 
(EMV) und die Durchführung praxisnaher Ver suche  

gelegt. Weidmüller hatte an diesem Prozess einen 
maßgeblichen Anteil.

WIN!: Was waren die Schwachstellen der Lösungen 
der Mitbewerber?

PierreYves Rideau: Die Mitbewerber boten 
keine robuste Industrielösung an, die für unsere 
anspruchsvollen Einsatzbedingungen ausgelegt 
ist. IT-Ausrüstung von Mitbewerbern führte zu 
Geräteausfällen, EMV-Problemen und mangelhafter 
Wider standsfähigkeit der Kabel, was zum Ver lust 
von Trans port fahr zeugen in unseren Wer ken führte. 
Im Gegensatz dazu werden die An forde rungen an 
Robustheit bei Herstellern von Auto mati sierungs-
technik erfüllt. Daher beauftragten wir Weidmüller 
mit der Entwicklung einer robusten Lösung. 

WIN!: Welche Vorteile hatte die Lösung von 
Weidmüller für PSA? 

PierreYves Rideau: Wir profi tieren zum einen von  
der mechanischen Robustheit der Lösung auf 
Hard ware-Ebene mit ihrer Wider standsfähigkeit 
ge gen  über widrigen Umwelt bedingungen. Außerdem 
haben wir eine Lösung, die an die PSA-IT-Systeme 
und unsere Fahrzeugnomenklatur angebunden ist. Die  
Akzeptanz des Systems durch die Werker an der Linie  
ist dank der durchdachten visuellen Ergonomie hoch. 

WIN!: Was ist Ihnen bei der Lösung von Weidmüller 
besonders aufgefallen? 

PierreYves Rideau: Vor allem die Robustheit,  
die sich in sehr guten Werten für die MTTR (Mean-
Time-To-Repair) und MTBF (Mean-Time-Between-
Failures) niederschlägt.

WIN!: Wie haben die Werker für die Kom missio-
nierung und Montage das System angenommen?

PierreYves Rideau: Sehr positiv!

WIN!: Haben Sie weitere Anmer kungen oder 
Anregungen für zukünftige Projekte? 

PierreYves Rideau: Wir möchten das System 
weiterentwickeln und mit zusätzlicher Funktionalität 
ausstatten. Eine Wireless-IoT-Lösung ist aktuell ein 
Thema, das wir mit Weidmüller diskutieren. Wir 
sind daran sehr interessiert, damit wir die Kitting-
Zone noch flexibler umgestalten können, wenn 
sich die Gewichtung bei den Modellvarianten stark 
verschiebt. t

„Weidmüller bietet eine 
im Markt einzigartige 
robuste Lösung“
PSA Peugeot Citroën hat in seinen Werken die Teile bereit stellung an den 
Montagelinien vereinfacht. Das Pick-to-light-System von Weidmüller trägt  
ent scheidend zum Erfolg des neuen Logistikkonzepts bei.

www.weidmueller.de/p2lwww

Pierre-Yves Rideau, General Manager for Inplant 
Logistics & Packaging Engineering bei der PSA-Gruppe

Farid Jiar, Leiter Marketing & Kommunikation 
bei Weidmüller Frankreich
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Weidmüller und Nordamerika – hier handelt es 
sich um eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte: 
Bereits seit 1975 ist das Unternehmen mit seinen 
Vertriebsstandorten in den USA (Richmond) und 
Kanada (Toronto) präsent, 1994 folgte Mexiko 
(Puebla). Im Jahr 2003 wurden die Gesell schaf ten 
inklusive der Vertriebs rechte für die Weidmüller 
Marke in Nordamerika ausgelagert.

Die jetzige Übernahme ist die größte in der Firmen
geschichte von Weidmüller. Sie sichert die Nähe 
zu den Kunden und unterstreicht die Bedeutung 
der nordamerikanischen Märkte für weite res Wachs
tum sowie eine erfolg reiche Zusammen arbeit mit 
global tätigen Schlüsselkunden.

Integration verläuft erfolgreich

Die Ländergesellschaften mit ihren rund 190 Mit ar 
beitern befinden sich auf einem sehr guten Weg.  
Davon überzeugten sich Mitglieder der Weidmüller  
Eigentümerfamilie Gläsel und die Unternehmens
vorstände bei einem Besuch des Standorts in 
Richmond, Virginia, zu Beginn des Jahres.

Mit drei Dependancen, schneller Produkt ver
füg bar keit und umfassendem Service wird 
Weidmüller den Anforderungen der nord
amerika nischen Märkte zukünftig noch stärker 
gerecht. Selbst verständlich ist, dass die Produkte 
den lokalen Industriestandards entsprechen. 
Die Vertriebsaktivitäten sollen in den nächsten 
Monaten kontinuierlich aus gebaut werden. t

Welcome

Weidmüller ist wieder mit eigenen Gesellschaften auf den nordamerikanischen Märkten präsent.  
Die Übernahme von drei Vertriebsstandorten zum 1. Oktober 2017 bildet einen wichtigen Meilenstein  
der globalen Ausrichtung. 

Neun Hektar misst das 
Betriebs gelände in Richmond, 
Virginia. Rund 120 Mitarbeiter 
betreuen von diesem Standort 
aus die Weidmüller Kunden  
in den USA.

„Weidmüller on Wheels“ lautet das Konzept der mobilen Showrooms, die laufend über neueste Technologien  
und Innovationen informieren

 
Investition in nordamerikanische Märkte
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Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 140
F +49 5231 14292083
www.weidmueller.de

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen
Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie,
Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen
die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer
wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen
Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Industrial Connectivity.

Persönlichen Support finden  
Sie im Internet unter:
www.weidmueller.de/kontakt


