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Diese Welt ist im Wandel – denn 
die Digitalisierung schreitet unauf-
haltsam voran: Sie erfasst nahezu 
sämtliche Industrien. Die auto-
matisierte Produktion ist ein digi-
taler Vorreiter; hier nimmt die Ver-
netzung cyberphysischer Sys-
teme (CPS), wie Sensoren, Steue-
rungen, Maschinen(teile), Roboter 
und Software, im Zuge der Indus-
trie 4.0 unaufhaltsam Tempo auf. 
Das Industrial IoT (IIoT) verspricht 
ein beispielloses Maß an Varianten-
vielfalt und Produktivität, definiert 
aber neue Randbedingungen für 
die Entwicklung vernetzter Geräte 
und Maschinen: Wireless-Kommu-
nikationstechnologien, wie 5G und 
WLAN 6, beginnen sich zu etablie-
ren. Echtzeitfähige Protokolle, wie 
OPC UA, werden in den Produk-
tionslinien zum Standard. Sen-
soren und andere CPS schicken 
damit gigantische Datenmengen 
zur Analyse an Cloudcomputer – 

mit deren Energiebedarf sich, in 
Summe, Großstädte mit Strom ver-
sorgen ließen. 

Netzgeräte versorgen das 
Industrial IoT

Aus den gewaltigen Mengen an 
Daten, die durch die Adern des IIoT 

pulsieren, erwachsen den Betreibern 
vernetzter Fabriken im Wesentlichen 
zwei Probleme: Zum einen sorgen 
sie sich – berechtigterweise – um 
ihre Netzwerksicherheit. Zum ande-
ren steigen ihre Kosten für Energie 
und darüber hinaus die Aufwen-
dungen für den Umweltschutz. Ein 
möglicher und zurzeit viel propa-
gierter Lösungsansatz besteht im 
Dezentralisieren der Fertigungsin-
telligenz, im Verlagern von Rechen-
kapazität bis hin zu den Sensoren 
und Aktoren an den Netzwerkrand. 
Sogenannte Edge-Computer, aus-
geführt als separate Netzwerkkno-
ten oder in die CPS integriert, las-
sen sich einfacher als zentralisierte 
Netze schützen. Und sie reduzieren 
die Datenströme auf ihrem energiein-
tensiven Weg in die Cloud. 

Die Verfügbarkeit von Energie 
und mit ihr die effiziente Versorgung 
aller vernetzten Geräte oder CPS im 
IIoT – bis an die Edge, zum Netz-
werkrand – gehört zu den Kernauf-
gaben in der smarten Fabrik. Aus 
den Forderungen nach Kompakt-
heit, Energieeffizienz und Betriebs-
sicherheit resultieren die Einträge 
im Pflichtenheft der Stromversor-
gungsentwickler: Die Leistungs-
dichte und damit die Kühlung, ein 
hoher Wirkungsgrad über einen 
möglichst weiten Lastbereich, das 
Puffern von Netzausfällen und häu-
fig auch die Redundanz gehören zu 
den wichtigsten Parametern. Dazu 
kommen Eigenschaften, die aus der 
Dezentralisierung sowie aus den 
Anforderungen der Vernetzung im 
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IIoT resultieren: Damit sich Netz-
teile selbst an der Edge aus der 
Ferne steuern und idealerweise 
auch warten lassen, benötigen sie 
Datenschnittstellen, die der Vielfalt 
der gängigen Kommunikationsstan-
dards gerecht werden.

Diagnosedaten aus der 
Stromversorgung

Diese Schnittstellen, von I2C und 
RS232 über CAN und Ethernet bis 
hin zu WiFi, RFID oder KNX, sind 
keine Einbahnstraßen. Moderne 
Netzteile sind damit in der Lage, 
Diagnosedaten ins Kommunikati-
onsnetz zu speisen, die dabei hel-
fen, Wartungsbedarf an den jewei-
ligen Netzwerkknoten vorherzusa-
gen, Überlastsituationen zu vermei-

den und in der Summe Stromnetze 
wirtschaftlicher zu betreiben. Zu den 
Informationen, die smarte Netzteile 
für Analysezwecke bereitstellen, 
gehören Größen wie Leistungsauf-
nahme, Betriebszeit oder Tempera-
tur. Aus diesen lassen sich Profile 
erstellen, anhand derer Systemin-
genieure Prozessparameter opti-
mieren können, um beispielweise 
einer Leistungsüberhöhung vor-
zubeugen – und die Stabilität der 
Energieversorgung zu verbessern.

Ist eine kurzfristige Überlastung 
der Stromversorgungen vorherzuse-
hen, lassen sich Gegenmaßnahmen 
ergreifen – etwa Displays abdunkeln 
oder ausschalten, die zum betref-
fenden Zeitpunkt nicht benötigt wer-
den. Anhand von Temperaturprofi-

len ist es möglich, Leistungsentnah-
men und das Thermal Management 
intelligent zu verwalten. Ein weiterer 
Nutzen von Netzteil-Diagnosedaten 
entsteht im Zusammenhang mit 

der Predictive Maintenance: Steigt 
etwa die Leistungsaufnahme einer 
versorgten Maschine plötzlich an, 
kann diese Information als Indika-
tor für den anstehenden Wartungs-
bedarf dienen.

Smarte inpotron-Stromversor-
gungen, die in Netzwerken als 
Datenquellen agieren, tragen 
dazu bei, in den jeweiligen Appli-
kationen eine Überdimensionie-
rung zu vermeiden. Dies ist eine 
essenzielle Maßnahme, um die 
Anschaffungs- und Betriebsko-
sten, beispielsweise für vernetzte 
Anlagen der industriellen Ferti-
gung, gering zu halten. 

In den häufig weitverteilten 
Anwendungen kommt es beispiels-
weise auf lange Betriebszeiten und 
Wartungsintervalle an, womit Eigen-
schaften wie Energieeffizienz und 
der Verzicht auf verschleißbehaftete 
Baugruppen, wie Lüfter zur aktiven 
Kühlung, zu zentralen Forderungen 
werden. Dank umfassender Erfah-
rung, auch mit internationalen Zulas-
sungen und Standards, sowie eines 
fundierten Applikationswissens ist 
inpotron auch hier in der Lage, pro-
jektspezifisch maßgeschneiderte 
Stromversorgungen anzubieten. ◄

Der Megatrend „Digitalisie-
rung“ prägt als wichtige Triebfe-
der die industrielle Entwicklung 
des vergangenen sowie dieses 
Jahrzehnts. Im Rahmen der In-
dustrie 4.0 ermöglicht er Produk-
tionsverfahren, die in der Lage 
sind, auch unter dem Credo der 
Wirtschaftlichkeit variantenreiche 
Erzeugnisse in kleinen Losgrö-
ßen hervorzubringen. Gleicher-
maßen setzt aber die Vielfalt der 
Applikationsszenarien im Indus-
trial IoT hochspezialisierte Ausrü-
stungen – Geräte und Baugrup-
pen – voraus, die für ihre jewei-
ligen Einsatzbedingungen konse-
quent optimiert wurden, um deren 
Anforderungen an Präzision, Effi-
zienz, Zuverlässigkeit und Sicher-
heit erfüllen zu können.

Erfahrene Stromversorgungs-
anbieter wie inpotron zeichnen 
sich daher durch einen ganz-
heitlichen Ansatz aus, der bei der 
detaillierten Ermittlung der Kun-

denbedürfnisse beginnt, Risiko- 
und technische Analysen beinhal-
tet und über Mechanik- und Desi-
gnfragen bis hin zur Kostenopti-
mierung reicht.

Im Einzelnen ist es mit kun-
denspezifischen Netzteilen mög-
lich, im Vergleich zu Standard-
lösungen einen merklich gestei-
gerten Wirkungsgrad zu erzie-
len, dank konstruktiver Optimie-
rung die Abwärme zu mindern 
und den notwendigen Bauraum 
zu reduzieren. Erprobte und auf-
einander abgestimmte Entwick-
lungs-, Beschaffungs- und Pro-
duktionsprozesse tragen dazu 
bei, die Stromversorgung – und 
damit eine jede Applikation – 
zuverlässiger und ausfallsicherer 
zu gestalten. Zudem garantiert 
der Hersteller inpotron eine jah-
relange Verfügbarkeit seiner in 
Deutschland gefertigten Pro-
dukte sowie eine sachkundige 
technische Unterstützung.
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