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Liebe Kunden und Geschäftspartner,

Integrated Industry: Kein Schlagwort, 
sondern eine nachhaltige Strategie für 
Industrieunternehmen: Die Produktion 
lässt sich flexibler und schneller gestal
ten, Unternehmen können ökologisch 
und ressourcenschonend agieren und 
damit die Anforderungen der Kunden 
optimal erfüllen.

An Produktionsprozesse werden zuneh
mend höhere Ansprüche gestellt: Stati
sche Produktionssysteme können diesen 
Anforderungen nicht mehr gerecht wer
den. Die Integration intelligenter Lösun
gen in ein Gesamtsystem, die „smarte 
 Fabrik“ ist gefragt.

Unter dem Schlagwort Industrie 4.0 ist 
die Integration von Systemen, Hardware, 
Software und Embedded Systems in der 
Produktion intensiv vorangetrieben 
worden. Informationen über Produk
tionsprozesse sind deshalb sofort und 
allumfassend verfügbar. Das erfordert 
ein neues Denken in der Fertigung: 
Komplexe Prozesse, die schnelle Ent
scheidungen verlangen, können nur 
durch sich selbst steuernde Systeme be
wältigt werden. Und damit geht  einen 
Schritt weiter: Integrated Industry.

IntegratIon horIzontal / vertIkal
In der vertikalen Integration liegen 
große Optimierungspotenziale für Lo
gistik und Fertigung. Bei Störungen 
lassen sich Reaktionszeiten minimie
ren und Ressourcen werden optimiert 
genutzt. Waren Produktionsabläufe im 
ERPSystem und  Maschinensteuerung 

in der  Fabrikhalle bisher getrennte Be
reiche und wurden häufig auf mehrere 
ITSysteme aufgeteilt, so werden in der 
„Integrated Industry“ die Informations 
und Steuerungsprozesse zunehmend 
vernetzt und verlaufen integriert. Da
mit haben alle Unternehmensbereiche 
Zugriff auf Daten aus Produktion und 
Logistik. Der Effekt: Die horizontale In
tegration im gesamten Unternehmen.

Den Weg zur „Integrated Industry“ geht 
konsequent und hat dies – in der eige
nen Fertigung – mit AutoIDLösungen 
bereits erfolgreich umgesetzt. Produk
te und Fertigungsteile sind mit Trans
pondern ausgestattet und tragen so 
Informationen für die nächsten Ferti
gungsschritte mit sich. In der Druckguss 
Fertigung ist zum Beispiel die eKanban
Lösung erfolgreich im Einsatz, weitere 
AutoID Projekte sind bereits in Arbeit … 
und es gibt viel, viel mehr Ideen. Nichts 
ist so gut wie eigene Erfahrungen und 
Kompetenz aus der Praxis heraus.

Integrated IndustryLösungen werden 
deshalb verstärkt von der HARTING  
Technologiegruppe vermarktet. Damit 
stellen wir uns optimal auf die Markt
anforderungen ein und unterstützen 
unsere Kunden dabei, langfristig wett
bewerbsfähig zu bleiben.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

„Integrated Industry“ –  
die Basis für flexible Produktion

»  Claus Hilger, Geschäftsführer HARTING IT  
System Integration GmbH & Co. KG, HARTING  
Technologiegruppe, Claus.Hilger@HARTING.com

http://www.harting.com/hannovermesse/
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Am Horizont schon sichtbar:  
Integrated Industry 
Die HARTING Technologiegruppe engagiert sich als Wegbereiter für Integrated Industry. Mit den Konzepten, die  
HARTING entwickelt, wird Integrated Industry zum Erfolg geführt. Systemkomponenten und System integration bilden 
dafür die Basis.

» Philip Harting, Vorstand Connectivity & Networks

Im Konzept der Integrated Industry 
wird die Integration des gesamten Wert-
schöpfungsprozesses in eine einheitliche 
IT-Landschaft intensiv vorangetrieben. 
Dabei werden die Produktionsmittel, die 
zu Cyber Physical Produktionssytemen 
weiterentwickelt, aber auch die zu ferti-
genden Produkte in den Datenaustausch 
aktiv implementiert. Da besonders die 
Kommunikation mit den Produkten 
einfach, kostengünstig aber vor allem 
überall und jederzeit im Produktionspro-
zess erfolgen muss, rückt die HARTING 
Technologiegruppe verstärkt Auto-ID 
Systeme in den Fokus der industriellen 
Wertschöpfungsprozesse.  

RFID (Radio Frequency Identification) 
nimmt dabei eine Schlüsselposition ein: 
Durch RFID können ein Produkt und 
seine Bauteile mit einem eigenen Pro-
duktgedächtnis ausgestattet werden, das 
im Produktionsprozess effektiv genutzt 
werden kann. RFID ermöglicht dabei die 
einfache Funk-Kommunikation.

Mit solchen Produktdaten können Auto-
matisierungsabläufe optimiert, Produkte 
individualisiert produziert oder Produk-
tionsdetails im Produkt selbst gespei-
chert werden. Darüber hinaus kann sich 

das Produkt über die im Transponder 
gespeicherten Daten (als Produkt DNA) 
selbst fertigen lassen.  

Bruchlose umsetzung von  
Integrated Industry
Die HARTING Auto-ID Lösungen setzen 
bruchlos die Idee der Integrated Indus-
try in Applikationen um, indem die 
Systemintegration auf der Basis einer 
universell einsetzbaren Middleware 
vorangetrieben wird. Damit erreicht 
HARTING auf der Systemebene ein ho-
hes technologisches Niveau, dessen 
Qualität über die bereits erfolgreichen 
Anwendungen in der eigenen Fertigung 
bestätigt wird.  

Zentraler Schritt ist der Zusammenhang 
zwischen der Systemebene, den Kompo-
nenten und den HARTING Services: So 
hat HARTING für Integrated Industry 
geeignete Transponder entwickelt, die 
in den rauen Umgebungsbedingungen 
der industriellen Produktion eingesetzt 
werden können. Services wie das „Proof 
of Concept“ sind auf die Industrie abge-
stimmt.  

Bei den Netzwerkkomponenten ermögli-
chen industrietaugliche Switching Tech-

nologien die Etablierung konvergenter 
Kommunikationsplattformen, wie sie 
für Integrated Industry notwendig sind.  

Ein Entwicklungssprung ist überdies 
bei Komponenten, wie den Steckver-
bindern zu erwarten, die sich zu echten 
Systemkomponenten wandeln. Hier hat 
HARTING etwa mit der Erweiterung der 
Bandbreite des M12 Steckverbinders 
einen wichtigen Schritt in Richtung  
Integrated Industry getan. Zudem 
werden in der Vergangenheit passive 
Komponenten zu intelligenten, kommu-
nikationsfähigen Einheiten, um beispiels-
weise Condition Monitoring Systeme mit  
Daten zu versorgen.  

In enger Zusammenarbeit mit den Kun-
den werden die Komponenten von der 
HARTING Technologiegruppe weiter ent-
wickelt, unter der Berücksichtigung der 
Modularisierungs-, Flexibilisierungs- 
und Miniaturisierungstendenzen in 
der Industrie. Denn die Komponenten 
wandern letztendlich in ein System. 
Und der Anspruch der HARTING Techno-
logiegruppe ist, dass jede Komponente 
systemischer Teil der Integrated Indus-
try wird.  
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sprung zu Beginn des letzten Jahrzehnts. Die Produkte wurden 
seitdem aufgrund neuer Fertigungstechnologien deutlich klei-
ner und kostengünstiger, die überbetriebliche Logistik wurde 
als neues, viel versprechendes Anwendungsfeld entdeckt. Ein 
klassisches Hype Cycle begann – und endete.

RFID – Eine Technologie erwacht 
aus dem „Dornröschenschlaf“ 

Seit mehr als 25 Jahren wird RFID (Radio Frequency Identifi-
cation) in der Produktion eingesetzt. Bei den eingesetzten Pro-
dukten handelt es sich in nahezu allen Fällen um geschlossene 
Systeme, der Absatzmarkt war lange vergleichsweise klein, 
aber stabil. Die Chance, den RFID-Markt zu einem Massen-
markt zu entwickeln, existiert seit einem echten Technologie-

» Prof. Dr. Alexander PflaumUnser Gastbeitrag:

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i e
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Heute, nach dem Ende des Hypes, gibt es ein realistischeres 
Bild der Möglichkeiten der RFID-Technologie. RFID zeigt nach
vielen Piloten und ersten Roll-outs Zeichen von höchster 
 Vitalität, erste Anzeichen sind bereits spürbar. In der Konsum-
güterindustrie wird kurzfristig mit dem Absatz vieler Millio-
nen Tags für Kleidungsstücke gerechnet. Die Automobilindus-
trie plant, etwa 200 teure und sicherheitskritische Teile im 
Automobil mit elektronischen Etiketten zu versehen, und auch 
in der Luftfahrt, im Schienen- und Seeverkehr ist mit ähn-
lichen Anwendungen zu rechnen. Darüber hinaus bestehen 
gute Chancen, dass sich im Bereich des Anlagen- und Maschi-
nenbaus kurzfristig ein Markt für das RFID-basierte Manage-
ment von Assets entwickelt.

Die Technologieanbieter haben diese Entwicklungen erkannt 
und haben intensiv an der Entwicklung entsprechender Pro-
dukte gearbeitet. Allerdings ist es nicht damit getan, dass 
 robuste und zuverlässige Tags für einen mehr oder weniger an-
onymen Massenmarkt angeboten werden. Der jeweils konkrete 
Bedarf des Kunden muss weiter in den Vordergrund rücken, 
eine intensivere Diskussion zwischen Technologieanbietern 
und Lead Usern ist erforderlich, neue Produkte müssen im 
Kontext konkreter Lösungen entwickelt werden, wenn sich 
wirklich ein Massenmarkt entwickeln soll. Die Vorausset-
zungen für die Realisierung praktikabler Lösungen sind gege-
ben, die neben dem RFID-Tag notwendigen Basisstationen so-

•		Der	RFID	Markt	wächst	nachhaltig	und	stetig

•		Nicht	die	Technologie	sondern	die	Problemlösung	
dahinter	steht	im	Vordergrund

•		Cloud	und	Mobile	Computing	erlauben	neue	
	Architekturen	und	machen	die	Technologie	auch	
für	KMUs	erschwinglich

 Kurz notiert

wie Middleware für die Integration in die IT des Unternehmens 
sind vorhanden. Mobile und Cloud Computing bieten zudem die 
Möglichkeit, neue Lösungen kostengünstig als Dienstleistung 
ortsunabhängig über das Internet zu beziehen. Der Einsatz 
von RFID bleibt damit nicht länger ein Privileg finanzstarker 
Konzerne, sondern wird plötzlich auch für kleine Unternehmen 
erschwinglich. Vorgehensmodelle, Methoden und Werkzeuge 
für die Entwicklung von Lösungen und Geschäftsmodellen 
sind vorhanden und werden intensiv in der Praxis erprobt. 
Diese Zukunft hat erst begonnen.

Letztlich spricht alles dafür, sich jetzt mit dem Einsatz der 
RFID-Technologie im eigenen Unternehmen auseinanderzu-
setzen und gemeinsam mit Technologieanbietern und Informa-
tionsdienstleistern passende Lösungen für den eigenen Bedarf 
zu generieren. Die Voraussetzungen für das Erschließen des 
riesigen Nachfragemarktes sind besser denn je.  

Der	Einsatz	von	RFID	bleibt	nicht	länger	
ein	Privileg	finanzstarker	Konzerne,		
sondern	wird	plötzlich	auch	für	kleine	
Unternehmen	erschwinglich.

RFID-Tag

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i e

Prof. Dr. Alexander Pflaum 
ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebs-
wirtschaftslehre, insbesondere Supply 
Chain Management an der Otto-Fried-

rich-Universität Bamberg und leitet das Zentrum für 
Intelligente Objekte ZIO des Fraunhofer Instituts für 
Integrierte Schaltungen IIS.

http://www.uni-bamberg.de/bwl-scm/lehrstuhlteam/prof-dr-alexander-pflaum/
http://www.harting-rfid.com/home/
http://www.harting-rfid.com/home/
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Die Forschungs- und Entwicklungsin-
itiative Semantic Product Memory im 
Rahmen des IKT-2020 Forschungspro-
gramms des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) hat die 

nächste Generation von mobilen, einge-
betteten und funkbasierten Elementen 
für die semantische Internetkommuni-
kation zwischen Alltagsobjekten unter-
sucht und wichtige Voraussetzungen zur 
Verwirklichung des Zukunftsprojektes 
Industrie 4.0 der High-Tech-Strategie der 
Bundesregierung geschaffen.

Im Zentrum des vom BMBF von 2008 
bis 2011 geförderten Verbundprojektes 
Semantic Product Memory - SemProM 
(www.semprom.de) stehen intelligente 
Alltagsobjekte, die mittels verschie-
dener eingebetteter Sensoren (z. B. für 
Temperatur, Helligkeit, Feuchtigkeit, 
Geschwindigkeit, Beschleunigung, Lage)  

ihre Umgebung in einem „digitalen  
Gedächtnis“ erfassen und diese Informa-
tion im Sinne eines „Internet der Dinge“ 
in Verbindung mit relevanten Produkt- 
und Betriebsdaten in semantischer  
Form mit anderen Produkten, ihrer Um-
gebung und ihren Nutzern aktiv austau-
schen.

Ein „digitales Gedächtnis“ bezeichnet 
eine Sammlung von digitalen Daten, 
die mit einem physikalischen Artefakt  
verknüpft ist, und die fortlaufend mit 
Daten aus Entitäten befüllt wird, die  
virtuell oder physisch mit dem Artefakt 
interagieren. Technisch gesehen kann 
dieses Repository auf dem Artefakt selbst 

»  Dr. Anselm BlocherUnser Gastbeitrag:

SemProM 

Digitale Produkt-
gedächtnisse für  
die  4. Industrielle 
Revolution
IKT-gestützte Logistik und Dienstleistungen rund um hochwertige Produkte,  
 angefangen bei der Beratung über die Wartung und Reparatur bis hin zum 
 Recycling, sind in vielen Branchen zum wichtigsten Erfolgsfaktor geworden.   
Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, werden Produktions- und Handels-
unternehmen  immer mehr darauf angewiesen sein, ein Produkt und seinen 
 Lebenszyklus mit  allen relevanten Daten erfassen und verfolgen zu können.

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i e

Dr. Anselm  
Blocher,  
Leitender  
Wissenschaftler, 

Projektmanager SemProM, 
Deutsches Forschungszentrum   
für Künstliche Intelligenz
(DFKI) GmbH

http://www.semprom.org/html/kontakt.html
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liegen, ausgelagert sein oder in einer  
Mischung aus beidem existieren. Aus 
inhaltlicher Sicht erlaubt es den Zugriff 
auf Daten über eine Ereignishistorie bis 
zum aktuellen Zeitpunkt.

Technische Grundlage bilden stark mini-
aturisierte eingebettete Elemente, RFID-
Technologie, instrumentierte Umgebun-
gen und intelligente Sensornetze. Eine 
Realisierungsvariante besteht darin,  
die Sensorik direkt in das digitale Pro-
duktgedächtnis zu integrieren und  
an dem entsprechenden Produkt anzu-
bringen. Diese Kombination von Sen-
sorik, Speicher, Prozessor und RFID-
Funkanbindung wird auch SmartLabel 
oder SmartTag genannt.

Die Fähigkeiten solcher „intelligenter“ 
Produkte gehen weit über die reine  
Identifikationsfunktion von heutigen 
RFID-Kennzeichnungen hinaus.

•		Schaffung	einer	Hardware-
unabhängigen	Gedächtnis-
lösung	über	den	gesamten	
Lebenszyklus	eines	Produkts

•		Branchenübergreifende	
	Lösungen	zur	feingranularen	
Informationskommunikation	
über	den	gesamten	Lebens-
zyklus	eines	Produkts

•		Sicherer,	rollen-	und	rechte-
basierter	Zugang	im	Internet	
der	Dinge

 Kurz notiert

Eine zentrale Aufgabe kommt digitalen 
Produktgedächtnissen in den Bereichen 
Wartung, Instandhaltung und Service 
zu: Wenn alle während des Lebens-
zyklus eines Produkts anfallenden 

 Daten erfasst werden und in struktu-
rierter Form abrufbar sind, können z. B. 
Auslastung, Ressourceneinsatz und 
 Verschleißteilabnutzung überwacht und 
im Wartungsfall zur Diagnose heran-
gezogen werden.

Bei komplexen Produkten kann das 
Gedächtnis auch den Umgang mit dem 
Produkt unterstützen. Beispielsweise 
kann ein Techniker Informationen über 
durchgeführte Wartungen an einem 

Fahrzeug von dessen Gedächtnis abru-
fen bzw. dort eigene Einstellungen für 
seine Kollegen dokumentieren. Digitale 
Produktgedächtnisse erhöhen damit die 
Transparenz von Serviceleistungen in 

der Werkstatt. So ist sichergestellt, dass 
auch technisch nicht versierten Kunden 
nur Ersatzteile verbaut und berechnet 
werden können, die den Fahrzeuganfor-
derungen entsprechen.

Im aktuellen Vorhaben RES-COM   
(www.res-com-projekt.de) des Zukunfts-
projektes Industrie 4.0 werden die Er-
gebnisse von SemProM aufgegriffen, 
um die 4. Industrielle Revolution aktiv 
mitzugestalten.  

Die	Fähigkeiten	„intelligenter“	Produkte		
gehen	weit	über	die	reine	Identifikationsfunktion		
von	heutigen	RFID-Kennzeichnungen	hinaus.

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i e

Offene Prozesse kommunizieren durch die
Weitergabe des Produktes

Entstehung	und	Nutzung	eines		
Digitalen	Produktgedächtnisses

Individuelle  
Befüllung

Kontrolle

Informations bereit- 
stellung für den  

Endnutzer

Überwachung der  
Logistik-Kette

Individuelle  
Montage
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„Integrated Industry“:  
HARTING macht’s schon
Noch ist es Vision, aber bald Realität: In Integrated Industry sollen Produkte  
das Wissen mitbringen, wie sie bearbeitet und weitergeleitet werden müssen.  
Cyber Physikalische  Systeme (CPS) kommunizieren untereinander und definieren 
so optimierte Prozesse. HARTING treibt diese Entwicklung voran.

Auto-ID In Der  
„IntegrAteD InDustry“
Auto-ID-Technologien – und hier speziell 
RFID (Radio Frequency Identification) – 
spielen eine entscheidende Rolle bei der 
Idee der Integrated Industry. Transpon-
der sollen produktions- und servicerele-
vante Informationen speichern, die mit 
angrenzenden Systemen ausgetauscht 
werden können. Die Eigenschaft von 
Trans pondern, beschrieben werden zu 
können, spielt dabei eine wesentliche 
Rolle und unterscheidet RFID von an-
deren Auto-ID-Technologien. Auf dem 
Transponder vorgehaltene Daten kön-
nen mit Backend-Systemen ausgetauscht 
werden. Man spricht hier von vertikaler 
Integration.

softwAre-ArchItektur 
Um auch komplexe Prozesse abbilden zu 
können, ist jedoch eine leistungsfähige 
Software-Infrastruktur erforderlich. Die 
HARTING Ha-VIS Suite verfolgt deshalb 
konsequent einen serviceorientierten 
Ansatz. Das erlaubt die Unabhängigkeit 
von eingesetzten Komponenten und Sys-
temen, erhöht die Entwicklungseffizi-
enz, verbessert die Wartbarkeit und die 
Flexibilität der Lösungen.

Die auf Industriestandards basieren-
de Middleware verarbeitet und filtert 
Events von den Lesegeräten. Es werden 
Schnittstellen für unterschiedliche Ge-
räte bereitgehalten, mit denen das Lesen 
und Schreiben von Daten auf Transpon-
dern möglich ist.

Mit dem Ha-VIS Business Application 
Framework (BAF) werden Geschäfts-
prozesse grafisch modelliert. Die so 
entstehenden Workflows enthalten Ser-
viceaufrufe, die über den integrierten 
Ha-VIS Enterprise Service Bus (ESB) an 
die entsprechenden Backend-Systeme 
zur Verarbeitung weitergeleitet werden.
Alternativ bietet HARTING auch die Mög-
lichkeit, SAP Auto-ID Infrastructure 
einzusetzen, um in Verbindung mit SAP 
Netweaver Process Integration (SAP PI) 
die Anbindung der SAP-Backend Syste-
me zu realisieren.

Erfahrungen aus der Implementierung 
von eKanban-Lösungen bei HARTING flie-
ßen in den Standard ein. Somit kann das 
Ha-VIS Business Application Framework 

»  Claus Hilger, Geschäftsführer HARTING IT System Integration GmbH & Co. KG, HARTING Technologiegruppe, 
Claus.Hilger@HARTING.com

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i e
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als leistungsfähiges und komfortables 
Werkzeug zur Umsetzung von kunden
individuellen Prozessen eingesetzt wer
den.

Vorteile der Ha-ViS Suite  
für Kunden
Unter Nutzung des spezifischen  
HARTING Knowhows und von bewährten 
HARTING SoftwareLösungen lassen sich 
alle jeweils zur Verfügung stehenden 
Informationen in ein durchgängiges 
System integrieren, wodurch sich die 
Geschäftsprozesse qualitativ und quan
titativ verbessern lassen.

Dies führt zu massiven Kostensen
kungen und zu einer signifikanten 
Effi zienzsteigerung bei Unternehmen. 

Die HARTING Ha-VIS Suite verfolgt konsequent  
einen serviceorientierten Ansatz.

 Arbeitsabläufe werden beschleunigt, 
die Flexibilität bei der Umsetzung von 
Kundenwünschen erhöht.

Die dafür notwendigen HardwareKom
ponenten, die SoftwareLösungen und 
die Expertise in der Geschäftsprozess
beratung, um Kundenprojekte zur Inte
grated Industry erfolgreich umzusetzen, 
sind in der HARTING Technologiegruppe 
entwickelt und erfolgreich implemen
tiert worden.  

•	 Auto-ID-Technologien bilden 
die Basis für vertikale Inte-
gration im Unternehmen

•	 Integrierte und durchgängige 
Systeme sorgen für Prozess-
verbesserungen

•	 Die HARTING Technologie-
gruppe hat die nötigen 
Hardware-Komponenten, 
Software-Lösungen und die 
Beratungsexpertise dazu ent-
wickelt

 Kurz notiert

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i e

Ha-VIS  
Auto-ID Transponder
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» Dr. Jan Regtmeier, Produktmanager RFID Reader, HARTING Technologiegruppe, Jan.Regtmeier@HARTING.com
» René Wermke, Produktmanager RFID Transponder, HARTING Technologiegruppe, Rene.Wermke@HARTING.com

Die Vorteile von Radio Frequency Identification (RFID) sind bekannt genug. 
 Dennoch hat sich RFID noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Warum? Bislang 
gibt es keinen Anbieter, der RFID Lösungen aus einer Hand bietet. Die HARTING 
Technologiegruppe liefert RFID Systemkomponenten von A bis Z aus einer Hand.

RFID neu gedacht:  
Ein flexibles System aus einer Hand

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i e

Die Vorzüge von RFID insbesondere im UHF Frequenzband 
sind überzeugend. Bis zu 300 Objekte können pro Sekunde 
ohne Sicht identifiziert werden, unabhängig von den Umge-
bungsbedingungen. Selbst in metallischen Umgebungen oder 
unter Extrembedingungen wie unter einem Güterzug sind 
RFID Komponenten ohne Einschränkungen einsetzbar. Die 
HARTING RFID Transponder arbeiten alle ohne Batterie und 
erreichen trotzdem Lesereichweiten von 1 cm bis 15 m. Auf 
diese Weise kann in Industriebetrieben eine deutlich höhere 
Datentransparenz bis in die Tiefe hinein realisiert werden. Das 
hilft, Prozesse weiter zu optimieren, den Ressourceneinsatz zu 
verbessern und damit eben auch Kosten zu senken. Hier gestal-
tet HARTING aktiv den Wandel hin zur „Integrated Industry“.

Eine komplettes RFID System besteht aus Transpondern, die an 
dem zu identifizierenden Objekt befestigt werden, Antennen, 
einem Lese-Schreibgerät und einer Softwareschnittstelle, die 
die Daten an die Unternehmenssoftware übergibt. Qualität und 
Robustheit der Komponenten wie des gesamten Systems müs-

sen den Ansprüchen der produzierenden Industrie genügen. 
Hier beschreitet HARTING neue Wege.

Modular design principle (Mdp)
HARTING hat ein vollständiges Portfolio an RFID Systemkom-
ponenten aufgesetzt, die modular aufgebaut und speziell auf 
die Anforderungen im rauen Industrieumfeld abgestimmt sind. 
HARTING RFID Transponder werden optimiert für extreme He-
rausforderungen im Umfeld ausgelegt, etwa in der Schutzklas-
se IP 69K und bis zu Temperaturen von 210 °C. Antennen sind 
in extrem rauen Umgebungen einsetzbar und auch unemp-
findlich gegenüber einem metallischen Störumfeld.  HARTING 
Lesegeräte werden für extrem schnelle Datenerfassung unter 
schwierigen Bedingungen hin konstruiert.

Aus diesem Baukasten kann leicht eine genau passende RFID
Kundenlösung zusammengestellt werden. So wurden Trans-
ponder speziell für die Identifizierung von metallischen Ob-
jekten und von Objekten aus Beton entwickelt (insbesondere 

http://www.harting-rfid.com/home/
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Transponder CT89). Hinzu kommt die starke HARTING Fokus-
sierung auf spezifische Kundenanforderungen, insbesondere 
was die Verbindung zur Software-Welt angeht. HARTING ermög-
licht völlige Wahlfreiheit.

Beispiel Ha-VIS Middleware: Die Ha-VIS Middleware schlägt 
die Brücke zwischen der RFID Hardware und Software. Sie 
steuert die Kommunikation mit den RFID Readern (bis zu 
mehreren 100 Stück oder 20.000 Transpondern pro Sekunde). 
Ohne jeglichen Programmieraufwand – durch reine Konfigu-
ration – kann der Kunde bestimmen, in welchem Format, wie 
oft und an welche Schnittstelle die erfassten Daten geschickt 
werden sollen.

Beispiel SPS-Anbindung: Hier bietet HARTING seinen Kunden
Software Templates z. B. für Siemens S7®, Siemens Simotion® 
oder direkte Integration in die Steuerungen von Beckhoff und 
MITSUBISHI. 

•		RFID	Lösungen	aus	einer	Hand

•		HARTING	schlägt	Brücke	zwischen	Hard-	und		
Software

•	Robuste	RFID	Systeme

 Kurz notiert
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Die Durchsetzung von Radio Frequency Identification (RFID) braucht  abgestimmte Kompetenzen und  
ein lernendes System. Die HARTING  Technologiegruppe treibt die RFID Entwicklung voran.

Zusammen bringen,  
was zusammen gehört

»  René Wermke, Produktmanager RFID Transponder, HARTING Technologiegruppe, Rene.Wermke@HARTING.com

Die Kernkompetenzen der HARTING 
Technologiegruppe unterstützen den 
Entwicklungsschub der RFID Anwen
dungen optimal. Die HARTING Techno
logiegruppe bietet „RFID Total Solution“ 
vom Transponder über Lesegerät und Zu
behör bis zur individuellen Schnittstel
le zur Software ebene alle notwendigen 
Komponenten an, um RFID Lösungen 
effizient umzusetzen.

In mehreren Geschäftsbereichen kann 
die HARTING Technologiegruppe auf die 
unterschiedlichen Kundenbedürfnisse 
eingehen:
Auf der Ebene der HARTING AG wer
den via MID Technologie und mittels 
dreidimensional metallisierter Leiter
bahnen Antennenstrukturen auch in 
kleinen  Abmessungen realisiert. Das 
angereicherte Kunststoff material wird 
durch einen Laser aktiviert und an
schließend galvanisch behandelt. Die so 
ausgebildete Metallisierung hält stärk
sten Anforderungen stand und ist somit 
eine ausgezeichnete Grundlage für die  
HARTING „HardTags“.

HARTING Electronics ist mit der Simula
tion von Hochfrequenzverhalten über 
Jahre hinweg höchst erfolgreich tätig, 
eine Kompetenz, die beim Antennende
sign speziell für die Transponder An
wendung findet.

HARTING Systems liefert für die RFID 
Anwendungen angepasste Schaltschrän
ke, etwas für die „RFID Reader Box“, die 
für den Betrieb im Freien, etwa direkt 
am Gleis einer Bahnstrecke entwickelt 
wurde.

Die Kunststoffspezialisten von  HARTING 
AT haben für RFID angepasste Kompo
nenten und Verfahren entwickelt.

Das HARTING Qualitätswesen sorgt da
für, dass Anwendungen im Feld erfolg
reich eingesetzt werden können. Der An
spruch der HARTING Technologiegruppe 
ist es, umfassende  Lösungen für RFID 
Anwendungen mit höchster Qualität und 
Funktionalität zu liefern. Ein Anspruch, 
der erfolgreich umgesetzt wurde.    

http://www.harting-rfid.com/home/
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Hightech  
funktional verpackt
Ultrahochfrequente RFID Anwendungen (Radio Frequency
Identification) sind extrem leistungsstark und schnell, und das 
auf hohen Distanzen. Die HARTING Technologiegruppe setzt den 
Fokus auf umfassende Lösungen bei UHF RFID Anwendungen in 
extremen Umweltbedingungen.

»  Dr. Jan Regtmeier, Produktmanager RFID Reader, HARTING Technologiegruppe,  
Jan.Regtmeier@HARTING.com

»  Detlef Tenhagen, Leiter Technologieentwicklung ICPN, HARTING Technologiegruppe,  
Detlef.Tenhagen@HARTING.com

HARTING Komponenten sind immer 
dort zu finden, wo die Anforderungen 
auf Grund der rauen Umgebung beson-
ders hoch sind. Diese Kompetenzen, 
die in der Steckverbindertechnologie 
über Jahrzehnte aufgebaut wurden, hat 
 HARTING nun auf industrietaugliche 
RFID Komponenten übertragen.

RFID steht für die Identifizierung von 
Objekten mittels Radiowellen und ist der 
nächste konsequente Schritt für Firmen, 
die ihre Produktionsprozesse und Lager-
bestände weiter optimieren wollen, um
ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern. Im 
Vordergrund stehen effizientere Abläufe 
durch eine dramatische Steigerung der 
Datentransparenz.

Aktuell sind es vier verschiedene RFID 
Technologien im Markt vertreten:

•  LF (low frequency) Lesereichweite 
wenige Millimeter

•  HF (13,56 MHz; high frequency) 
 Lesereichweite bis ca. 10 cm

•  UHF (865 MHz; ultra high frequen-
cy) Lesereichweite von 1 cm bis über 
15 m

•  SHF (2,4 GHz) Reichweiten > 10 m; 
die Transponder müssen aber eine 
Batterie verwenden

HARTING entwickelt vorrangig dauer-
haft betriebsbereite Komponenten in 
rauen Umgebungen. Für RFID bedeutet 
rau: extreme Temperaturen und Tempe-
raturschwankungen, viele metallische 
Objekte oder Flüssigkeiten im Umfeld, 
verschmutzte Komponenten, parallele
schnelle Erfassung von vielen Objekten. 
Hier ist UHF die beste Lösung: schnell, 
permanent betriebsbereit – da ohne Bat-
terie, und beste Identifizierungsraten in 
metallischem Umfeld.

Da viele Kunden nicht nur eine Appli-
kation vor Augen haben, z. B. die Erken-

nung von Werkzeugen oder Werkstücken 
in Maschinen, sondern auch Logistikpro-
zesse in ihre Überlegungen einbeziehen, 
spielt UHF RFID seine größte Stärke aus: 
Lesereichweiten von 1 cm bis über 15 m
ohne Batterie!

Wo bislang verschiedene Technologien 
verwendet werden mussten, was die Ko-
sten in die Höhe trieb, lassen sich nun 
einheitliche UHF RFID Systeme einset-
zen. Dadurch sinkt die Komplexität der 
Lösung, die Kosten werden bei höherer 
Zuverlässigkeit und einfacherer Wart-
barkeit zudem verringert. 

Hier ist UHF die beste Lösung: Schnell, permanent 
 betriebsbereit – da ohne Batterie, und beste  
Identifizierungsraten in metallischem Umfeld.

•	 Eine Technologie für alle 
 Applikationen

•	 Identifizierung von Objekten 
von 1 cm bis 15 m

•	 Permanente und extrem 
 robuste Transponder

 Kurz notiert

t e c . N e w s  24 :  L ö s u n g e n
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Sie haben die Wahl:  
RFID Lösungen für  
Ihre Industrie 
RFID (Radio Frequency Identification) hat für Integrated 
Industry Schlüsselfunktion. Die HARTING Technologie
gruppe setzt auf UHF Technologie.

»  Andreas Huhmann, Strategie Referent Connectivity & Networks,  
HARTING Technologiegruppe, Andreas.Huhmann@HARTING.com

Die Schlüsselstellung der RFID Technologie in Integrated 
 Industry ist leicht nachvollziehbar: RFID ermöglicht eine 
durchgängige Kommunikation mit den produzierten Objekten 
und damit die Optimierung der Prozessführung in der gesam-
ten Produktion.

Die zu produzierenden Objekte werden mit einem RFID Trans-
ponder ausgestattet (Internet der Dinge), der alle Produktions-
daten- und Prozessschritte verzeichnet. Alle Objekte - auch 
metallische – müssen deshalb erfasst werden, da nicht nur 
die Detektierbarkeit in einem kleinen, geschlossenen Umfeld 
wie auf einer fördertechnischen Einheit im Vordergrund steht.

Bei lokal eingegrenzten Anwendungen kann das Schreiben 
und Lesen vergleichbar wie bei einem Sensor oder Endschalter 
so präzise eingegrenzt werden, dass auch Hochfrequenztech-
nologie (HF) mit ihren geringen Reichweiten einsetzbar ist.

Im IndustrIellen Prozess
Wird die RFID Technologe im gesamten industriellen Produkti-
onsprozess eingesetzt, wird der Transponder im Prozessverlauf 
mehrfach gelesen und beschrieben. Daraus folgt, dass das
RFID Gate ebenso relevant sein kann wie die manuelle Ein-
zellesung. Aber auch die genau lokalisierte Lesung auf einem 
Förderband kann geboten sein.

Die Integration in eine SPS findet zur Prozessteuerung räum-
lich und zeitlich sehr präzise statt, wo hingegen die Einbin-
dung in Warenwirtschaftssysteme in dieser Hinsicht eher 
Anforderungen wie das Bulkreading hat.

Daraus ergeben sich klare technologische Randbedingungen 
an die geeignete RFID Technologie:

• Es existieren Methoden zum Bulkreading,
•  Es besteht eine hohe Lesereichweite (im Vergleich zu HF 

und LF) und
•  Tags können auf verschiedene Oberflächen angebracht 

werden (auch auf metallischen).

Und die Summe dieser Anforderungen erfüllt eben nur die 
UHF Technologie.  

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i e
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HARTING RFID Transponder werden einer intensiven Endkontrolle unterzogen.

Transponder mit höchsten 
Qualitätsansprüchen

» Stefan Wallenhorst, Qualitätsplaner, HARTING Technologiegruppe, Stefan.Wallenhorst@HARTING.com
» René Wermke, Produktmanager RFID Transponder, HARTING Technologiegruppe, Rene.Wermke@HARTING.com

Auch die Neuentwicklungen erfüllen mit dem Serienstatus 
höchste Qualitätsanforderungen. Mit dem Prüfstand wird 
 darüber hinaus ein produktiver Mehrwert erreicht.

Deshalb unterzieht die HARTING Technologiegruppe Produkte 
wie den neu entwickelten VT86 Transponder einer intensiven 
Qualitätskontrolle. Im Wesentlichen werden dabei die fol-
genden Funktionalitäten sichergestellt: 

1.  Grundsätzliche Funktion des Transponders: Der Transpon-
der antwortet auf die Signale eines Lesegeräts.

2.   Reichweiten-Simulation: Der Transponder kann auf eine 
bestimmte Reichweite bei vorgegebener Leseleistung 
 erkannt werden.

3.  Beschreibbarkeit: Der Transponder kann in seinen 
Speicher bereichen beschrieben werden. Diese Funktion 
wird anschließend durch eine erneute Lesung der Inhalte 
bestätigt.

Ein wichtiger Aspekt der Bandende-Prüfung zeigt sich im drit-
ten Prüfschritt. Hierdurch wird ein definierter Zustand des 

Transponders ausgeliefert, der der Rückverfolgbarkeit dient. 
Die abgespeicherte Zeichenfolge besteht aus einem Typenpre-
fix, dem Produktionsdatum und einer laufender Seriennum-
mer. Zusätzlich ist die Möglichkeit geschaffen, kundenspezi-
fische Daten im Speicher des Transponders zu hinterlegen.

Der zweite Prüfschritt stellt die Charakteristik des Transpon-
ders sicher. So kann gewährleistet werden, dass jedes Produkt 
den geforderten Eigenschaften entspricht. Die Daten werden 
in einer Datenbank gesichert, um jederzeit individuelle Stati-
stiken zu erstellen.

Eine besondere Herausforderung bestand für die HARTING 
Ingenieure darin einen möglichst flexiblen Prüfstand zu ent-
wickeln. Hier geht es einerseits um die mechanische Anpas-
sungsfähigkeit der unterschiedlichen Transpondergrößen. 
Andererseits ist maximale Flexibilität der UHF Performance 
vorausgesetzt. Damit ist im Wesentlichen gemeint, dass sämt-
liche Produktvarianten, wie beispielsweise regional angepasste 
Frequenzen oder erhöhte Speicherkapazität ebenfalls getestet 
werden können.  

Transponder-Prüfstand der HARTING Technologiegruppe

t e c . N e w s  24 :  L ö s u n g e n
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Antennen mit kontrollierter  
Strahlungscharakteristik
Ein applikationsspezifisches Antennendesign schafft Kundennutzen. Von der HARTING Technologiegruppe  
entwickelte dreidimensionale Antennen bieten eine höchstmögliche Effizienz durch die Kontrolle der  
Richtcharakteristik.

Antennen senden elektromagnetische 
Strahlung je nach geometrischer Gestal-
tung aus. Dies erlaubt es, die Antennen-
geometrie zielgerichtet an die Anforderun-
gen der Kundenapplikation anzupassen. 
Da die Ausbreitung des elektromagneti-
schen Strahlungsfeldes zur Informations-
übertragung immer im dreidimensionalen 
Raum erfolgt, ist auch nur mit einer drei-
dimensionalen Antenne eine vollständige, 
individuelle Kontrolle der Richtcharakte-
ristik einer Antenne möglich.

Mit der im Hause HARTING verfügbaren 
3D-MID Technologie (Molded Intercon-
nect Device), mit der dreidimensionale 
elektronische Schaltungsträger auf Ba-
sis spritzgegossener Kunststoffkörper 
erzeugt werden, lassen sich individuelle 
Produktlösungen schaffen. Die MID 
Technologie bietet besondere Vorteile 
bei der Miniaturisierung komplexer 
dreidimensionaler Strukturen. Da die 
Baugröße einer Antenne proportional 
zur angewandten Wellenlänge ist, er-
öffnen sich Anwendungsfelder nicht 
nur für RFID (868 MHz, λ/2≈35 cm), 
sondern auch für Wireless USB (bis 10 
GHz, λ/2≈3 cm) oder Automotiv Radar 
(Frequenzen in Bändern von 24 GHz bis 
80 GHz, λ/2≈0,4 cm).

Erarbeitet wurden HARTING Antennen-
bauformen vor dem Hintergrund von 

Anforderungsprofilen, die von einer 
individuellen Fokussierung der Strah-
lungsausbreitungsrichtung bis zur 
omni-direktionalen Strahlungscharak-
teristik reichen. Diese ermöglicht in 
Kombination mit einer besonders breit-
bandigen Auslegung den flexiblen von 
der Einbaulage unabhängigen Einsatz. 
Alle Antennen sind für den Einsatz in 
RFID Systemen auf Basis des EPCglobal 
Class1 Gen2 Standards entwickelt.

3D Antennen
Die dreidimensionalen Antennen-
strukturen werden durch Modifikation 
zweidimensionaler Antennensysteme 
erzeugt. Dadurch wird die mathema-
tische Beschreibung der Antennengeo-
metrie um mindestens einen weiteren 
Parameter ergänzt, der entscheidenden 
Einfluss auf das Strahlungsverhalten 
haben kann.

Besonders eindrucksvoll ist dieser Effekt 
beim Falten planarer Schlitzantennen, 
die in Kombination mit der magnetisch 
koppelnden Variante des HARTING UHF 
RFID Schlitztransponders Ha-VIS SL89 
eingesetzt werden können. Durch eine 
Veränderung der elektromagnetischen 
Kopplung zwischen Schlitzantenne und 
Strahlungsfeld können die Strahlungs-
lücken im keulenförmigen Orientie-
rungsdiagramm geschlossen werden, 
so dass eine omni-direktionale Strah-
lungscharakteristik in einer Ebene ent-
steht. Durch die dezentrale Einbaulage 
des Transponders an der Antenne und 
die gewinkelte Form ermöglicht diese 
Anordnung auch den unkomplizierten 
Anbau.

Ein ähnlicher Effekt kann durch Auf-
wickeln einer Schlitzantenne erreicht 
werden. Dies eröffnet Anwendungsfelder 

» Dr. Lutz Tröger, Leiter Neue Technologien , HARTING Technologiegruppe, Lutz.Troeger@HARTING.com

Parameter einer dreidimensionalen Spiralantenne Dreidimensionale selbstkomplementäre Spiralantenne auf 
einem Konuskörper

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i e
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besonders für technische Anwendungen, 
die eine Flexibilität – wie z. B. bei Wick-
lung um einen Schlauch oder ein Kabel 
– erfordern.

Frequenzunabhängige antennen
Frequenzunabhängige Antennen ent-
stehen, wenn die mathematische Be-
schreibung der Geometrie der Antenne 
rein auf winkelabhängigen Funktionen 
beruht, wie es z. B. für Spiralen der Fall 
ist. Zur Gestaltung einer effizienten 
Strahlungscharakteristik kann das Win-
kelprinzip mit weiteren mathematischen 
Prinzipien kombiniert werden. Der Auf-
bau der Antennenstruktur entsprechend 
den Gliedern einer logarithmischen Rei-
he führt zu einer pseudofrequenzunab-

hängigen Antenne in dem Bereich, der 
durch die Antennenglieder abgedeckt 
wird. Das Gleiche gilt für die Gestaltung 
der Antennenarme in Form fraktaler 
Formationen, deren Iterationsgrad die 
Breitbandigkeit der Antenne bestimmt. 
Durch eine selbstkomplementäre Aus-
legung leitender und nichtleitender An-
tennenflächen kann eine reelle Anten-
nenimpedanz erzeugt werden, die den 
flexiblen Einsatz kundenspezifischer 
Treiberchips ermöglicht.

Frequenzunabhängige  
3D antennen
Der höchstmögliche Kundennutzen in 
der Anwendung kann durch ausgewähl-
te Kombination relevanter Antennen-

prinzipien erreicht werden. Durch Ex-
trusion ebener Spiralantennen entstehen 
konusförmige Antennen basierend auf 
mathematisch rein winkelabhängigen 
Strukturen, deren Parametersätze ein 
zielgerichtetes Engineering erlauben. 
In der HARTING Produktentwicklung 
ermöglichen hochspezialisierte Simula-
tionswerkzeuge die Handhabung kom-
plexer Parametersätze und erlauben so 
die Erzeugung definierter Strahlungs-
charakteristika. 

Anpassungsnetzwerk zwischen Chip und 3D SpiralantenneDreidimensionale selbstkomplementäre logarithmisch/- 
 periodische Spiralantenne

•	 3D Antennendesign erlaubt 
Kontrolle der Richtcharakte-
ristik

•	 Simulationsgestütze Entwick-
lung garantiert höchste Appli-
kationsleistung

 Kurz notiert

Mit der im Hause HARTING verfügbaren 3D-MID Technologie lassen sich  
individuelle Produktlösungen schaffen.

t e c . N e w s  24 :  S t r at e g i e

Simulation der Richtcharakteristik einer konusförmigen, 
selbstkomplimentären Spiralantenne.
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Überwachung von Kühltransporten etwa ist letzten Endes für 
den Endkunden nur wichtig, ob die vorgegebene Lagertempe
ratur eingehalten wurde oder nicht. Wenn sie überschritten 
wurde, ist die Ware verdorben. Da spielt es keine Rolle, wie 
weit sie überschritten wurde oder wann. Bei der Überwachung 
der Aushärtung von Beton ist nur wichtig, ob der Beton die  
geforderte Trockenheit und damit Härte erreicht hat. Der  
genaue Feuchtigkeitswert ist nicht relevant. Für Transport

sicherungen zur Güterüberwachung ist es ausreichend, einen 
Schadenfall nachzuweisen.

In all diesen Fällen ist eine einfache Information „ja / nein“ 
ausreichend. Eine maximale Reduktion der Datenmenge, kann 
erreicht werden, indem Informationen direkt mit Hilfe eines 
inhärent binären Sensorprinzips aufgenommen werden. Da
durch können schon die Datentransportwege vom Sensor zum 
verarbeitenden System entlastet werden. Vor allem für sensor
basierende Anwendungen, die über Funkschnittstellen ange
bunden sind und energieautark arbeiten müssen, können so 
in manchen Fällen überhaupt erst die technologischen Voraus
setzungen geschaffen werden. Als Kommunikationsschnitt

Die Kommunikationslandschaft des 21. Jahrhunderts hat 
sich rasant von serverbasierten Strukturen zu heterogenen 
Netzen entwickelt. Dabei wurde die bilaterale menschliche 
Kommunikation (z. B. Telefonie, EMailVerkehr) und die 
MenschMaschineKommunikation (Maschinensteuerungen, 
Datenbankabfragen) durch direkte, autonome Maschine
MaschineKommunikation ergänzt. Immer mehr Abläufe im 
Alltag und in der Industrie entwickeln sich heute aus der 
Automatisierung in die Autonomisierung und laufen auf der 
Infrastruktur des Internet der Dinge und Dienste selbstän
dig ab. Um maschinelle kontextbasierte Entscheidungen und 
proaktive Handlungen in der intermaschinellen und Maschi
neMenschKommunikation zu ermöglichen, muss eine um
fassende Wahrnehmung des Umfeldes realisiert sein. Dazu 
wird schon heute eine große Bandbreite elektronischer und 
mikromechanischer Sensoren in Verbindung mit Datenver
arbeitungssystemen eingesetzt.

In der Regel stellen vor allem autonom und autark agierende 
Systeme hohe Anforderungen an Energieeffizienz und Mini
aturisierung. Für Sensorsysteme bedeutet dies eine präzise 
Auslegung des Datennahmeszenarios unter Vorgabe des Wahr
nehmungskontextes zur Reduktion des Datenaufkommens und  
des Energieverbrauchs. Bei der zielgerichteten Analyse von 
Messaufgaben ist zu beobachten, dass in vielen Fällen eine 
lückenlose Dokumentation aller gesammelten Daten nicht 
notwendig ist. Vielmehr muss alleine das Über oder Unter
schreiten eines Grenzwertes dokumentiert werden: Bei der 

Binäre 
 RFIDSensoren 

» Dr. Lutz Tröger, Leiter Neue Technologien, HARTING Technologiegruppe, Lutz.Troeger@HARTING.com

HARTING kann als Partner seiner Kunden 
spezifisches Systemwissen nutzbar  
machen und Lösungen präzise an die 
Kundenanforderungen anpassen.

Autonom agierende Systeme erfordern eine umfassende Umfeldwahrnehmung. Von der HARTING Technologie
gruppe entwickelte binäre Sensoriklösungen liefern die geforderten Daten.
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stelle für diesen stark expandierenden Anwendungsbereich 
der Applikationen mit niedrigem Energiebudget hat sich die 
RFID-Technologie etabliert.

Die HARTING Technologiegruppe hat diese beiden Low-Energy-
Konzepte miteinander verschmolzen und binäre Sensoren ent-
wickelt, die auf RFID Transpondern basieren. Dabei wurden 
sowohl Lage- als auch Temperatursensoren eingesetzt, die es 
ermöglichen, ohne zusätzlichen Energieaufwand und damit 
ohne Reduktion der Funkreichweite Informationen über ein 
zu überwachendes System bereit zu stellen. Mehrfach ver-
wendbare Sensoren basieren auf reversiblen Prinzipien und 
ermöglichen den Langzeiteinsatz. Sensoren, die ihren Status 
irreversibel ändern, ermöglichen den fälschungssicheren Nach-
weis einer Zustandsänderung, wie es z. B. beim Überwachen 
einer Kühlkette oder als Transportsicherung benötigt wird. 
So kann HARTING als Partner seiner Kunden spezifisches 
Systemwissen nutzbar machen und Lösungen präzise an die 
Kundenan forderungen anpassen.  

•		Binäre	Sensoren	liefern	Informationen	in		
Low-Energy-Applikationen

•		Energie-	und	Kosteneffizienz	bei	der	Installation	
und	im	Betrieb

 Kurz notiert
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Warenströme sichern
Hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Rollmaterials sind die Grundvoraussetzungen für den modernen  
Schienengüterverkehr. HARTING forscht an Lösungen für Strategien zur zustandsorientierten Instandhaltung.

»  Dr. Lutz Tröger, Leiter Neue Technologien, HARTING Technologiegruppe, Lutz.Troeger@HARTING.com

Das seit langem anhaltenden starke 
Wachstum des globalen Handels wird 
auch in Zukunft zu einer weiteren Zu-
nahme der Güterströme führen. Trotz 
politischer Befürwortung und einer Viel-
zahl ökologischer Vorteile konnte der 
Anteil des Schienengüterverkehrs am 
Modal Split gegenüber der Straße nicht 
erhöht werden. Vor allem unzureichen-
de Verfügbarkeit des Rollmaterials und 
die Kosten für dessen Wartung werden 
als Flaschenhals für überproportionales 
Wachstum angesehen. Neue Strategien 
und Technologien zur Effizienzsteige-
rung können entscheidend zur effekti-
ven Kapazitätssteigerung beitragen.

Basierend auf gesetzlichen Vorgaben 
wird derzeit die Güterwageninstand-
haltung in festen Intervallen von sechs 
bis acht Jahren durchgeführt. Bei dieser 
zeitabhängigen Instandhaltung bleibt 
der Zustand der Komponenten unberück-
sichtigt, der in der Regel nicht von der 
Betriebszeit sondern von der Laufleis-
tung abhängt. Ein Ansatz, der für viele 
Komponenten ungenügend ist.

Viele Schäden, wie der Bremsverschleiß 
oder die Entstehung von Flachstellen, 
beruhen auf dem Fahrprofil oder Ein-
zelereignissen, und werden bei laufleis-
tungsabhängiger Instandhaltung nicht 
erfasst. Besonders Flachstellen sind je-
doch im Hinblick auf die vom Güterver-

kehr verursachten Lärmemissionen und 
mögliche Folgeschäden an Radscheiben 
und Radsatzlagern ein ernstes Problem.

Zustandsabhängige  
instandhaltung
Großes Potenzial zur Verbesserung der 
Situation kann durch die Entwicklung 
von zustandsabhängigen Instandhal-
tungsstrategien basierend auf der Über-
wachung relevanter Komponenten und 
einer darauf aufbauenden Lebensdauer-
abschätzung erschlossen werden.

Die HARTING Technologiegruppe und die 
Partner TU Berlin, Eckelmann, PC-Soft, 
Lenord+Bauer, Vattenfall und Wascosa 
haben unter Förderung des BMWi das 
Forschungsprojekt CargoCBM mit dem 
Ziel der Entwicklung eins Systems zur 
zustandsabhängigem Instandhaltung 
gestartet.

RobusteR systemaufbau
Das CargoCBM-System gliedert sich in 
die Bereiche Fahrzeugseitige Kompo-
nenten, Stationäre Komponenten und 

Vier CargoCBM-System befinden sich seit März 2012 im Einsatz unter rauesten Bedingungen. Dabei wurden über 50.000 Test-
kilometer ohne Systemausfall absolviert.

t e c . N e w s  24 :  L ö s u n g e n



2 5

Nutzerschnittstelle. Die fahrzeugseitige 
Hardware ist IP 68 getestet und für den 
Dauerbetrieb unter anspruchsvollsten 
Bedingungen ausgelegt. Das Herz des 
Systems stellt eine auf jedem Wagen in-
stallierte On-Board-Unit (OBU) dar. Die-
se führt die Messsignale aller Sensoren 
zusammen, übernimmt die Vorverar-

beitung der Daten und enthält die fahr-
zeugseitigen Kommunikationseinrich-
tungen. Weiterhin verfügt die OBU über 
CAN-Bus- und ZigBee-Schnittstellen, die 
auch den Anschluss drahtloser Sensoren 
erlauben. Über die ZigBee-Module kann 
im Verbund mehrerer OBUs ein Funk-
Zug-Bus realisiert werden. In der OBU 
befindet sich ein Beschleunigungssensor 
zur Aufzeichnung von Rangierstößen, 
ein Temperatursensor und ein GPS-Emp-
fänger. Speziell entwickelte Kombisenso-
ren mit integriertem A/D-Wandler und 
CAN-Modul liefern Drehzahl-, Beschleu-
nigungs- und Temperaturinformationen 
von den Achslagern.

Die M-2-M-Kommunikation zwischen 
der mobilen OBU und den stationären 
Servern erfolgt über ein GSM-Modul. 

•		Über	50.000	Testkilometer	in	
rauester	Umgebung	

•		Zustandsabhängige	Instand-
haltung	stärkt	Wettbewerbs-
fähigkeit	

•		Condition	Monitoring	als	
technische	Grundlage	ver-
schleißabhängiger	Geschäfts-
modelle	in	der	Intermodal
logistik

 Kurz notiert

Technologie	des	Internet	der	Dinge	zur	Sicherung	der		
Warenströme	im	Intermodalverkehr	

Die	OBU	ist	das	Herz	des	Systems	auf	den	Waggons.	Hier	
werden	alle	Daten	gesammelt,	vorverarbeitet	und	an	die	
Server	weitergefunkt.
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Die leistungsfähige CPU der OBU über-
nimmt die komplexen Berechnungen 
zur Extraktion der Schadensmerkmale 
und reduziert so im Regelbetrieb das 
Datentransfervolumen über die Funk-
schnittstelle. Über dies hinaus können 
Softwareupdates über diese Schnittstelle 
auf die OBU aufgespielt werden.

AutomAtische DAtenAuswertung
Die Algorithmen zur Schadensdiagno-
se bieten im aktuellen Entwicklungs-
stand Funktionen zur Erkennung von 
Radunrundheiten wie z. B. Flachstellen, 
zur Überwachung der Laufdynamik 
und damit verbunden der Kontrolle des 
Verschleißzustands des Radprofils, zur 
Dokumentation schwerer Rangierstöße 
sowie der Temperaturüberwachung der 
Radsatzlager. Informationen über die 
aktuelle Position des Güterwagens und 
seine Laufleistung werden vom System 
bereitgestellt. Die schwingungsbasierte 
Überwachung der Radsatzlager und ein 

Monitoring des Bremssohlenverschlei-
ßes befinden sich in der Entwicklung. 
Aufgaben wie die Funktionsüberwa-
chung der Bremse, eine automatische 
Bremsprobe oder eine Ladegutüberwa-
chung sind aufgrund des flexiblen Sys-
temaufbaus implementierbar.

Höchstmöglicher Kundennutzen entsteht 
durch die Automatisierung der Auswer-
tung der generierten Daten. Diese wer-
den auf der stationären Seite direkt in 
eine Datenbank eingespeist und die Er-
gebnisse zur Endauswertung in das In-
standhaltungsplanungsprogramm (ISP) 
zedas®asset übertragen. Diese Software 
stellt alle Werkzeuge zur Verwaltung 
von Wartungs- und Dispositionsvorgän-
gen bereit und ermöglicht so ein Werk-
statt- und Flottenmanagement.

erfolgreiche erprobung
Die CargoCBM-Hardware befindet sich 
seit März 2012 auf mehreren Wagen bei 

Vattenfall Europe Mining in der Lausitz 
im Einsatz. Über die gesamte Zeit ist es 
trotz der rauen Umgebungen im Tagebau 
zu keinen systembedingten Ausfällen 
gekommen. Durch einen Vergleich mit 
Werkstattprotokollen und Messungen 
stationärer Anlagen konnte die Funktion 
und Genauigkeit der entwickelten Algo-
rithmen bestätigt werden. In einer zwei-
ten Testphase wird das System ab März 
2013 im öffentlichen Netz auf Güter-
wagen des Partners Wascosa eingesetzt.

Das CargoCBM-System ermöglicht nicht 
nur die Reduktion der Primärkosten 
durch die Optimierung der Wartungs-
strategien und eine Verbesserung der 
Sicherheit des Rollmaterials. Es bietet 
die technische Grundlage für vollstän-
dig neue Geschäftsmodelle zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Schienen-
güterverkehrs.  
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An Kabelkonfektionen oder an Geräten 
ist in der Regel nicht sofort erkennbar, 
welche Komponenten oder Komponen-
tenvarianten verwendet worden sind. 
RFID (Radio Frequency Idenfication) 
bietet die Möglichkeit, diese Problematik 
ohne Maschinen- und Anlagendokumen-
tation vor Ort elegant zu lösen.

Um die Dokumentation an jedem Ort zur 
Verfügung zu stellen, werden Steckver-
bindergehäuse mit einem EPCglobal 
Class1 Gen2 kompatiblen RFID-Tag aus-
gestattet, der von HARTING speziell für 
diesen Einsatz entwickelt wurde. Dieser 
Tag enthält eine eineindeutige Identi-
fikationsnummer, die eine Zuordnung 
des Steckverbinders erlaubt. Mit einem 
Smartphone und der HARTING App aus-
gelesen, verknüpft diese ID die Kabel-
konfektion eindeutig mit einem Infor-
mationssatz in einer Datenbank. Hierzu 
werden nur 40 der zur Verfügung ste-
henden Bits benötigt, sodass die rest-
lichen 470 Bits für kundenspezifische 
Informationen direkt auf dem Transpon-
der bereitgestellt  werden können.

Durch den Zugriff auf die Datenbank 
über die HARTING App kann an jedem 

Ort der Welt unkompliziert auf die tech-
nische Dokumentation der Konfektion 
wie Einbauinformationen, Schaltpläne, 
Bauteilelisten und Datenblätter zuge-
griffen werden. Der frei verfügbare wie-
derbeschreibbare Speicherplatz auf dem 
Transponder kann vor Ort, z. B. für die 
Vorhaltung von Wartungsinformationen, 
eingerichtet werden. Ein Sicherheits-
konzept innerhalb der frei verfügbaren 

App gewährleistet registrierten Usern 
 exklusiven Zugriff auf ihre individu-
ellen Daten.

Die geplante Anbindung der App an die 
HARTING eBusiness Lösung eröffnet dem 
Kunden zudem künftig den schnellen und 
komfortablen Zugriff auf Ersatzteilbestel-
lungen direkt aufbauend auf den rele-
vanten Kabelkonfektionsinformationen.  

Effiziente  
Identifikationshilfe
Windpark Alpha1, Ostfriesisches Wattenmeer. Beim Austausch einer 
defekten Hydraulikpumpe wird ein Verbindungskabel zur Pitch-Regelung 
zerstört. Die schnelle Identifizierung des Ersatzteils hat höchste Priorität. 
Die HARTING Technologiegruppe hat eine Sofortlösung entwickelt.

»  Claus Hilger, Geschäftsführer HARTING IT System Integration GmbH & Co. KG,  
Claus.Hilger@HARTING.com

»  Andreas Naß, Director Global R&D Installation, HARTING Technologiegruppe,  
Andreas.Nass@HARTING.com

»  Dr. Lutz Tröger, Leiter Neue Technologien , HARTING Technologiegruppe,  
Lutz.Troeger@HARTING.com

RFID im Steckverbinder
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beim Verschließen einen hohen Anpressdruck und dadurch 
eine optimale Abdichtung zwischen der Haube und dem Un-
tergehäuse ermöglichen. 

Mit dem neuen IP 67 Flansch ergänzt HARTING sein Gehäuse-
programm systematisch und steigert den Schutzgrad in seiner 
Applikation gegen äußere Einflüsse weiter. Die Einsatzmög-
lichkeiten der Gehäuse reichen dabei von Windkraftanlagen, 
Kränen und Schaltanlagen bis zum Bahnbereich. Dabei muss 
die Betriebssicherheit auch unter extremen Bedingungen ge-
schützt bleiben.  

HARTING Standard Gehäuse bieten dem Anwender optimalen 
Schutz gegen äußere physikalische Einflüsse. Das bereits vor-
handene Produktportfolio der Han® B Gehäuse erfüllt im verrie-
gelten und gesteckten Zustand die Schutzart IP 65, diese wird 
von den neuen Anbaugehäusen durch die höhere Schutzart IP 67 
aufgewertet. Der spezielle Flansch des Gehäuses verhindert das 
Eindringen von Wasser in den Steckverbinder und ermöglicht 
so einen idealen Schutz für die Kontaktstellen im Inneren des 
Gehäuses. Hierbei dient der umlaufende Kragen nicht nur als 
Schutz, sondern verhindert auch das Wegrutschen der Dichtung 
nach innen oder außen und bietet so einen festen Halt.

Des Weiteren entstehen bei der Installation der IP 67 Anbau-
gehäuse keine zusätzlichen Kosten, da der Montageausschnitt 
den Maßen des vorhandenen Han® Gehäuse Portfolios ent-
spricht.

Ebenfalls besitzt das neue IP 67 Gehäuse eine stabilere Dich-
tung, die einen Ausgleich von Unebenheiten ermöglicht. 
 Dadurch wird eine effizientere Abdichtung vor Wasser erreicht. 

Verriegelt werden die neuen Anbaugehäuse mit HARTING 
 Han-Easy Lock® Bügeln, die trotz des geringen Kraftaufwandes 

Neue Han® B Gehäuse 
mit erhöhter Schutzart   
Die HARTING Technologiegruppe stellt neue Standard  
Han® B Steckverbindergehäuse mit der Schutzart IP 67 vor.

»  Alexej Beckstedt, Produktmanager, HARTING Technologiegruppe, Alexej.Beckstedt@HARTING.com

•	Erhöhte Schutzart IP 67

•	 Einfacher Austausch durch gleiche Standard
abmessung

•	 Für Applikationen, die eine hohe Dichtigkeit   
voraussetzen

 Kurz notiert
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Mit dem neuen IP 67 Flansch ergänzt HARTING sein  
Gehäuseprogramm systematisch und steigert den Schutz
grad in seiner Applikation gegen äußere Einflüsse weiter. 

https://b2b.harting.com/ebusiness/de/industrie-steckverbinder-han-gehaeuse-han-b/101498
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Han® HighTemp Komponenten sind in den Baugrößen 6, 10, 16 
und 24 erhältlich und können bei Bemessungsspannungen von 
400 V betrieben werden.

Die gesamte Han® HighTemp Produktlinie beinhaltet neben 
temperaturbeständigen Einsätzen, auch entsprechende Crimp-
Kontakte, als Feldanschlusstechnik ist die Schraubanschluss-
technik verfügbar. Neben Gehäusen, Einsätzen und Kontakten 
wird es außerdem passende Kabelverschraubungen geben.  

Bei der Auswahl moderner industrieller Schnittstellen sind 
elektrische Kennwerte wie Bemessungsstrom und Bemes-
sungsspannung genauso wichtig wie die Auswahl der pas-
senden Kontaktanzahl oder mechanische Aspekte wie Bau-
größe, Schutzart und Temperaturbelastbarkeit.

Die Hitze- oder Kältebeständigkeit ist bei der Konstruktion 
eines Steckverbinders zentral. Die Anforderungen werden zu-
dem durch immer leistungsfähigere und flexiblere industrielle 
Applikationen beständig größer.

Mit der Einführung der HARTING Han® HighTemp Serie kön-
nen nun auch Maschinen und Anlagen bis zu einer Umge-
bungstemperatur von 200 °C zuverlässig mit Strom versorgt  
werden.

Ein Steckverbinder ist nur so temperaturbeständig wie  
seine schwächste Komponente. Deswegen sind bei der  
Entwicklung der Han® HighTemp Serie sämtliche Bauteile  
wie Kontakte, Isolierstoffe, Gehäuse, Dichtungen und Erdungs-
elemente temperaturfest ausgelegt. Ihre Beständigkeit wurde 
entwicklungsbegleitend im hauseigenen Prüflabor qualifi- 
ziert.

Mit der Einführung der neuen HARTING Han® HighTemp Serie baut die
HARTING Technologiegruppe die bewährten Produktlinien Han® B und
Han® E aus. Die neue Han® HighTemp Serie macht es möglich, Leistung  
sowie Signale auch bei hohen Temperaturen sicher zu übertragen.

Zuverlässig – auch bei  
extremen Temperaturen

»  Moritz Krink, Technical Application Manager, HARTING Technologiegruppe,  
Moritz.Krink@HARTING.com

•	 Die Han® HighTemp Steckverbinder bestehen  
nur aus hochwertigen temperaturbeständigen  
Bau teilen

•	 Leistungsübertragung nun auch bei Temperaturen 
bis zu 200 °C

 Kurz notiert
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Plug and Play  
für die Industrie

»   Oliver Opl, Produktmanager, HARTING Technologiegruppe, Oliver.Opl@HARTING.com

Bei der Vernetzung von Teilnehmern in Büros oder in privaten Haushalten, hat sich Ethernet bereits vor langer 
Zeit als der Standard etabliert. Auch bei der Vernetzung über große Distanzen im WAN Bereich (Wide Area 
Network) werden bestehende Technologien durch Ethernet basierte Übertragungsverfahren abgelöst. Parallel 
zu diesem bereits sehr weit fortgeschrittenen Wandel, vollzieht sich eine ähnliche Entwicklung in der Industrie. 
Die einfachste und kostengünstigste Integration von Ethernet lässt dich über Switche realisieren, unmanaged 
Switche sind hier die einfachste und kostengünstigste Form.
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 somit der Vernetzung einzelner Maschinen häufig auf einen 
kleinen überschaubaren Bereich beschränkte, findet man heute  
vermehrt ausgedehnte Anlagen in denen eine stark wachsende 
Anzahl von Endteilnehmern miteinander kommuniziert. Die 
Vernetzung der gesamten Anlage erfolgt meist über mana-

ged Switche, da hier Verwaltungs- und Diagnosefunktionen 
unverzichtbar für die Anwendung sind. Hochverfügbarkeit 
durch Redundanzmechanismen sei hier als Beispiel erwähnt. 
Innerhalb dieser Anlagen werden unmanaged Ethernet Swit-
che als lokale Portvervielfältigung im Schaltschrank direkt 
an der Maschine oder zum Beispiel am Roboter eingesetzt. 
Da die Portkosten von unmanaged eCon Switchen sehr viel 
niedriger sind, ist diese Vorgehensweise in vielen Applikati-
onen in  unterschiedlichen Märkten anzutreffen. So können 
sehr einfach eine Vielzahl von zusätzlichen Teilnehmern in 
das Netzwerk eingebunden werden ohne, dass sich die Kosten 
dabei signifikant erhöhen. 

Ethernet Switche sind elementare Komponenten einer Netz-
werkinfrastruktur: Über sie werden Steuerungen, Feldgeräte 
und übergeordnete Leit- und Steuerebenen vernetzt. Die Bedeu-
tung von Switchen und die Anforderungen, die an sie gestellt 
werden, haben sich in den vergangenen Jahren enorm verän-
dert. Switche haben heutzutage einen maßgeblichen Einfluss 
auf die Netzwerkinfrastruktur aufgrund ihrer Funktion und 
des technischen Leistungsvermögens. Die einfachste Form der 
Ethernet Switche bilden die sogenannten unmanaged Ethernet 
Switche. Die eCon Produktfamilien sind im Vergleich zu ma-
naged Switche aufgrund des nicht erforderlichen, kosteninten-
siven Prozessors oder der verschiedenen Speicherbausteinen 
sehr günstig. Trotzdem erfüllen sie alle Standardfunktionen, 
wie zum Beispiel Auto-Crossing, Auto-Negotiation und Auto-
Polarity. Durch den reduzierten Funktionsumfang ergeben 
sich weitere Vorteile. So ist die Installation der Switche ohne 
Konfigurationsaufwand möglich, daher sind diese Switche im 
weitesten Sinne „Plug and Play“ fähig. Die Portgeschwindig-
keiten reichen auch bei diesen einfachen Komponenten von 
Fast Ethernet bis Gigabit Ethernet und genügen so den aktu-
ellen Marktanforderungen und Applikationen. 

Der Einsatzbereich dieser Produktfamilie ist sehr vielfältig.  
Während sich in der Vergangenheit die Abhängigkeit und 

Switche haben heutzutage einen maß
geblichen Einfluss auf die Netzwerk
infrastruktur aufgrund ihrer Funktion und 
des technischen Leistungsvermögens.

https://b2b.harting.com/ebusiness/de/ethernet-switches-und-rfid/104791
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Ein weiteres Einsatzgebiet von eCon Switchen ist die kosten
günstige Umsetzung vom Medium Kupfer auf Glasfaserstre
cken, in dem sie als Medienkonverter eingesetzt werden. Die 
Verbindung zu einem höheren Netzwerklevel wird sehr oft mit 
optischen Ports realisiert. Der Vorteil hierbei liegt darin, dass 
man größere Strecken bzw. Entfernungen realisieren kann 
und dass EMV Einflüsse nicht berücksichtigt werden müssen. 
Diese Eigenschaft erleichtert die Planung und Auslegung der 
Anlage erheblich und hilft Probleme durch elektromagnetische 
Störungen zu verhindern. 

Die eCon Switche für die Hutschienenmontage sind in zwei 
unterschiedlichen für den Einsatzort optimierten Bauformen 
verfügbar. Zum einen die eCon 3000 Familie, welche durch 
die sehr schmale Bauform eine hohe Packungsdichte im 
Schaltschrank ermöglicht und so hilft Kosten beim Anwender 

 einzusparen. Und zum anderen die eCon 2000 Familie, welche 
durch ihre flache Bauform eine sehr geringe Einbautiefe am 
Einsatzort benötigt. 

Unmanaged Ethernet Switche bieten im direkten Vergleich 
zu managed Ethernet Switchen dem Anwender nicht die 
komplexen  technischen Möglichkeiten und umfangreichen 
Funktionsumfang. Sie sind und bleiben jedoch ein wesent
licher Bestandteil des EthernetMarkts mit erheblichem 
Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren. Der Vorteil 
von unmanaged Switche ist eindeutig die einfache Installa
tion und Handhabung. Für den Einsatz ist keine Konfigu ration 
und Parametrierung nötig. Eine einfache Inbetriebnahme ohne 
tieferes Wissen über Ethernet und Netzwerktechnik ist so 
 jederzeit und direkt am Einsatzort gewährleistet.  
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Die HARTING Technologiegruppe baut ihr Programm um die Leiterplattenanschlusstechnik har-flexicon® für die Ein-
zeladerverdrahtung von industriellen Geräten weiter aus: Neue Produkte für größere Leiterquerschnitte in weiteren 
Rasterschritten vergrößern die Einsatzbereiche und Designmöglichkeiten der Produktfamilie. 

har-flexicon®:  
Einzelleiter schnell  
auf die Leiterplatte 

» Lennart Koch, Produktmanager, HARTING Technologiegruppe, Lennart.Koch@HARTING.com

Die Entwicklung der Leiterplattentech-
nologie ist rasant, ebenso dynamisch 
sind die Anforderungen an die Kompo-
nenten, die auf der Leiterplatte platziert 
werden sollen, und an die der Ferti-
gungstechnik. Das führt zu grundlegend 
neuen Lösungen, mit denen Prozesse op-
timiert, Eigenschaften weiter verbessert 
und Kosten gesenkt werden können. Die 
Komponenten der Verbindungstechnik 
müssen kleiner, flexibler und verarbei-
tungsfreundlicher werden. 

Das betrifft alle Branchen, in denen 
elektrische und elektronische Geräte 
wie Steuerungen, Antriebe, Sensoren, 
Aktoren und Interface-Baugruppen 

 eingesetzt werden, also Maschinenbau, 
Industrieautomation, Energietechnik 
oder Verkehrstechnik.

Der Trend beim Design von Geräten ist, 
dass alle Komponenten auf der Leiter-
platte einheitlich verarbeitet werden sol-
len, das heißt im selben Verfahren mit 
elektronischen SMD-Bauteilen (Surface 
Mounted Device) wie Kondensatoren, 
Widerständen oder integrierten Schalt-
kreisen bestückt und verlötet werden. 
Das betrifft auch die elektrische Ver-
bindungstechnik auf der Leiterplatte. 
Aus diesem Grund hat die HARTING 
Technologiegruppe das Konzept von 
har-flexicon® so angelegt, dass sich 

der Steckverbinder im selben automa-
tisierten Bestückungsverfahren (pick 
and place) wie elektronische Bauteile 
positionieren und im Reflow-Verfahren 
verlöten lässt.

Leiterplattenanschlusstechnik wird ver-
wendet, um industrielle Geräte im Feld 
anschließbar zu machen. Die Installati-
on von Geräten und das Handling der 
Einzeladerverdrahtung im Feld erfolgt 
dabei individuell. Anschlusstechnik 
muss daher trotz Miniaturisierung für 
den Anwender immer feldkonfektionier-
bar bleiben, egal wie klein das Gerät 
auch wird. Dabei besteht die Forderung 
des Anwenders, dass die Verdrahtung 

t e c . N e w s  24 :  L ö s u n g e n

http://www.harting.com/aktuelles/unternehmensmeldungen/detail/article/ihari-flexiconR-reflowfaehige-leite-002295/
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har-flexicon®:  
Einzelleiter schnell  
auf die Leiterplatte 

der Geräte mit Einzeladern für die 
Übertragung von I/O-Signalen oder zur 
Stromversorgung ohne spezielles Kon-
fektionierungswerkzeug erfolgt.

Die HARTING Technologiegruppe hat im 
vergangenen Herbst mit har-flexicon® 

eine neue Produktfamilie von Leiter-
plattenklemmen und -steckverbinder 
für den wirtschaftlichen Anschluss von 
Geräten vorgestellt.

Der kleinste Vertreter der Produktfa-
milie ist ein extrem miniaturisierter 
Leiterplattensteckverbinder im Raster-
maß 1,27 mm für den werkzeuglosen 
Anschluss von Einzeladern. Damit ist er 
der im kleinsten Rastermaß für feldkon-
fektionierbare Anschlusstechnik verfüg-
bare Steckverbinder. 

Der Anschluss von dünnen flexiblen 
Leitern mit Querschnitten AWG28-
26 (0,05–0,14 mm²) gelingt mühelos 

ohne Spezialwerkzeug mit IDC-Schneid-
klemm technik (Insulation Displacement 
Connector). Dabei lassen sich Ströme 
 abhängig vom Anschlussquerschnitt bis 
zu 4 A übertragen. 

Zur Übertragung von größeren Strömen 
und für den Anschluss von größerer Lei-
terquerschnitte von 0,5–2,5  mm² stellt 
HARTING zur diesjährigen Hannover 
Messe Leiterplattenklemmen und -steck-
verbinder im Rastermaß von 2,54  mm, 
3,50/3,81  mm und 5,00/5,08  mm in ge-
rader und abgewinkelter Ausführung 
mit bis zu 20 Polen vor. Mit dem Push-
In-Federkraftanschluss lassen sich flexi-
ble und starre Leiter schnell und werk-
zeuglos anschließen. 

Alle Bauteile sind ausgelegt für das 
Reflow-Lötverfahren und für eine auto-
matisierte im Pick and Place-Verfahren 
durchgeführte Bestückung. Darüber 
hinaus ist har-flexicon® im Rastermaß 

1,27  mm und 2,54  mm komplett als 
SMD-Bauteil ausgeführt. Robuste SMT-
Fixierungen sorgen für eine hohe Fe-
stigkeit der SMD-Komponenten auf der 
Leiterplatte.   

•		Leiterplattenklemmen-	und	
steckverbinder	mit	werkzeug-
loser	Schnellanschlusstech-
nik	für	Einzelader	mit	Leiter-
querschnitten	0,05–2,5	mm²	

•	Geeignet	für	SMT-Reflow	-	
	 löten	und	vollautomatische		
	 Bestückung

•	Rastermaß	1,27  mm,		 	
	 2,54  mm,	3,50/3,81	mm,		
	 5,00/5,08	mm

Besondere eigenschaften

t e c . N e w s  24 :  L ö s u n g e n

har-flexicon®	ist	die	innovative	Leiterplattenanschlusstechnik	für	den	industriellen	Einsatz

http://www.youtube.com/watch?v=9l1X-SesyBc&list=PL7444F11000425BB1&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=9l1X-SesyBc&list=PL7444F11000425BB1&index=1
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Nahnebensprechen (NEXT) des Steckverbinders

t e c . N e w s  24 :  L ö s u n g e n

Leichter,  
schneller, besser
HARTING hat einen M12 Rundsteckverbinder entwickelt,  
der als 3D-MID Bauteil im Zwei-Komponenten-Spritzgießverfahren  
hergestellt wird. Der Steckverbinder kann so ohne zusätzliche  
metallische Schirmelemente realisiert werden.

M12 Rundsteckverbinder werden we-
gen ihrer Zuverlässigkeit und Robustheit 
in immer mehr Applikationen einge-
setzt. Dadurch werden aber zusätzliche 
Funktionen integriert, die den Aufbau 
des Steckverbinders stetig komplexer 
machen. 

Das X-kodierte Steckgesicht, wie es für 
Hochgeschwindigkeitskameras und Mul-
timediaanwendungen eingesetzt wird, 
benötigt eine paarweise Schirmung der 
Kontakte. HARTING hat den Isolierkör-
per des Steckverbinders jetzt in einem 
2K-MID-Verfahren hergestellt, um die 
integrierten Schirmflächen zu erhalten. 

Die erste Komponente ist isolierend, 
die zweite Komponente besitzt die Ei-
genschaft, sich chemisch beschichten 
zu lassen. Der anschließende Beschich-
tungsprozess erfordert höchste Präzi-

»  Stephan Schreier, Entwicklungsingenieur Rundsteckverbinder,  
HARTING Technologiegruppe, Stephan.Schreier@HARTING.com

Der bestückte Isolier-
körper hat ein um 50 % 
reduziertes Gewicht

sion, um die innenliegenden Flächen 
vollständig zu metallisieren. Der dann 
mit Kontakten bestückte Leiterplatten-
Steckverbinder bietet einen robusten 
Aufbau, lässt hohe Steckzyklen zu und 
ist für den Reflowprozess ausgelegt.

Die entscheidenden Vorteile ergeben 
sich in der Verarbeitung des Steckver-

binders. Der bestückte Isolierkörper 
hat ein um 50 % reduziertes Gewicht, 
was sich positiv in der automatischen 
Bestückung auswirkt. Ein weiterer 
Vorteil ergibt sich durch die hohe Fer-
tigungsgenauigkeit beim Positionieren 
auf der Leiterplatte. Die metallisierten 
Schirmflächen befinden sich nur dort, 
wo sie benötigt werden, was zu hervor-
ragenden Hochfrequenzübertragungsei-
genschaften des Steckverbinders führt.  

M12 X-kodiert in 3D-MID

http://www.harting.com/aktuelles/unternehmensmeldungen/detail/article/ihari-speed-m12-in-mid-002264/
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har-speed M12
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Für den schnellen Anschluss im Feld hat HARTING den 
 har-speed M12 mit Schneidklemmtechnik (IDC) ausgestattet.   
Das beschleunigt den Übergang zum 10 GB Ethernet. 

Schnell im Hoch
geschwindigkeitsnetz

Die HARTING Technologiegruppe erweitert die Optionen für 
den harspeed M12 Steckverbinder. Neu implementiert ist ein 
Schneidklemmanschluss, der die Feldkonfektionierbarkeit des 
Steckverbinders für hohe Übertragungsraten ermöglicht. Um
gesetzt wird ein neues, normiertes Steckgesicht, das die Anfor
derungen der Cat 6A und der Performance Class EA erfüllt und 
es damit ermöglicht, immer größer werdende Datenmengen 
sicher zu übertragen. HARTING hat dafür einen eigenen M12 X
Type oder auch XKodierung nach IEC 610762109 entwickelt. 
Namhafte Hersteller unterstützen diesen Ansatz bereits von 
Anfang an.

Neben Steckverbindern für den Leiterplattenanschluss run
den Komponenten mit CrimpAnschlusstechnik, Adapter vom 
M12 auf RJ45, ein GenderChanger (BuchseBuchse) und fertig 
konfektionierte Kabel das Portfolio ab. HARTING war zudem der 
erste Anbieter von gewinkelten M12 Receptacles für Gigabit 
Ethernet. 

Die Einführung einer feldkonfektionierbaren Variante setzt 
die systematische Arbeit der HARTING Technologiegruppe fort. 
HARTING setzt dabei auf die bewährte IDCTechnik (Insulati
ondisplacement connector, Schneidklemmtechnik), die unter 
dem Namen  HARAX® eine weite Verbreitung im Markt hat.  

harspeed M12 findet überall dort in der Automatisierungs
technik Anwendung, wo vor Ort schnell Kabel angeschlagen 
oder angepasst werden müssen.

Bei dem Design wurde insbesondere der Aufbau der Kabel be
rücksichtigt. Um die Performance der Verbindung dauerhaft 
sicherzustellen, muss die Verdrillung eines STPKabels solan
ge wie möglich beibehalten werden; sie wird bis tief in das 
Steckgesicht hineingezogen. 

»  Dirk Peter Post, Produktmanager, HARTING Technologiegruppe,  
Dirk-Peter.Post@HARTING.com
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M12 Steckverbinder werden mittlerweile für den Einsatz in 
Sensoren, als Spannungsversorgung bis 4 Ampere und auch 
für die Datenübertagung in Ethernet-Anwendungen eingesetzt. 
Viele Applikationen erfordern jedoch einen höheren Strom. In 
diesem Falle wird heute häufig auf größere Steckverbinder wie 
zum Beispiel den 7/8 Zoll Steckverbinder zurückgegriffen. 

Auf etlichen dezentralen Komponenten ist das 7/8"-Steck-
gesicht vertreten, wodurch eine Miniaturisierung behindert 
wird. Eine normative Grundlage für diesen Steckverbinder 
existiert allerdings nicht mehr. 

Der deutsche IEC Arbeitskreis hat jetzt einen Normvorschlag 
erstellt, der es erlaubt, höhere Leistungen über das wesentlich 
kleinere M12 Steckgesicht zu führen. Der Normvorschlag ent-
hält sowohl eine Ausführung für dezentrale Geräte, die mit 
Gleichstrom (DC) versorgt werden, als auch eine Ausführung 
für Wechselstrom (AC), wie er für Antriebe erforderlich ist.

HARTING wirkt bei der Erstellung der 
IEC-Norm federführend mit und bringt 
die Erfahrung von Leistungs- und Rund-
steckverbindern zusammen.

Die vorgeschlagenen Steckgesichter besitzen unterschiedliche 
Polzahlen, die je nach Anwendungsgebiet zwischen 2 und 6 
Kontakten liegen. Um Polzahlen und Applikationen (AC und 
DC) zu unterscheiden, sind insgesamt sieben Kodierungen 
vorgeschlagen.

Bei der Auslegung der Steckgesichter ist darauf zu achten, dass 
ein Stecken mit M12 Steckverbindern für andere Applikationen 
verhindert wird. Aufgrund größeren und schwereren Kabels 
ist bei der Dimensionierung auf entsprechende Robustheit der 
Steckverbinder zu achten. Zu dünne Wandstärken können  
die Robustheit und Verlässlichkeit des Steckverbinders beein-
trächtigen. 

Der große Vorteil liegt in der Größe der Produkte und der 
durchgängigen Nutzung der M12 Baugröße in Sensoren, Ver-
teilern und Antrieben. 

HARTING wirkt bei der Erstellung dieser Norm federführend 
mit und bringt die Erfahrung von Leistungs- und Rundsteck-
verbindern zusammen. Die Veröffentlichung der IEC-Norm ist 
für 2014 geplant. 

» Dirk Peter Post, Produktmanager, HARTING Technologiegruppe, Dirk-Peter.Post@HARTING.com
» Stephan Schreier, Entwicklungsingenieur Rundsteckverbinder, HARTING Technologiegruppe, Stephan.Schreier@HARTING.com

Aufgrund der Robustheit des Steckgesichts setzt die Industrie auf M12 Steckverbinder. 
Um den M12 für höhere Ströme und Spannungen einsetzen zu können, werden in der 
IEC neue Steckgesichter diskutiert.

M12 Power

http://www.harting.com/produkt-center/anwendungen/automatisierungstechnik/eintritt-in-neue-welten/
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Nachgiebige Roboterplattformen erlau-
ben den sicheren unterstützenden Ein-
satz in der unmittelbaren Umgebung 
des Menschen. Damit werden neuartige 
Anwendungsszenarien ermöglicht wie 
zum Beispiel die Unterstützung von 
Mitarbeitern bei Montageprozessen. Vo-

raussetzung ist die schnelle Anpassung 
der Roboterplattformen an neue Umge-
bungen und Arbeitsabläufe durch die 
Mitarbeiter vor Ort.

ErgEbnissE dEr studiE
Die Bielefelder Forscher untersuchten 
in einer Pilotstudie bei HARTING, wie 
sich redundante Roboter intuitiv an-
passen lassen. Hierbei handelt es sich 
um Roboter, die mehr als die minimal 
benötigten Freiheitsgrade besitzen, das 
heißt sie können auf beliebig vielen ver-

»  Dr.-Ing. Sebastian Wrede, Leiter Cognitive Systems Engineering,  
CoR-Lab & CITEC, Universität Bielefeld

»  Dr.-Ing. Agnes Swadzba, PostDoc & akademische Rätin in der Arbeitsgruppe  
Angewandte Informatik, Universität Bielefeld

Im ersten Feldversuch seiner Art mit flexibel anpassbaren 
Robotern konnten Forscher der Universität Bielefeld die 
Effektivität der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine 
durch eine neuartige Interaktionsmethode signifikant ver-
bessern. 

Mensch und Maschine
Hand in Hand
Perspektiven der Mensch-Roboter Kollaboration

schiedenen Wegen von einem Punkt 
zum anderen gelangen. Das entwickelte 
Interaktionskonzept besteht hier aus 
zwei Teilschritten. Der Nutzer modelliert 
zuerst durch physische Interaktion die 
Umgebung im Robotiksystem. Danach 
können durch den Nutzer spezifische 

Aufgaben durch Führen des Endeffek-
tors programmiert werden, wobei der 
Mitarbeiter aktiv durch das System un-
terstützt wird. Die Ergebnisse der Stu-
die zeigen, dass die Mitarbeiter Teach-In 
Aufgaben durch die Unterstützung im 
zweiten Schritt schneller und präziser 
ausführen können. Die generierten Be-
wegungen sind glatter und Kollisionen 
mit der Umgebung werden vermieden. 
So ist die schnelle Anpassung eines re-
dundanten Roboterarms durch den Mit-
arbeiter im Arbeitsprozess möglich.

PErsPEktivEn
Zukünftige Entwicklungen werden ins-
besondere die schrittweise Anpassung 
erlernter Aufgaben sowie ein intuitiveres 
Verständnis des Zustands des Roboters 
durch den menschlichen Interaktions-
partner umfassen. Die entwickelten 
Methoden werden dabei auch auf einer 
neuartigen mobilen Roboterplattform 
zum Einsatz kommen, die die proaktive 
Assistenz in Montageszenarien anbieten. 
Durch die schnelle Anpassung werden 
auch unter Effizienzgesichtspunkten Pro-
zesse mit kleinen Losgrößen attraktiv.  

Neuartige nachgiebige Roboterplattformen erlauben  
den sicheren Einsatz im Sinne einer „dritten Hand“ in  
der unmittelbaren Umgebung des Menschen.

t e c . N e w s  24 :  K u r z  &  K n a p p

Technologiedemonstrator OmniRob des  
Unternehmens KUKA, der in der Forschung 
und Vorentwicklung eingesetzt wird

Weitere Informationen: Wrede 
et al. (2013): A User Study on 
Kinesthetic Teaching of Redun-
dant Robots in Task and Con-
figuration Space. In: Journal of 
Human-Robot Interaction

 Literatur

http://humanrobotinteraction.org/journal/index.php/HRI/article/view/98
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Autarke Solaranlagen werden künftig 
verstärkt als Teilversorgungssysteme 
ein gesetzt werden.  Dafür bedarf es si-
cherer und leistungsfähiger Lösungen, 
auch für die Steckverbinder. 

Der in Sachsen beheimatete Energie-
speicherspezialist AXXELLON hat im 
Herbst 2012 das Solarmanagement Sys-
tem SLM 24 vorgestellt, mit dem Strom-

»   Gero Degner, Produktmanager, HARTING Technologiegruppe, Gero.Degner@HARTING.com

•			Mechanische	Robustheit	
bei	gleichzeitiger	Gewichts
ersparnis	durch	Hochleis
tungskunststoff

•			Hohe	Widerstandsfähigkeit	
gegen	Umwelteinflüsse

 Kurz notiert

t e c . N e w s  24 :  A p p l i k at i o n e n  w e lt w e i t

Energiemanagementsystem  
in der Photovoltaik
HanEco®	zeigt	sich	als	optimale	Verbindungslösung	für	autarke	Solarstromanlagen.	

speicher und Solaranlage verbunden 
werden, um Strom für Verbraucher be-
darfsgerecht zur Verfügung zu stellen. 
Zur Ver bindung der Schnittstellen setzt 
 AXXELLON auf Han-Eco®  Steckverbin-
der von HARTING.

Aufgrund seines modularen Aufbaus 
lassen sich mit Han-Eco® innerhalb des 
SLM 24 Systems Ladeströme und Steuer-

signale für das Batteriemanagement 
übertragen. Das moderne Industrie-
design von Han-Eco® und die Gewichts-
ersparnis im  Vergleich zu Steckver-
bindern mit Metallgehäuse sprechen 
außerdem für den Einsatz in dieser 
 Applikation.  

http://www.youtube.com/watch?v=IBncEaWub-I&list=PL7444F11000425BB1&index=16
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Vliesstoffe sind ein wesentlicher Bestandteil des täglichen 
 Lebens. Sie begegnen uns im Bereich der Hygiene, der Medi-
zin oder an technischen Produkten. Im Gegensatz zu einem 
 Gewebe ist ein Vlies ein textiles Flächengebilde aus lose zu-
sammenliegenden, einzelnen Fasern. Die Festigkeit beruht auf 
der fasereigenen Haftung und dem nachgeschalteten Verfesti-
gen. Walzen mit funktionsoptimierten Prägestrukturen lassen 
das Vlies unter Druck und Hitze punktuell verschmelzen.
 
Für die Herstellung werden Anlagen benötigt, die nach kun-
denspezifischen Anforderungen konstruiert werden. Der 
führende Hersteller auf diesem Gebiet ist die im rheinischen 
Troisdorf sitzende REICOFIL GmbH & Co. KG, die mittels ein-
zigartiger Technologie die extrem hohen Qualitätsansprüche 
der Vliesstoffindustrie zeit- und kostengerecht sicherstellt.

Dies wirkt bis in die elektrische Installationstechnik der Pro-
duktionsanlagen, bei der REICOFIL auf Steckverbinder der 
Han-Yellock® Baureihe setzt.

Der Verdrahtungsaufwand bei Produktionsanlagen für die technische Vliesherstellung  
lässt sich durch die Verwendung von Han-Yellock® Sockelgehäusen deutlich reduzieren. 

» Frank Quast, Leiter Produktmanagement Han®, HARTING Technologiegruppe, Frank.Quast@HARTING.com

Aufgrund der Anlagengröße gibt es eine Vielzahl von Heizpa-
tronen zur effizienten Energiebeaufschlagung des Vliesstoffes. 
Diese Heizpatronen werden in neuen Anlagen mit Han-Yellock® 
als Anbausockelgehäuse ausgeführt. Die integrierte Poten-
zialverfielfachung der Module ist der Garant zur Volumen-
reduzierung. Die zuvor eingesetzten Kleinverteiler mit Reihen-
klemmtechnologie entfallen größtenteils – das minimiert den 
Verdrahtungsaufwand beim Aufbau der Anlagen und wirkt 
sich positiv auf Wartung und Service aus. Die Heizpatronen 
können schnell durch Steckverbinder getrennt und kontrolliert 
werden, was Ausfallzeiten deutlich reduziert.

Der Steckverbinder übernimmt zudem die Funktionalität eines 
kleinen Verteilerschrankes, was zu Kostenvorteilen auf Kom-
ponentenebene führt.  

Einzigartige Vliesstoffe 

Makroaufnahme Vliesfasern
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Anlage zur Herstellung  
von Vliesstoffen

http://www.han-yellock.de/han-yellock/
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HARTING sorgt  
für den guten Ton
Im Entertainment-Bereich werden für die Übertragung von Sprach-, Musik- oder Tonsignalen vermehrt drahtlose 
Mikrofon anlagen eingesetzt, die im Vergleich zu den kabelgebundenen Ausführungen praktische und technische 
 Vorteile  bieten. Für die Umsetzung bedarf es anspruchsvoller Leiterplatten und Steckverbinder von HARTING.

» Thorsten Stuckenberg, Marktmanager, HARTING Technologiegruppe, Thorsten.Stuckenberg@HARTING.com

Große Musikveranstaltungen, Konzer-
te, Musicals oder Theateraufführungen 
sind ohne drahtlose Mikrofontechnik 
heute nicht mehr vorstellbar. Tanz, 
 Bewegung, Bühnenshow – all dies wäre 
ohne die Drahtlostechnik nicht mög-
lich. Mit drahtlosen Mikrofonen kann 
der „Starlight Express“ rollen und der 
 Gitarrist über die Bühne rocken. Auch 
im Filmbereich, im Fernsehstudio und 
bei Sportveranstaltungen werden bevor-
zugt drahtlose Mikrofone eingesetzt.

Das Unternehmen Sennheiser hat für 
diese anspruchsvollen Applikations-

umgebungen das „Digital 9000 System“ 
entwickelt. Hierbei handelt es sich um 
ein digitales, drahtloses High End Sys-
tem, das im professionellen Rundfunk, 
bei TV-Übertragungen und großen Live-
Events eingesetzt wird. 

Herzstück des Systems ist der modular 
aufgebaute Empfänger EM 9046, dessen 
Hauptaufgabe darin besteht, die emp-
fangenen Funksignale in  elektrische 
Signale umzuwandeln und  die Draht-
losstrecken zu überwachen. Zentrales 
Element des Empfängers ist eine hoch-
komplexe Leiterplatte, die von HARTING 

Integrated Solutions (HIS) entwickelt 
und geprüft wurde.
 
Eingesetzt wird eine nach Kundenwün-
schen spezifizierte, hybride Midplane, 
die beidseitig mit HARTING Connectivi-
ty Komponenten bestückt wird. Auf der 
Leiterplatte werden digitale Datenbusse 
und eine hochfrequente leitungsgebun-
dene Übertragung realisiert.
 
Die einwandfreie Funktion der Applika-
tionslösung wurde vor der Produktion in 
Simulationen und speziellen Messungen 
im Hause HARTING nachgewiesen.  
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Sennheiser Digital 9000

Frontansicht Midplane

Rückansicht Midplane

http://www.harting.com/fileadmin/harting/documents/lg/hartingconnectivitynetworks/service/downloads/english/harting_broadcast_and_entertainment_gb_01092011.pdf
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Weltmeister trifft Weltmarktführer

„Alles nur Kopfsache!“ war die Einstellung, über die 
 Robert Harting, Europameister, Weltmeister und Olympi
asieger im Diskuswerfen, mit den HARTING Mitarbeitenden 
im September bei einem Besuch in Espelkamp diskutierte. 
Doch zunächst verblüffte der Spitzensportler seine Gast
geber mit einer  unerwarteten Erinnerung aus seiner Kind
heit: „Mit elf Jahren habe ich den Schriftzug des Unterneh
mens zum ersten Mal auf einem Automaten entdeckt, und 
dachte mir: Die will ich einmal kennenlernen“. Damit hatte 
der gelöst und entspannt wirkende Sportler vom ersten 
Moment an die Sympathien ganz auf seiner Seite. 

Mit rund 100 HARTING Kolleginnen und Kollegen und 
ebenso vielen Azubis sprach Robert Harting über seine 
Motivation, die ihn zu sportlichen Höchstleistungen an
treibt. „Siegen ist zu 90 % Kopfsache – und jede Niederlage 
spornt mich an, besser zu werden“ erklärte der 27Jährige. 
Wer sich nicht ständig verbessere, werde im Wettbewerb 
mit anderen schlechter. 

„Das gilt für sportlichen und unternehmerischen Erfolg 
in gleicher Weise“, ergänzte Philip Harting. Erfolg rufe 
Konkurrenten auf den Plan, die zu ständiger Verbesserung 
zwingen. „Nicht nur Robert Harting, auch wir stellen uns 
immer wieder aufs neue die Frage danach, was die 'letzten 
Meter' ausmacht “, zieht Philip Harting eine Parallele zur 
„Königsklasse der Leicht athletik“, bei der in besonderer 
Weise die Technik den entscheidenden 
Unterschied macht.  

Robert Harting zu Gast bei HARTING

Europameister, Weltmeister, Olympiasieger, 
Sportler des Jahres 2012
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Robert Harting: Europameister, Weltmeister und Olympiasieger im Diskuswerfen.  
Im Dezember 2012 wurde er weiterhin zum Sportler des Jahres gewählt.

http://www.youtube.com/watch?v=Ba7sgElS4Rk&list=PLMZc5h6W9KUxorSK-lNNSWrx8S7Mp8fHq&index=1
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Ihre Meinung interessiert uns! Wir möchten unsere tec.News 
bestmöglich nach Ihren Vorstellungen und Wünschen gestal-
ten. Ihre Anregungen helfen uns dabei, die tec.News immer 
noch ein bisschen besser zu machen und natürlich freut uns 
Ihr Lob besonders.

Unser Ziel ist es, Sie über Neuheiten und Applikationen aus 
dem Hause HARTING zu informieren – und zwar auf die best-
mögliche Weise.

Sie benötigen lediglich ein paar Minuten Zeit, um an unserer 
Online-Umfrage teilzunehmen. Wir bedanken uns bei  Ihnen 
mit einem iPad sowie von Olympiasieger Robert Harting 
 signierte Frisbeescheiben, die unter allen Teilnehmenden ver-
lost werden. Mitmachen können Sie bis zum 31.07.2013.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr tec.News Redaktionsteam

Unser Dankeschön
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Dieser Link führt direkt 
zur Leserumfrage:
www.HARTING.com/ 
tecNews-Umfrage

http://www.harting.com/tecNews-Umfrage
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