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Der Zwi lling bleibt
auf denn Laufenden
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Aucotecs Plattform Engineering Base (EB) ist

dabei die Single Source of Truth für die Abbil-

dung der Anlage. EBs disziplinubergreifendes

Datenmodell erkennt via OPC UA, wenn ein

Gerät in der Anlage verändert oder gewech-

selt wird. Dass alle Feldgeräte, die bisher nicht

OPC-UAJähig waren, über dieses Protokoll

kommunizieren können, ermöglicht das neue

,,Hart lP Gateway" von Phoenix Contact, das
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Ein Schwerpunkt von Aucotec ist die UnterstÜtzung von Anlagenbetrei-

bern auf ihrem Digitalisierungs-Weg. Der Engineerrng-Software-Entwick-

ler zeigt auf der SPS zusammen mlt Phoenix Contact, wie Bestandsan-

lagen, egal wie alt sie sind, automatisch ihren digitalen Zwilling Über jede

Anderung auf dem Laufenden halten können.

sich leicht auf eine Hutschiene im Feldverleiler

klemmen lässt und die üblichen Had-Signale

der Geräte in OPC UA ,,übersetzt".
Aucotec und Phoenix Contact werden

diese Lösung erstmals gemeinsam auf der Na-

mur-Hauptsitzung Anfang November vorstel-

len. Auf der SPS kurz danach wird sie dann

einem breiteren Publikum präsentiert. In einer

Live-Demonstration auf dem Aucotec Stand

in Halle 6 können Besucher verfolgen, wie

ein Gerätetausch sich im Nu durchgängig in

der gesamten Anlagendokumentation nieder-

schlägt. EBs Objektorientierung, Webfähigkeit

und OPC-UA-Verständnis machen das ebenso

möglich wie die Gateways, die teure Remote

l/Os sparen bzw. das Tauschen von funk-

tionsfähigen Geräten, nur weil sie keine

OPC-UA-Schnittstelle haben.
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Brownfield-Betreiber können so nicht nur si-

cher sein, jederzeit den aktuellen Stand ihrer

Anlagen vorliegen zu haben. EB ist überdies

in der Lage, die Namur-Empfehlung NE 107

an jedem Objekt in leder Ansicht, von Grafik

bis Liste, abzubilden. Damit ist jeder einzelne

,,Health Status" erkennbar, der z.B. zeigt, ob

ein Gerät funktionsgerecht arbeitet, ob ein Feh-

ler vorliegt oder Wadung edorderlich ist.

Alle diese lnformationen sind in EB direkt

am ObjeK verlügbar, EB ist datenzentriert,

nicht filebasiert, und aktualisiert daher nicht ir-

gendein Dokument, sondern das komplette

Datenmodell des Digital Twin. Dieses Prinzip

wird mmer wichtiger, denn laut einer VDMA,i

PwC-Studie zum Großanlagenbau wird sich

der Anteil datengesteuerter Service-Modelle

bis 2025 verdreifachen.

Die zusammen mit Phoenix Coniact entwi-

ckelte digitale Aufwerlung von Brownfield-An-

lagen und ihren Dokumentationen ist für Auco-

tec ein konsequenter nächster Schritt. Auf der

Namur-Hauptsitzung 201 B demonstriede das

Hannoveraner Unternehmen zusammen mit

dem ifak-lnstitut der Uni Magdeburg und der

Höchster IGR anhand einer Versuchsanlage

erstmals überhaupt, dass und wie eine Anla-

ge mit ihrem Digital Twin kommunizieren kann.

Jetzt ist daraus eine praktikable Lösung für An-

lagen im realen Betrieb geworden,
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mX Dlesen Beitrag können Sie auch in der

ffi ,,,* Online Library als pdf lesen und

ffi absperchern;
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Reale Anlage Datenbereitsiellunq lnternet-
Verbindung

Daten-Empfang,
-Vergleich und

Anderungsmarkierung
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Aucotec AG, Hannover

Johanna Kiesel . Tel,: +49 51.1 6103186)
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Die erste tragbare und explosionsgeschützte Infra-

rot- und HD-Videokamera für die Zone 1121 und

Div. I hat ecom in K00peration mit Librestream ent-

wickelt. ln potenziell gefährlichen Bereichen müs-

sen sowohl der Zustand der Anlagen als auch die

Temperaturverhältnisse regelmäßig überprüft wer-

den - und dies häufig an unzugänglichen Stellen.

Die integrierte Wärmebildkamera der Cube 800

mit langwelligem lnfrarot (8-14pm), einer Wär

meempfindlichkeit < 50 mK und automatischer

Flat-Field-Korrektur (FFC) weist auf mögliche kri-

tische, überhitzte Bereiche hin, Die optische HD-Ka-

mera mit 13 Megapixel und 3{ach Digitalzoom

zeichnet hochauflösende Videos und Bilder auf. Eine

hohe Bildqualität sichern dabei ein Lichtring und ein

Klasse I Laser-Zielzeiger Auch die simultane Auf-

nahme und Darstellung von HD- und lnfrarotvideo

ist über ein Smart-Ex- oderTab-Ex-M0bilgerät mög-

lich, Mitarbeiter können damit Prozesse und Assets

auch dort sicher inspizieren und analysieren, wo

das Hantieren mit einem zusätzlichen Gerät sie be-

hindern und gefährden würde. Dank einer magne-

tischen Auto-Latch-Halterung mit Helmschlaufe plus

Lanyard-Clip sitzt die Cube800 sicher an Schutz-

helm oder Stirnband. Der Mobile Worker hat wäh-

rend derAufnahme die Hände frei und kann per Frei-

sprecheinrichtung k0mmunizieren. Am Einbeinstativ

oder am Handheld befestigt, kann die Cube 800

auch in engen Räumen flexibel bewegt werden und

an schwer zugänglichen Stellen Bilder und Video

aufnehmen. Mitarbeiter und Leitwarte können sich

mit der optionalen Librestream Software Onsight

Connect vernetzen und gemeinsam die Kameraein-

stellungen einschließlich Beleuchtung, Zoom und

Kameramodus im Remote-Modus steuern. Gekop-

pelt mit den Onsight Connect{ähigen ecom Smart-

Ex- oder Tab-Ex-Geräten lässt sich die Fernüberua-

chung mit der Cube 800 zu einem datenoptimierten

Remote-Monitori ng enrveitern.

Ecom ist eine Marke von Pepperl+Fuchs AG,

Mannheim

Tel.: +49 621 776-2222
pa-info@de, pepperl-f uchs.com

www. oeollerlJuchs,com
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