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Ulrich Leidecker,
President Business Area  
Industry  Management  
and Automation

Innovation aus allen Poren!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

erfolgreiche Technologieunternehmen wie Phoenix Contact sind in Zeiten der 
Digitalisierung in einem steten Spannungsfeld. Zum einen sind sie – wie in der 
Vergangenheit – angehalten, ihr Portfolio permanent zu optimieren und innovative 
Produkte zu entwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Zum anderen sind sie aufgefordert, die Chancen der Digitalisierung in neue, 
 oftmals andersartige Produkte, neue Technologien und nicht zuletzt ganz neue 
Geschäftsmodelle zu verwandeln. Parallel muss natürlich auch das eigene 
 Unternehmen transparenter, vernetzter und effizienter werden. 

Der Veränderungsdruck durch kürzere Innovationszyklen, globale Vernetzung und 
Industrie 4.0 nimmt für uns alle weiter zu. Für unsere Kunden werden wir mit 
 Produkten und Technologien somit zum Wegbegleiter in die digitale Zukunft, sind 
aber gleichzeitig selber mittendrin im Wandel durch Digitalisierung. 

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf den folgenden Seiten ein Stück weit auf dem 
Weg in die digitale Zukunft zu begleiten und dabei ganz unterschiedliche Ansätze 
aus verschiedenen Produkt- und Unternehmensbereichen kennenzulernen.

•	 Klassiker oder Baustein der Zukunft? Auf der Fährte der Reihenklemme. 
•	 Wie erhalten wir den Schwung der Jungen Wilden? Zu Gast bei den 3D-Druckern. 
•	 Start-up-Mentalität im Konzern: Das Team der Proficloud zwischen Rasanz und 

Regeln.
•	 Innovation oder Disruption? Mit Offenheit neue Wege in der Steuerungstechnik 

beschreiten –  PLCnext Technology.

Viel Spaß bei der Lektüre
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Innovation kann man nicht befehlen
Interview mit einem Freigeist, der ständig zwischen Start-up, 
Großunternehmen, Disruption und Disziplin pendelt 

Günther Schuh ist nicht nur Professor an der 
RWTH Aachen, sondern auch einer der Initia-
toren des Überraschungscoups Streetscooter, 
CEO des E-Mobility-Start-ups eGo. und – 
 Mitglied des Beirats von Phoenix Contact. 

UPDATE: Prof. Dr. Schuh, verstehen Sie sich als 
Hochschulprofessor, klassischer Unternehmer, 
Automobil-Manager oder Freigeist und Quer-
denker mit Start-up-Mentalität?
Prof. Schuh: Ja. Das trifft alles zu. So verstehe ich 
mich. Und ich bin der Meinung, dass wir diese 
Kombination viel häufiger brauchen. Unterneh-
mertum und Managerwelten müssen akademi-

scher werden, müssen sich noch viel mehr der 
Logik, der Nachweisbarkeit, den wissenschaft-
lichen Prinzipien stellen. Und die Wissenschaft 
sollte nicht nur des Erkenntnisgewinns wegen 
aktiv sein, sondern sich auch der wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Relevanz stellen. Ein 
Hochschullehrer darf heute kein Manager sein. 
Doch genau das brauchen wir – den praxisori-
entierten Lehrer und den managenden Wissen-
schaftler, der dazu noch ein gehöriges Maß an 
Begeisterungsvermittlung mitbringen sollte, 
also für seine Ideen brennt.

UPDATE: Streetscooter und e.Go sind untrennbar 
mit Ihrem Namen verbunden. Mit dem Konzept 
des Streetscooter als bezahlbarem E-Mobil konn-
ten die Großen der Automobilbranche zunächst 
nichts anfangen. Sind die Großen der Automobil-
branche die Dinosaurier, die zu träge auf ihrer 
alten Fertigungskompetenz sitzen und überholt 
werden von einer innovativen und dynamischen 
Zuliefererbranche? Deren Akteure ja dank der 
Elektromobilität auf einmal selbst zu Fahrzeug-
herstellern werden können?
Prof. Schuh: Das glaube ich nicht. Die etablierten 
Größen der Branche legen ihren Fokus richtiger-
weise auf die großen Segmente. Natürlich wird 
es heute immer schwerer, jeden Trend in der 
Technologie rechtzeitig zu erkennen und zu deu-
ten. Auch wer zu früh kommt, wird vom Leben 
bestraft. Die Start-ups sind da natürlich deutlich 
flexibler. Aber die Eintrittsbarrieren in den Auto-
mobilsektor sind ja enorm hoch. Achim Kampker 
und ich hatten den Werdegang des Streetscooter 
damals gar nicht geplant, haben zunächst ja auch 
nur ein Modell und dann eine Kleinstserie gebaut. 
Die Post hat uns dann sehr geholfen, eine Flotte 
von 50 Fahrzeugen aufzulegen. Das war visionär. 

Was aber tatsächlich zutrifft, ist, dass die 
Automobilhersteller dann, wenn sich tatsächlich 
Technologien und Szenarien verändern, zu lang-
sam reagieren. Hier müssen wir dafür sorgen, 
dass sich die Geschwindigkeit deutlich erhöht.

UPDATE: Im mittleren und schweren Nutz-
fahrzeugsegment wachsen Technologien wie 
Telematik, Sensorik und E-Mobilität zusammen. 
Wo nicht Design und Geschmack regieren, son-
dern Funktion und Preis, werden vernetzt und 
autonom fahrende Gütertransporteinheiten mit 
Radnabenmotoren und E-Achsen vorstellbar. 
Motorraum, Fahrerkabine – nicht mehr nötig. 
Auch Sie haben mit dem e.Go Mover demnächst 
ein Nutzfahrzeug am Start. Wie weit gehen Sie, 
wenn es um Vernetzung und Autonomie geht?
Prof. Schuh: Bei dem Thema bin ich selber ver-
wundert. Und das beobachten wir auch sehr 
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Aachen ist nicht nur 
eine intellektuelle  Quelle 
des Automobilbaus, 
sondern auch Sitz der 
e.GO-Fertigung
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Start-up mit Professor:  
Kann der e.GO der 
 Elektromobilität einen 
 entscheidenden Impuls 
 geben?
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Der Uni(kum)-Professor
Professor Dr. Günther Schuh
•	 Mitbegründer und Geschäftsführer der  

StreetScooter GmbH (2010 – 2014)
•	 Gründer und Mehrheitsgesellschafter der Schuh Group 

(1989 bis heute)
•	 Gründer und CEO der e.GO. Mobile AG (seit 2015)
•	 Lehrstuhl der Produktionssystematik RWTH Aachen
•	 Geschäftsführer RWTH Aachen Campus GmbH

Der E-Angriff aus Aachen
Bezahlbare Elektromobilität ist machbar, wenn man sich 
auf die Kernkompetenzen reduziert. Gewusst wie:
•	 4 Sitze
•	 3 Leistungsstufen
•	 Elektromotor mit 20, 40 oder 60 KW
•	 Reichweite 100, 120 oder 160 km
•	 Höchstgeschwindigkeit 116, 130 oder 152 km/h
•	 Preise ab 15.900 Euro
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intensiv. Wenn die Großen der Branche hier das 
Tor weiter so weit offen lassen, dann überlegen 
wir sehr intensiv, ob wir nicht die Lücke nut-
zen sollen. Diese Revolution, die im Nutzfahr-
zeugsegment quasi unmittelbar greifbar wird, 
die muss man einfach mitnehmen. Denn hier ist, 
Sie haben es ja formuliert, die Markteintrittsbar-
riere deutlich kleiner als im Pkw-Segment. 

Die Telematik ist der Zwillingsbruder der 
E-Mobilität, beides zusammen schafft die Grund-

lage auch für wirtschaftlichen 
Erfolg. Das eigentlich 

disruptive Potenzial sehe ich dabei in den 
Abo-Modellen, also der Abkehr vom kompletten 
Besitz einer fahrenden Einheit, hin zur Verwirk-
lichung von flexiblen Dienstleistungen rund um 
die Beförderung von Waren und  Personen.

UPDATE: Ist Disruption nur ein Thema der 
Technologie, oder kann es auch ein Thema der 
politischen Systeme sein? China war nie ein Land 
der Fahrzeughersteller, besitzt mittlerweile aber 
nicht nur einen riesigen Markt, sondern Zugang 
zu Rohstoffen, Schlüsseltechnologien und ein 
wachsendes Portfolio an E-Fahrzeugen. Ein neuer 
Player, der aus einzelnen Komponenten kom-
plette Technologien entwickelt – Disruption als 
Staatsmodell?

Prof. Schuh: Auf die Frage hab ich schon länger 
gewartet. Und tatsächlich scheint es auf den 
ersten Blick so, dass autoritäre Systeme wirklich 
große Vorteile bei der Einleitung von disruptiven 
Prozessen haben. Aber ich halte das für grundle-
gend falsch! Autokratische Regierungen können 
keine Innovationen befehlen. Gerade das Beispiel 
China zeigt, dass hier bei der Elektromobilität 
ein virtueller Markt aufgebaut wird, der sofort 
wieder zusammenbricht, wenn die staatliche 
Lenkung sich zurücknimmt. Der Staat kann 
nicht die Rolle eines Innovators übernehmen, 
er verschwendet im Gegenteil sogar Geld und 
vor allem Zeit, die hinter künstlich errichteten 
 Mauern verloren wird.

Was tatsächlich fehlt, ist im Gegensatz zur 
staatlichen Lenkung ein Eigenkapitalmarkt. Das 
ist weltweit eines der größten Probleme, wenn 
es um die Entwicklung von Innovationen geht. 
Und das ist keine Problematik nur bei Start-ups, 
sondern das sehe ich als Problemfeld der gesam-
ten Industrien. Alle Großen agieren nach dem 
Sparkassenmodell. Damit meine ich, dass sie 
nach der Ertragswertmethode Entscheidungen 
fällen:
1. Um überhaupt Geld zu investieren, muss die 

Investition, also der Ertrag, sicher sein.
2. Es wird stets verlangt, dass der Kapitaleinsatz 

niedrig sei. Warum muss denn das so teuer 
sein? Geht es nicht auch mit weniger Geld? – 
Standard bei Budgetverhandlungen.

3. Der Return on Invest soll möglichst morgen 
schon erfolgen. Das Risko soll möglichst ge-
ring und die zeitliche Dimension möglichst 
klein sein.

Diese Faktoren sind aber nicht innovations-
förderlich, sondern innovationsfeindlich. 

Der Eigenkapitalmarkt ist kein staatliches 
Thema. Und auch die Banken können diese 
Einstellung nicht ändern, dieses Problem nicht 
lösen. Deutschland hat weltweit mit die höchste 
Innovationsquote, aber kaum Kapital zur Umset-
zung. Im Silicon Valley etwa ist das genau anders 
herum. Da gibt es kaum noch attraktive Ideen, 
aber einen enormen Überschuss an Kapital. Die 
Risikobereitschaft ist dort eine ganz andere. Wer 
da 300 Millionen verdient hat, der steckt 30 Mil-
lionen in den eigenen Lebensstandard, in Haus, 
Yacht oder Luxus. Aber der Rest wird wieder 
investiert in neue Projekte. Und das auch mit der 
Risikobereitschaft, das falsche Invest zu setzen. 

Der in Aachen  gefertigte 
Kleinwagen hat alles 
an Bord, was zur Fort-
be wegung nötig ist – 
mehr nicht
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Wie gewonnen, so zerronnen – das ist eine 
Grundeinstellung, die weder Staat noch Banken 
ändern können.

UPDATE: Es ist mittlerweile en vogue, dass sich 
Konzerne an Start-ups beteiligen, um nicht nur 
neue Technologien für sich zu gewinnen, son-
dern auch den Spirit ins eigene Unternehmen zu 
holen. Braucht ein Start-up auch den unterneh-
merischen Druck der Eigenständigkeit, oder lässt 
sich Start-up-Mentalität tatsächlich in einem 
Konzern kultivieren?
Prof. Schuh: Ohne Entscheidungsautonomie 
lässt sich keine innovative Idee zur wirtschaft-
lichen Reife bringen. Und die kann ein Konzern 
– quasi per DNA – kaum abgeben. Der Prozess 
der arbeitsteiligen Entscheidungsfindung ist im 
Konzern nötig, verträgt sich aber nicht mit der 
Verfolgung einer stringenten, neuen Idee. Der 
sozialisierte Common Sense, die abgestimmte 
Mehrheit, steht meiner Meinung nach sogar 
der Innovation eines Start-ups entgegen. Und 
der Konzern mit seinem ganzen Management 
kann gar nicht anders, muss Prozesse lenken und 
steuern. Das ist wie ein Naturgesetz. 

Wenn ein Start-up in einen Konzern inte-
griert wird, dann ist das nur noch eine Abtei-
lung. Das passt weder organisatorisch, noch 
lässt sich die neue Gründergeneration in ein 

Konzernumfeld einspannen. Ich glaube, dass 
Großunternehmen besser beraten sind, wenn 
sie sich beteiligen, aber sich aus der operativen 
Lenkung raushalten.

UPDATE: Vielen Dank für das Gespräch. ■
 
Weitere Infos:www.e-go-mobile.com
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Der Mitbegründer der 
 StreetScooter GmbH, 
Achim Kampker, ist  heute 
noch Geschäftsführer der 
gelben Erfolgsgeschichte, 
die in Aachen begann

„ Wenn die Großen 
der Branche das Tor 
 weiter so offen lassen, 
dann überlegen wir 
uns den Einstieg!“
 
Prof. Schuh über die Elektrifizierung 
des Nutzfahrzeugs 
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Disruption
Wenn eine Revolution nicht genug ist

Der Traum jedes Start-ups, der Albtraum jedes größeren 
Unternehmens: disruptive Technologien. Durch sie wer-
den neue Märkte kreiert, alte Geschäftsfelder zerstört. 
Doch was genau bedeutet Disruption eigentlich?

Die Disruption ist ohne Frage ein Modebegriff gewor-
den. Ähnlich des Begriffs der „Nachhaltigkeit“ nimmt 
es nahezu jeder in den Sprachgebrauch auf. Was genau 
dahintersteckt, verschwimmt. Oder wussten Sie, dass 
Nachhaltigkeit eigentlich ein Fachbegriff aus der deut-
schen Forstwirtschaft des frühen 18. Jahrhunderts ist? 
Disruption lässt sich trefflich definieren, am besten aber 
an  Beispielen erklären:

Der Kodak-Effekt

1975 entwickelte Steven Sasson bei Kodak  einen ersten 
Prototyp einer Digitalkamera. Die Technologie war 
aufgrund ihrer geringen Auflösung und ihrer anfäng-
lich hohen Kosten der Analogfotografie aber zunächst 

unterlegen. Interessant war sie nur für Early Adopters 
und diejenigen, denen die Beschränkung auf 36 Aufnah-
men pro Film lästig war. Seit 1991 wurden die Digital-
kameras allerdings günstiger, gleichzeitig wurden die 
technischen Merkmale besser. Mit der Verbreitung von 
Computern und Internet setzte sich die Digitalkamera 
gänzlich durch, da es möglich wurde, Bilder digital zu 
speichern und im Internet zu verbreiten. Der jahrzehnte-
alte Zelluloidfilm wurde bis auf kümmerliche Reste 
 verdrängt. Und mit ihm ganze Industriezweige. 

Die Digitalkamera erzeugte also einen neuen Markt, 
indem sie den Umgang mit Fotos grundlegend verän-
derte. Die disruptive Qualität der Digitalkamera zeigt 
sich an dem Untergang von Kodak: Obwohl das Unter-
nehmen zu den Pionieren der Technologie gehörte, 
erkannte es die Konsequenzen viel zu spät. 2012 stellte 
Kodak die Produktion von Kameras ein, 2013 die von 
 Fotofilmen.

Trend verpennt

Die Theorie der Disruption beschreibt den Entwicklungs-
prozess eines Start-ups, wenn es mit wenigen Ressour-
cen den Markt eines großen Unternehmens stört. Etab-
lierte Unternehmen sind oftmals nur darauf fokussiert, 
die Produkte, die von dem Großteil der Kunden gekauft 
werden, zu verbessern. Der kleine Rest der Kundschaft 
will für diese Erweiterungen oder Verbesserungen 
keinen Aufschlag bezahlen. Auf diese Kundengruppen 
können sich Start-ups konzentrieren, indem sie mit 
Innovationen überraschen. 

Da es sich hierbei anfangs nur um kleine  Bereiche des 
Markts handelt, sind diese für die etablierten Unterneh-
men uninteressant. Oft werden vom Großteil der Kun-
den die Technologien der Start-ups im Vergleich zu den 
Technologien der etablierten Unter nehmen zunächst 
als unterlegen aufgefasst. Deshalb müssen die Produkte 
innovativ erneuert werden. Erst dann fängt der Großteil 
der Kundschaft an, diese massenhaft zu konsumieren. 

Sven Kützemeier vertiefte sich als 
 Student der  Literaturwissenschaften an 
der  Universität  Paderborn beim Thema 
 Disruption in gänzlich neue Themenfelder
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„ Alle sagten immer,  
das geht nicht.  
Dann kam jemand, der 
das nicht wusste, und 
hat es einfach gemacht.“
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Dies hat eine Disruption zur Folge: Der alte Markt wird 
gestört, während ein neuer entsteht. Für die etablierten 
Unternehmen, die das Wachstumspotenzial der  
Nischenangebote unterschätzt haben, ist es dann häu-
fig zu spät, um auf den Markt aufzuspringen, da dieser 
schon von den Start-ups dominiert wird. 

Bücherwürmer ohne Papier

Amazon gilt als Paradebeispiel der  Disruption. Zu Beginn 
des Werdegangs des  Online-Riesen stand 1994 ein be-
scheidener Auftritt als Online-Händler von Büchern, da 
Gründer Jeff Bezos hoffte, durch den Verkauf im Internet 
schnell wachsen zu können. Die Idee: Da ein herkömmli-
cher Buchladen nur eine begrenzte Anzahl von Büchern 
anbieten kann, konnte er durch Verfügbarkeit glänzen. 

Haken an der Sache: Die Zielgruppe von Menschen 
mit Internetzugang war zunächst sehr klein. Durch die 
wachsende Reichweite des Internets wurde das Unter-
nehmen aber schnell auch für die Kunden des Einzelhan-
dels interessant. Dass Amazon letztendlich den Markt 
von Buchhändlern „disrupted“ hat, zeigt sich daran, dass 
es vor rund 25 Jahren noch 4000 unabhängige Buch-
händler in den USA gab, während vor fünf Jahren nur 
noch etwa die Hälfte davon existierte. Mit dem Durch-
bruch von iPad und Co. wird das Medium Papier massiv 
abgelöst durch das Lesen auf digitalen Bildschirmen.

Inzwischen ist Amazon längst dabei, komplett 
 andere Märkte für sich zu gewinnen. In den USA ist der 
 Online- Gigant zum Beispiel längst im Lebensmittelein-
zelhandel aktiv. Und mit einer eigenen Zuliefererflotte 
will er auch die Logistik sparte revolutionieren.

Zwei Beispiele, die sich durch Namen wie Netflix, 
 Wikipedia, Apple, Tesla und viele andere beliebig 
 erweitern lassen. Und Ansporn für die Großen einer 
jeden Branche, sich viel aufmerksamer  umzuschauen 
nach  etwaigen Verfolgern. Und intern für eine Unter-
nehmens kultur zu sorgen, in der Innovationen auch im 
eigenen Hause gedeihen können. ■
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Anno 1923 gründet Hugo Knümann 
in Essen eine Handelsvertretung für 
Elektroprodukte und startet mit dem 
 Erzeugnis Fahrdrahtarmaturen für 
Straßenbahnen. Bereits 1928 ent-
wickelt er zusammen mit den 
Rheinisch- Westfälischen Elektrizitäts-
werken RWE die erste schienenmonta-
ble, modulare Reihen klemme. Diese 
patentierte Bauform bestand noch 
aus einem Messingklemmkörper mit 
Schraubanschlüssen in einem Kera-
mikgehäuse. Vor teile des hochfesten 
technischen Porzellans: Formstabilität, 
bestes Isolationsvermögen, Dauerhaf-
tigkeit. „Die  Kombination aus  Keramik 
und Kupfer klemmt auch noch nach 
200 Jahren“, beschreibt Klaus  Eisert 
die Vorzüge. 

Erst Anfang der 1960er-Jahre beginnt 
der Werkstoff Duroplast, der Keramik 
den Rang abzulaufen. Auch er ist ein 
sehr guter Isolator und im eigenen 
Haus statt in der Porzellanfabrik 
herzustellen. Zudem ist er bruchfes-
ter. Die Melaminharzverbindungen, 
mit Gesteinsmehl versetzt, werden in 
beheizten Formen „gebacken“. Daher 
auch der Name „Bakelit“. 

Diese Ver arbeitung ermöglichte 
dünnere und damit platzsparende 
Reihenklemmen, was der wachsen-
den Anzahl von Leitun gen im Schalt-
schrank durch den allmählich höher 
werdenden Auto matisierungsgrad 
entgegenkam.

In den 1970er-Jahren hat sich die 
Thermo plast-Isolation für die Nieder-
spannungstechnik und damit auch für 
die Reihenklemmen durchgesetzt. 
Erhitztes Polyamid- Granulat wird per 
Druck in Formen gespritzt – deutlich 
schnellere Herstellung, preisgünstige-
re Produktion und noch bessere me-
chanische Eigenschaften sorgen für 
den anhaltenden Siegeszug dieses 
technischen Nylons.

Die parallele Emanzipation der 
Sonderklemmen erstreckt sich über 
die anfäng lichen Varianten wie Siche-
rungsklemmen, Abgleich- und Prüf-
trennklemmen, Doppel- und Drei-
stockklemmen, Dioden-, Nullleiter-
trenn- und Schutzleiterklemmen bis 
hin zu industrietauglichen Printklem-
men für gedruckte Schaltungsplatten 
und ein riesiges Sortiment polvariab-
ler Linearsteckverbinder „Combicon“ 
für Printanschlüsse.

Evergreen der Verbindungstechnik
Evolution der Reihenklemme

Die Band-
klemme, eine 
Idee der 70erNeuer Werkstoff mit neuen 

Möglichkeiten: DuroplastDer Klemmenklassiker aus Keramik

Die Reihenklemme ist das Symbol der Beständigkeit 
bei  Phoenix Contact. Von den frühesten Anfängen der 
 Firmengeschichte bis heute ist sie die Basis des Erfolgs. Und 
Sinnbild für eine stete, teils rasante Fortentwicklung mit 
reichlich Zukunftspotenzial.

Die ersten Klemmen wurden noch von Hand  montiert, 
wachsende Stückzahlen und kleiner werdende Ab-
messungen zwingen zur  mechanisierten Automation. 

Das  Gesamtprogramm  Klemmentechnik umfasst  heute 
etwa 5000  Produkte. Die älteste noch bestellbare  Klemme 
ist die SSK 0525, eine 2,5-mm2-Keramik-Type mit Taschen-
klemmkörper für Hochtemperaturanwendungen. Die 
größte aller Klemmen ist die PT Power 185 im Gebet-
buchformat. Pro Jahr entwickelt Phoenix Contact etwa 
10  Erweiterungsmodelle der verschiedenen Typenfamilien 
oder Sonderklemmen und vergibt für die umfangreiche 
 Produktvarianz bis zu 1000 neue Artikelnummern.

1923 60er 70er
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„ Die Elektroingenieure der 
 Energie versorger  waren immer 
die  anspruchvollsten, wenn es 
um  Sicherheit und Anwender-
freundlichkeit ging.“
Klaus Eisert hat die Evolution der Klemme über  Jahrzehnte 
nicht nur hautnah miterlebt, sondern auch mit maßgeblichen 
Impulsen geprägt. 

Mit den Schnellmontageklemmen 
setzt sich in den 1980er-Jahren die 
Eroberung der Schaltschränke unge-
brochen fort, zumal auch die Auto-
matisierung immer neue Bereiche des 
Maschinenbaus durchdringt. 

Deshalb beschäftigt sich das 
Unternehmen – ergänzend zum 
parallelen Datentransport via Lei-
tung und Reihenklemme – mit der 
seriellen Übertragung durch die 
Bus-Technologie. Der Interbus ist der 
ingenieuse Beitrag der Blomberger 
zu zukunftsgerichteten Technologien 
der Steuerungs- und Regeltechnik 
im Schaltschrank.

Sind in den 1980er-Jahren noch 
Schraubklemmen die vorherrschende 
Anschlussbauform, so revolutioniert 
die Entwicklung der Federkraftan-
schlüsse 1994 die Befestigungs-
technologie elektrischer Leiter ganz 
 entscheidend.

Mit dieser Kontaktierungsart 
des  Clipline Complete-Systems geht 
 Phoenix Contact ins neue Jahrtausend, 
gefolgt von den ersten Reihenklem-
men mit Steckeranschlüssen, die 2002 
vorgestellt werden.

In den letzten 90 Jahren hat 
 Phoenix Contact die Reihenklemme 
 immer wieder neu erfunden, hat den 
System gedanken integriert und damit 
ein Portfolio für alle anwendungs-
technischen Anforderungen und 
Kundenwünsche geschaffen. 

Innovationen im Schaltschrankbau 
ebenso wie innovative Planungstools 
à la Software „Project complete“ 
und eine stete Weiterentwicklung, 
etwa die PTFIX-Klemmen, zeigen: 
Das  Potenzial der Klemme ist unge-
brochen.

Federkraft statt Schraubkontaktie-
rung – eine zeitgemäße Aufweitung 
der  Ver bindungstechnik

Serielle Übertragung per Interbus – 
neues Denken hält Einzug

80er 90er heute

Neue Verteiler-
blöcke PTFIX 
mit Push-in- 
Technologie
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Johannes Lohn und 
 Eduard Albrecht (re.) 
von Protiq Digitale Drückewerker

Revolutionäre Technik ebnet den Weg in neue Geschäftsfelder
Wie gelingt es, den Schwung von revolutio-
närer Technologie dauerhaft zu bewahren? 
Phoenix Contact hat es mit einem Rausschmiss 
probiert.

Wenn eine Unternehmenskultur kleine und 
innovative Keimzellen wachsen lassen kann, 
sind die Effekte für den großen Rest des Unter-
nehmens oft überraschend sinnbringend. 
 Genau das passiert bei Phoenix Contact mit 
dem Geschäftszweig der Additiven Fertigung. 
Die hat sich die Tochtergesellschaft Protiq ins 
Stammbuch geschrieben. Entstanden im haus-
eigenen Werkzeugbau, ist aus der ehemals in-
ternen Gruppe das eigenständige Unternehmen 
Protiq geworden. Ein kleines Team mit eigenem 
Spirit, mit Start- up-Mentalität und Aufbruch-
stimmung.

Ortstermin 

Johannes Lohn und Eduard Albrecht warten 
schon im Präsentationsraum von Protiq. Auf 
dem großen Tisch eine Vielzahl an Mustern und 
Modellen – Traum eines jeden Entdeckers, ob 
groß oder klein. Für Maschinenbauer Johannes 
Lohn ist 3D-Druck aber alles andere als Spielerei. 
Schließlich ist er verantwortlich für die ständige 
Weiterentwicklung der Technologie. 

„3D-Druck gibt es bei Phoenix Contact seit 
2010“, erzählt der 31-jährige. „Zunächst haben 
wir eine Polyjet-Anlage angeschafft, in der in 
einem flüssigen Medium mithilfe von UV-Licht 
Objekte für den Prototypenbau erzeugt wurden“, 
beschreibt Eduard Albrecht die Historie. Er ist 
zuständig für das Marketing und bestes Beispiel 
für die Selbstständigkeit der kleinen GmbH. „Seit 
2010 sind wir in der Lage,  Metalle zu drucken. 
Das hat uns in die Lage versetzt, nicht mehr nur 
Formen zum Werkzeugbau beizusteuern, son-
dern in die Produktion von benötigten Maschi-
nenteilen direkt einzusteigen.“ 

Kühlkanäle drucken

Die Materialvielfalt ist beeindruckend. Mittler-
weile sind die Blomberger in der Lage, in einem 
Werkstück auch wechselnde Härten und Farben 
zu kombinieren. Längst kommen ganz unter-
schiedliche Druckverfahren zum Einsatz. Mit 
spektakulären Ergebnissen. „Uns ist es gelungen, 
hochleitfähiges Kupfer zu drucken“, so  Johannes 
Lohn. Damit lassen sich etwa Induktoren 
 fertigen, die ansonsten in deutlich geringerer 
Pass genauigkeit aufwändig manuell gefertigt 
werden müssen.

„Heute drucken wir häufig schon die Werk-
zeuge für die Serienproduktion“, so Johannes 
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Der 3D-Druck von  Kupfer 
galt lange Zeit als 
 technisch nicht möglich

Lohn. Das macht die 3D-Drucker nicht nur zu 
Experten im Prototypenbau, sondern zu voll-
wertigen Partnern von Produktionsprozessen. 
Die Ergebnisse sind eine ideale Ergänzung zur 
klassischen Fertigung mittels Schleifen, Ero-
dieren und Fräsen: „Wir können Kühlkanäle in 
Spritzgießwerkzeugen so konturnah ausführen, 
wie dies vorher gar nicht möglich war. Damit 
erreichen wir in der Produktion kürzere Zyklus-
zeiten und reduzierte Herstellkosten.“

Doch allein die technische Entwicklung 
macht aus dem 3D-Druck noch keine Technolo-
gie mit disruptivem Charakter. Von Beginn an 
waren Start-ups die Treiber des 3D-Drucks, auch 
in Sachen Vermarktung. Es entwickelten sich 
schnell offene Online-Marktplätze, auf denen die 
Dienstleistung des 3D-Drucks angeboten wurde. 
So auch bei Phoenix Contact: Dr. Ralf Gärtner 
und sein Team haben mit dem Protiq Market-
place eine eigene Online-Plattform entwickelt. 
Damit lässt sich nicht nur ein Kontakt zum Team 
herstellen, sondern hier ist auch ein Konfigu-
rator eingebaut, mit dem die Erzeugung und 
der Bezug von eigenen 3D-Druckerzeugnissen 
kinderleicht werden sollen. Auch Fremdfirmen 
bieten hier ihre Dienste an.

Wurzeln und Knochen

Der Prozess des 3D-Drucks beginnt mit der 
 Erzeugung von CAD-Datensätzen des jeweili-
gen Bauteils. Wenn sie nicht vorhanden sind, 
können sie per Scan erzeugt werden. Auch hier 
kann Protiq als Partner beim Erstellen der auf-
wändigen Durchleuchtungen fungieren. Für 
standardisierbare Anwendungen bietet schon 
der Online-Konfigurator auf der Protiq-Webseite 
entsprechende Datensätze an. 

Noch nicht genug Innovation? „Mittlerweile 
haben wir das Erzeugen von bedarfsgerechten 
Geometrien zur Serienreife getrieben. Wir nen-
nen das ‚generatives Design‘. Dabei gibt der Kun-
de nur noch die technischen Anforderungen an 
sein Bauteil an und überlässt das Erstellen des 
Designs einem ausgefeilten Algorithmus.“ Mit-
tels eines einfachen Garderobenhakens verdeut-
licht der pfiffige Ingenieur den Vorgang: „Wurde 
früher zunächst durch Wegnahme von Material 
eine Kontur bestimmt und durch Probieren bis 
hin zum Bruch die maximale Belastung festge-
stellt, schlagen wir einen komplett neuen Weg 

ein. Wir gehen nur noch von der puren Funktion 
aus und fügen einem idealisierten Bauteil dann 
nur da Material hinzu, wo es für die Belastbar-
keit nötig ist. Da wir völlig frei sind in der Form, 
kommen dabei oft bionische, wurzel- oder 
knochen förmige Strukturen heraus.“ 

Die Produktentwicklung wird so deutlich 
beschleunigt. „Woran Entwickler früher vier 
Wochen gearbeitet haben, erreichen wir jetzt 
in zwei Stunden.“ Ergebnisse sind nicht nur 
reduzierte Entwicklungszeiten, sondern auch 
Formen, die eher an lebendige Organismen 
erinnern. „Die Natur kann es eben am besten“, 
schließt Johannes Lohn seine Ausführungen ab. 
Und wagt noch einen Blick in die Zukunft: „Wir 
fertigen bereits heute in Serie. Und die Möglich-

keiten der Materialfertigung und -vielfalt sind 
so umfangreich, dass wir hier noch viel erleben 
und entwickeln werden. Schon heute können wir 
die Branchen kaum noch aufzählen, für die wir 
produzieren. 3D-Druck wird etliche Wertschöp-
fungsketten völlig umkrempeln und ganz neue 
Möglichkeiten bereithalten.“

Die Dynamik der additiven Fertigung ist 
dem Team deutlich anzumerken. Innovation 
und Gründermentalität sorgen für enormen 
Schwung. Dieser „Rausschmiss ohne Schrecken“, 
also die Ausgründung von Protiq, hat sich offen-
sichtlich ausgezahlt. ■

Weitere Infos www.protiq.com

„ Nur noch die  
Anforderung bestimmt 
das  optimale Design.“
Johannes Lohn, zur neuesten  
Konstruktions methodik der  
Topologie-Optimierung 
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Im Erfolg wachsam bleiben
CTO Roland Bent im Interview
UPDATE: Herr Bent, was verstehen Sie persönlich 
als Geschäftsführer, bezogen auf unsere Innova-
tionsfähigkeit, unter den drei Begriffen Disrupti-
on, Revolution und Evolution, die das Thema 
dieser Ausgabe der UPDATE sind?
Bent: Evolutionäre Entwicklungen sind gekenn-
zeichnet durch unser ständiges Streben nach 
Verbesserung, die Entwicklung im Detail und 
unser Ringen um Innovation. Die steigert wieder 
den Nutzen für unserer Kunden.

Revolutionäre Entwicklungen sind sprung-
hafte Innovationen, sie bieten unserem Kun-
den schlagartig einen neuen oder zumindest 
 deutlich verbesserten Nutzen. Hier sehe ich 
auch technologische Lösungen, die bisher 
so nicht denkbar waren, oder die ganz neue, 

 wesentlich wirkungsvollere Lösungswege 
nutzen. Auch die Ablösung alter Produkte und 
Lösungen durch revolutionäre Neuerungen 
fallen hierunter.

Und die Disruption ist eine komplett neue, 
sprunghafte Veränderung mit zerstörerischem 
Charakter. Sie verdrängt alte Prozesse und Pro-
dukte und bisherige Geschäftsfelder komplett. 
Insofern ist es keine einfache Weiterentwicklung 
mehr. Alle bisher von Disruption betroffenen 
etablierten Unternehmen kennzeichnet eine 
fatale Unterschätzung neuer Technologie. Denn 
dummerweise ist die nicht plan- und vorher-

sehbar, und erste Erscheinungsformen nimmt 
man häufig nicht ernst.

Das Problem für Phoenix Contact, aber nicht 
nur für uns, ist es, dass wir selber lernen müssen, 
disruptiv zu denken. Das bezieht sich auch auf 
Felder außerhalb des eigentlichen Kernprozes-
ses. Das ist umso schwieriger, je erfolgreicher 
man gerade ist, denn das wiegt ein Unterneh-
men in einer manchmal trügerischen Sicherheit. 
Also heißt es für uns, dass wir hier wachsam sein 
müssen.

UPDATE: Können Sie uns je ein Beispiel der 
 Firmengeschichte nennen, bei dem  Phoenix 
Contact evolutionär, revolutionär oder disruptiv 
agierte?
Bent: Die Evolution sehen wir bei Phoenix 
 Contact täglich, in immer neuen stetigen Ver-
besserungen. Das sichert uns zu recht einen 
Spitzenplatz in den etablierten Geschäftsfeldern. 
Ein Beispiel dafür ist die kontinuierliche Wei-
terentwicklung der Reihenklemmentechnik im 
Produktprogramm Clipline Complete bis hin zur 
Push-in-Technolgie der PT-Reihe. Die hat schon 
fast revolutionären Charakter. Sprunghafte 
Verbesserungen der jüngeren Firmengeschich-
te, also Revolutionen, sehe ich zum Beispiel in 
der Entwicklung des Interbus, mit der man die 
Parallel verdrahtung durch Steuerungstechnolo-
gie ersetzen konnte. Auch unser 6-mm-Sicher-
heitsrelais ist für mich revolutionär, denn dessen 
Fähigkeit war bis dato undenkbar, verlangt 
ganz neue mathematische und technologische 
 Ansätze. 

Aber wir sind auch fähig zur Entwicklung 
disruptiver Technologie. Hier sehe ich aktuell 
etwa PLCnext Technology. Eine Steuerung, 
 deren offene Architektur eine Erweiterung und 
Anpassung der Funktionalität sogar durch Apps 
auch von Dritten zulässt – das kann die Welt der 
 Steuerungstechnik weltweit verändern. 

UPDATE: Wie sehen Sie Phoenix Contact und 
seine Produkte im  digitalen Wettbewerb heute? 
Bent: Ich sehe uns sehr gut aufgestellt. Das 
 Thema der Disruption ist momentan ein Buzz-

Chief Technology Officer 
Roland Bent im  Interview 
mit Chefredakteur 
Lutz Odewald
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word, das man auch nicht überstrapazieren 
 sollte. Disruption ist nichts Alltägliches. Natürlich 
bekommen wir durch die Digitalisierung immer 
kürzere Zyklen der Technologieentwicklung. 

Klar, als Technologieunternehmen neigen 
wir dazu, uns der Themen über die Technik zu 
 nähern. Aber Phoenix Contact hat auch immer 
eine ganz besondere Kundennähe ausgezeich-
net. Diese Kundennähe, dieses Verstehen von 
Bedarfen, das haben wir drauf. Was braucht 
unser Kunde wirklich? Er braucht eben nicht 
die immer schnellere Steuerung, auch wenn sie 
technologisch reizvoll ist. Der Kunde braucht 
einen höheren Output der zu steuernden 
 Maschine. Nur wenn ich die Anforderungen 
der Kunden auch wahrnehme, dann kann ich 
noch besser agieren.

Phoenix Contact hat die Fähigkeit, die 
 Einstellung, die richtigen Mitarbeiter und die 
passende Organisation zu stetiger Erneuerung 
und Veränderung. Dabei werden wir aber nicht 
unsere Ausrichtung als Schlüsselpartner unserer 
Kunden für kreative Lösungen im Bereich der 
Verbindungstechnik, Elektronik und Automa-
tisierungstechnik aufgeben. Wir bleiben auf 
 unseren angestammten Feldern stark.

UPDATE: Wir identifizieren selber erfolgsverspre-
chende Start-ups, wagen mit Thinktanks wie 

Protiq den Versuch, der Dynamik von Start-ups 
etwas abzuschauen. Wie empfinden Sie die 
Balance von eher konservativ agierender Unter-
nehmensmutter und den Jungen Wilden?
Bent: Es ist schwierig, sich im Erfolg klar zu 
 machen, dass wir uns trotzdem weiter verändern 
müssen. Aber wir können diese Veränderung 
aktiv gestalten, indem wir auch neuen Themen 
den Raum geben, sich zu entwickeln. Dafür 
haben wir die „New Business Fields“ ins Leben 
gerufen. Und auch in den Kernprozessen streben 
wir die Fähigkeit zu noch mehr Agilität an.
Gleichzeitig dürfen wir unsere Stärken, unsere 
Innovationskraft, unser Qualitätsdenken und un-
sere Kundennähe, nicht aus dem Blick verlieren.

Phoenix Contact kann nicht komplett wie ein 
Start-up agieren, aber die neuen Einstellungen 
und Methoden übernehmen und in die Serien-
produktion einfließen lassen, das sollten wir tun. 
Unser Mix aus internen und externen Start-ups 
ist aus meiner Sicht genau richtig. Interne Start-
ups sind dichter am Proof of Concepts, näher 
dran an unseren Prozessen. Externe Start-ups 
bewegen sich dagegen freier, liefern ganz neue 
Impulse, allerdings häufig mit großer Distanz 
zum realen Produkt. Der Mix sichert uns eine 
Breite und Stärke, die uns zukunftssicher macht.

UPDATE: Vielen Dank für das Gespräch. ■

„ Phoenix Contact  
kann nicht wie ein  
Start-up agieren. Aber 
die Einstellungen und 
 Methoden in die  Prozesse 
einfließen lassen.“ 

Roland Bent ist Ingenieur 
der Elektrotechnik und 
seit 2009 Mitglied der 
Geschäftsführung von 
Phoenix Contact
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Die Ideen-Steuerung
Die Entwicklung der revolutionären PLCnext Technology
In der Steuerungstechnologie gelang 
 Phoenix Contact ein Quantensprung. Aber 
was macht PLCnext Technology so besonders? 
Und wie erklärt man als Entwicklungsleiter die 
Funktionsweise nicht nur fragenden Redakteu-
ren, sondern auch den eigenen Kindern?

Der Nachwuchs im Hause Heutger war gerade 
einmal fünf und sechs Jahre alt, da wollten 
die Sprösslinge wissen, was Papa eigentlich 
den ganzen Tag macht. „Gar nicht so einfach“, 
schmunzelt Henning Heutger. „Mich haben die 
beiden gar nicht verstanden. Meine Frau hat das 
dann übernommen.“ Sie wies auf eine Wind-
mühle, die gerade in der Gegend errichtet wur-
de. „Da oben in dem Windrad ist ein Computer 
drin. Und den hat der Papa gebaut.“

Phoenix Contact hatte das Thema der Leitung 
von Anfang an in seinen unternehmerischen 
Genen. Zunächst nur Strom. „Mit der Entwick-
lung des Interbus-Systems ist 1987 ein großer 
Sprung gelungen“, erklärt der 57-jährige Ingeni-
eur. „Phoenix Contact wagte damals den Schritt 
vom reinen Spezialisten für den Anschluss von 
Stromleitungen zum Anbieter von Datenleitung, 
Software und letztlich auch Steuerungstechnik.“ 
Eigene Chips, die in Signalgebern eingesetzt 
wurden, und eine eigene Übertragungstech-
nologie – für Phoenix Contact enorm. Von den 

Großen am Markt aber zunächst belächelnd zur 
Kenntnis genommen. 

Nachfrage: Wieso hat sich Interbus denn trotz 
der Übermacht am Markt etabliert? „Wir haben 
nicht gleich das Gesamtpaket mit Steuerung und 
aufwändiger Anpassung angeboten. Das machte 
uns preiswerter. Und wir haben von Beginn an 
intensiv mit den Anwendern zusammengearbei-
tet und konnten aufgrund unserer kleinen Teams 
auch agiler arbeiten als die Großen,“ beschreibt 
Henning Heutger. Er selber stieß 1998 zu Phoenix 
Contact, hatte zuvor bei der Deutschen Luft und 
Raumfahrt (DLR) in Braunschweig unter 
anderem einen Flugsimulator auf-
gebaut. Dabei kam er erstmals 
mit dem industriellen Embedded 
Computing in Berührung. 

Der agile Newcomer 

Ein Wissen, welches er bestens bei 
Phoenix  Contact einbringen konnte. „Mitte 
der 1990er-Jahre hat Phoenix Contact erste 
eigene Steuerungen entwickelt, damals noch 
zusammen mit der Firma Kloepper und  Wiege, 
der heutigen Phoenix Contact Software.“ 
Phoenix Contact bot nun auch eine eigene 
 Programmiertechnik an, eingebaut in die 
 eigene 486er-DX25-Steuerung. 

1987
Vorstellung  

Interbus- 
System

1990er
Entwicklung  

eigener  
Steuerungen 

„ Das ist wirklich, als ob wir 
ein Fenster aufstoßen 
und in eine ganz neue 
Welt schauen.“
Henning Heutger
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2001 dann der nächste Klimmzug: die Ent-
wicklung einer ganzen Familie von Steuerungen, 
der ILC 300er-Klasse mit einer eigenen Firm-
ware. Diese hat den malerischen Namen MONA, 
wohinter sich die „modulorientierte neutrale 
Architektur“ verbirgt. Diese und weitere Steu-
erungsfamilien wie AXC und RFC werden noch 
heute weiterentwickelt und verkauft.  „Unsere 
MONA sitzt mittlerweile auch in Busköpfen und 
sogar in Switches.“ 

Umweg über das Release

Einen Haken hat MONA aber: „Von außen kann 
der Kunde nicht selber auf sie einwirken. Wenn 
etwa eine neue Funktionalität gewünscht ist, 
geht das nur mit einem neuen Release. Das ist 
sehr aufwändig und geschieht nur ein- bis zwei-
mal pro Jahr. Das reicht vielen Kunden nicht.“ 
Außerdem, verrät der passionierte Segel flieger, 
ist vielen Anwendern die Limitierung auf eine 
der sechs Programmiersprachen, mit 
denen Automatisierungssteuerungen 
nach IEC-61131 ansprechbar sind, ein 
Dorn im Auge. „Viele Studenten, die 
heute die Uni verlassen, kennen diese 
 Sprachen gar nicht mehr.“ 

Heutger und sein Team wollten neue 
Wege gehen. Wie kann man Embedded 
Computing öffnen, wie kann man mit modernen 
Programmiersprachen arbeiten, wie erreicht 
man ein Maximum an technologischer und 
 kreativer Freiheit? „Irgendwann kamen wir an 
den Punkt, an dem wir merkten – wir müssen 
etwas grundlegend Neues machen.“

Legendärer Workshop

„Da sind wir mit dem ganzen Team für eine kom-
plette Woche in Klausur gegangen, haben uns 
eingeschlossen und offen diskutiert“, schildert 
Heutger. „2015 folgte ein Strategieworkshop mit 
einem starken Partner der Windenergiebranche. 
Dort haben wir die konkrete Produktentwick-
lung festgelegt. Ganz eng mit den Anwendern, 
mit revolutionären Ansätzen. Aus meinem klei-
nen Start- wurde schnell ein deutlich größeres 
PLCnext-Technology-Team.“ Wie stürmisch der 
Schritt in die neue Welt der offenen Plattform 
gewesen sein muss, verdeutlicht der Zeitrahmen: 
„Schon auf der Messe SPS IPC Drives 2016 in 

Nürnberg haben wir erstmals eine Demonstra-
tion vorgeführt. Der Prototyp wurde 2017 fertig, 
die erste Seriensteuerung dann Ende 2017 wie-
der in Nürnberg auf der Messe gezeigt.“

Die Augen von Henning Heutger leuchten: 
„Das ist wirklich, als ob wir ein Fenster auf-
stoßen und in eine ganz neue Welt schauen.“ 
Echtzeitfähigkeit, offenes System, Connectivity, 
eingebaute Cloud-Anbindung 
– mit PLCnext Technology 
beschreitet Phoenix Contact 
ganz neue Wege. 

Ausblicke

Und was folgt jetzt? 
„ Zunächst einmal ist die Welt der 
Automatisierung konservativ. Da dauert es, bis 
neue Technologie ihren Weg findet. Aber diese 
Fragen werden sich stellen: Kann man künftig 

Steuerungslogik auch in die Cloud verlagern? 
Welche Services sind in der globalen 

Datenwolke vorstellbar?“

Heutger führt weiter aus: „Dieses Jahr 
 runden wir das Portfolio mit zwei brandneuen 
Steuerungen ab. Und wir launchen einen eige-
nen PLCnext Technology-Store für downloadbare 
Applikationen. Die stammen dann nicht mehr 
nur von uns, sondern können weltweit von 
freien Entwicklern dort angeboten werden. Wir 
denken den Weg der offenen Plattform also 
 konsequent weiter.“ ■

Für weitere Infos den Webcode #1509  
ins Suchfenster unserer Homepage eingeben.

2015
Strategie-

workshop neue 
Steuerung

2017
Vorstellung  

PLCnext  
Technology

Henning Heutger 
war maßgeblich an 
der  Entwicklung 
der  revolutionären 
Steuerungs technologie 
beteiligt
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Mathias Weßelmann 
versteht sich als Mittler 
der unterschiedlichen 
Mentalitäten

Die mit den Sonder-Möhrchen
Vom Leben eines Start-ups inmitten eines Großunternehmens
Wie schafft man den Spagat zwischen Konzern 
und Start-up? Ist es überhaupt möglich, in 
einem Großunternehmen die Mentalität der 
 Jungen Wilden zu kombinieren mit den Vortei-
len von etablierten Abläufen und Prozessen? 

Innovation und Start-up-Mentalität, neue 
Technologien und Methoden, Fehlerkultur und 
unkonventionelle Verfahren – das kann für 
ein Technologie-Unternehmen mit etablierter 
Kultur durchaus befremdlich wirken. Mathias 
Weßelmann ist bei Phoenix Contact für das 
Thema Proficloud verantwortlich. Das verlangt 

nicht nur einen ganz engen Austausch mit 
den Kollegen, sondern auch ein stetes Ohr am 
Puls der technologischen Entwicklung. Damit 
stehen Weßelmann und sein Team mitten im 
Spannungsfeld zwischen New Business und 
Old Industry.

Schnelligkeit zählt

„Natürlich wird unser Tun auch im eigenen 
Unternehmen nicht nur bejubelt“, weiß  Mathias 
 Weßelmann zu berichten, „da wir anders 
 arbeiten, anders miteinander umgehen und 
uns mit Dingen beschäftigen, die sich nicht 
sofort in für jeden nachvollziehbare Arbeits-
ergebnisse umsetzen lassen.“ 

Das schafft Erfolgsdruck. Druck, dem sich 
Weßelmann und sein Team stellen müssen, den 
der umtriebige Frontmann der Proficloud-Truppe 
aber auch annimmt: „Ich bin mir bewusst, dass 
wir Erfolge erbringen müssen, schließlich sind 
wir hier in einem wirtschaftlich arbeitenden 
Unternehmen aktiv. Doch bei der Cloud sind wir 
zunächst eben nicht an Prozesse und Verfahren 
gebunden, sondern müssen agil und frei vorge-
hen. Das kann auch ganz unkonventionell sein. 
Erst wenn wir dabei erfolgreich sind, integrieren 
wir die Arbeitsweise in unsere Systeme. Dabei 
arbeiten wir ganz bewusst auch mit der Mög-
lichkeit, dass wir Fehler machen, dass unsere 
Lösungen auch mal nicht funktionieren.“ 

Fehler sind erwünscht

Die Fehlerkultur ist für den 35-jährigen studier-
ten Systems Engineer ein wichtiges Element 
seiner Arbeit: „Keine Lösung ist gleich. Fehler 
können auftreten, haben aber keine signifikan-
ten Auswirkungen, denn wir können auf nötige 
Anpassungen innerhalb von Minuten reagieren. 
Schnelligkeit und auch mal eine ‚Quick-and-
Dirty-Lösung‘ sind für uns Alltag. Das ist in der 
klassischen Produktentwicklung natürlich ein 
No-Go. Da geht es über Lastenheft und Spezifi-
kation, Entwicklung und Test Cases. 

Absolut richtig für eine Hardware-Entwick-
lung. Eine Änderung im Lastenheft kostet 
wenige Euro, in der Produktion später schnell 
viele Tausende. Da muss man möglichst per-
fekte, ausgereifte Produkte anbieten. Diese 
Entwicklungsarbeit ändert sich bei der Cloud 
grundlegend. In der weltweiten Cloudcommu-
nity sind Agilität und Try-and-Error gängige 
 Arbeitsweisen,“ erklärt Mathias Weßelmann. 

Das Kugellager

Seine Aufgabe sieht der Applikationsingenieur 
darin, das Miteinander der unterschiedlichen 
Mentalitäten zu ermöglichen. Das Team der 
Proficloud besteht aus jungen, aber erfahrenen 
Software-Ingenieuren, fast alle erst seit kurzem 

„ Standard gibt es 
in der Cloud nicht. 
Das ist  manchmal 
schwer zu 
 vermitteln.“
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Das stark wachsende 
Team der Proficloud 
besetzt eines der 
 Zukunftsfelder von 
 Phoenix  Contact

bei Phoenix Contact und meist aus der IT statt 
aus der Elektrotechnik. Exoten auf den Fluren 
von Phoenix Contact. Dieses Team trifft auf Pro-
zesse, die die Evolution von Produkten und das 
Optimieren von Quali täten sicherstellen sollen. 

„Formalien und Standards sind Dinge, die ein 
Unternehmen unserer Größenordnung braucht“, 
schildert Weßelmann. „Doch wenn ich mich am 
Schreibtisch umdrehe, am Rechner sitze und mit 
den Experten in meinem Cloud-Umfeld kommu-
niziere, dann kann ich damit gar nichts anfan-
gen.“ Die Cloud ist technologisch und bei jedem 
neuen Auftrag eine Greenfield-Umgebung. Das 
färbt auf ihre Experten ab. Während im eigenen 
Unternehmen auf Standards gesetzt wird, um 
Abläufe sicher zu monitoren und zu betreuen, 
arbeiten die Jungen Wilden stets und selbstver-
ständlich mit den neuesten und kreativsten Tools. 

„Wir sind bei der Entwicklung der Cloud im-
mer ganz vorn mit dabei. Da hat Software oft 
nur eine ganz geringe Halbwertzeit. Diese Dyna-
mik in der Entwicklung, in den Tools, aber auch 
in den Prozessen ist elementarer Bestandteil der 
Cloud-Technologie.“

Feine Balance

Mathias Weßelmann ist nicht blauäugig: 
„Die Sichtweise der Kollegen rund um uns 

 herum ist natürlich auch richtig. Solch eine 
große Com pany führt man anders als eine klei-
ne, eigenständige  Einheit. Da braucht es Regeln, 
Standards, festgelegte Abläufe. Diesen Spagat 
zwischen Freiheit und Formalie muss man aus-
halten.“ Druck von allen Seiten – für Weßelmann 
Alltag. „ Wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit 
unserem Team nur wenige sind, die es anders 
haben wollen. Für alle anderen läuft es ja opti-
mal. Rechnungen per E-Mail, Software im Abo, 
Bestellungen von heute auf morgen – wir sind 
immer die mit den  Sonder-Möhrchen.“

Das Management steht voll hinter dem 
Thema, berichtet der engagierte Gruppenleiter. 
Gerade seine Vision, von der Industrie und dem 
Handwerk als der ultimative Partner in Sachen 
Cloud-Technologie wahrgenommen zu werden, 
stößt auf ungeteilte Zustimmung. Wichtig, denn 
Innovation kann auch einsam machen: „Ver-
netzung ist wichtig, denn ansonsten hat man 
schnell das Gefühl: Versteht mich hier keiner? 
Bin ich mit meinem Thema hier alleine?“

Doch Weßelmann glaubt fest an die 
 Proficloud und den Mehrwert, den er damit in 
die Produkte bringen will. Und an sein Team – 
die Jungen Wilden. ■

Für weitere Infos den Webcode #2031  
ins Suchfenster unserer Homepage eingeben.
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Wir leben 4.0
Auf Tuchfühlung mit der Industrie 4.0-Werkstatt
Als Maschinenbauer unter Elektrotechnikern ist 
er eigentlich ein Exot. Warum Jörg Olsen trotz-
dem genau der Richtige ist, um mit den  Kunden 
von Phoenix Contact an ihrer Umsetzung von 
Industrie 4.0 zu arbeiten, verrät er bei einem 
Besuch in der „Old Economy“.

Betreffen die Themen „Industrie 4.0“ und „digi-
tale Transformation“ nur die Großindustrie? Was 
bedeuten die neuen Technologien für das eigene 
Unternehmen? Wie stellt man sich auf den digi-
talen Wandel ein? Und welche Chancen bieten 
sich durch Vernetzung und Big Data? Mit der 
Industrie 4.0-Werkstatt geht Phoenix  Contact 
neue Wege und versucht, seine Kunden und 
Partner aus dem Mittelstand ein Stück weit zu 
begleiten und zu begeistern für die kommenden 
Herausforderungen. „Werkstattleiter“ und An-
sprechpartner ist Jörg Olsen, den wir zum Inter-
view in eine handfeste Werkstatt auf dem Land 
gebeten haben.

„Ich bin Vertriebler mit Leib und Seele“, verrät 
der Maschinenbau- und Vertriebsingenieur. Be-
rufliche Erfahrungen sammelte der heute 51-jäh-
rige vor allem in der Automatisierungsbranche, 
wo die intensive Zusammenarbeit mit kleineren 
und mittelständischen Betrieben vielfach Alltag 
ist. „Das hat mich zu einem echten Netzwerker 
gemacht“, beschreibt er seinen Werdegang.

2012 stieß er beim Surfen im Internet auf 
Phoenix Contact und dessen Bestrebungen, 
 Partner und Netzwerke noch intensiver zu be-
treuen. „Genau das Richtige für mich“, dachte 
sich Jörg Olsen. Genau der Richtige für uns, 
dachten sich die Verantwortlichen und stellten 
den kommunikativen Ingenieur prompt ein. Wo-
mit die Frage auftaucht: Was ist eigentlich die 
Erwartung eines Kunden an seinen Lieferanten, 
wenn wir von Partnerschaft sprechen?

„Ich bin der festen Überzeugung, dass den 
technischen Möglichkeiten der Vernetzung nun 
auch die Vernetzung von Unternehmen, von 
Lieferanten und von Kunden folgen muss. So 
können sich spezifische Kenntnisse ergänzen 
und gemeinsam neue Geschäftsfelder eröffnen.“ 
Was bedeutet, dass man sowohl Prozesse als 
auch Bedarfe genau kennen sollte.

Was will unser Kunde?

Eines der großen Themen heute ist die digitale 
Revolution und ihre Auswirkungen, auch im ei-
genen Unternehmen. „Digitalisierung bedeutet 
mitnichten nur die Entwicklung von modernen 
Maschinen und Produkten. Sie fordert im nächs-
ten Schritt ein anderes Bewusstsein für Prozesse 
und Beziehungen. Der Blick durch die Brille des 
Kunden, das Verstehen von Nöten, Aufgaben 

Im Einsatz für 
die  Praktiker:  
Auf der Suche nach 
 neuen Geschäfts feldern 
im  Mittelstand geht es 
 durchaus handfest zu
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und Anforderungen steht am Anfang einer Pro-
duktentwicklung. Das ist ein wesentlicher Un-
terschied zur klassischen, ingenieursgetriebenen 
Vorgehensweise, bei der ein Produkt entwickelt, 
optimiert und dann erst mittels Marketing und 
Vertrieb an den passenden Kunden gebracht 
werden soll“, so der Fachmann. 

Also startete Olsen zunächst mit internen 
Workshops im Kollegenkreis. Dabei setzt er 
moderne Werkzeuge wie das Business Model 
Canvas oder die Value Proposition Canvas ein, 
um dem „Objekt Kunde“ intern und extern 
intensiv auf den Zahn zu fühlen. „Diese Work-
shops laufen auch heute noch, denn auch bei 
Phoenix Contact sind wir mitten in der Entwick-
lung hin zu einem Industrie 4.0-Unternehmen. 
Und mittlerweile nutzen alle Gruppen unseres 
Vertriebsmarketings diese Methoden und haben 
sie in ihre Prozesse integriert.“

Sinnfindung

Bei zahlreichen Gesprächen mit Kunden stellte 
Olsen fest, dass Begriffe, die bei Phoenix  Contact 
längst in den Alltag integriert sind,  vielfach Sor-
genfalten auf der Stirn seiner Gesprächspartner 
hinterließen. „Digitalisierung und  Industrie 4.0 
begreifen wir als Riesen chance. Gerade bei 
kleineren und mittelständischen Unternehmen 
gibt es aber massive Verunsicherungen. Ihnen 
fällt es häufig schwer, den Sinn von Industrie 
4.0 fürs eigene Unter nehmen zu erkennen und 
umzusetzen.“

Die Aufgabe, die dem Vertriebsteam und 
Jörg Olsen daher zukommt, ist es, aus dieser Ver-
unsicherung Sicherheit zu machen, wie er den 
nächsten Gedankengang beschreibt. Und da der 
begeisterte Youngtimer-Fan und Gelegenheits-
schrauber ein zupackender Zeitgenosse ist und 
er die Sprache seiner Kunden genau kennt, lag 
es nahe, für das Thema Industrie 4.0 eine eigene 
Werkstatt einzurichten. „Schließlich können wir 

nicht nur mit unserer Technologie helfen, son-
dern auch aus der eigenen Erfahrung berichten.“

Die Anti-Berater

Das ist auch das Alleinstellungsmerkmal des 
„Werkstatt-Teams“ rund um Jörg Olsen. „Es flit-
zen Hunderte von Beratern durch die Gegend, die 
sich allesamt dem Thema verschrieben haben. 
Theoretiker. Aber wir sind eben keine Berater. 
Auch wenn wir beraten. Vielmehr sind wir Prak-
tiker, die unseren Partnern auf Augenhöhe be-
gegnen und im Schulterschluss neue Geschäfts-
modelle und Produkte entwickeln.“ Netzwerker 
Olsen ist sich sicher, mit seiner Werkstatt einen 
„Keim der Innovationskraft“ setzen zu können. 
Handfest, praktisch und sympathisch! ■

Kontakt: 
olsen@phoenixcontact.de

„ Wir wollen den Funken 
der digitalen Transformation 
ins Unternehmen bringen.“
Jörg Olsen

Jörg Olsen fühlt sich in 
 jeder Werkstatt wohl – 
zwischen Schraubern 
genauso wie in „seiner“ 
Industrie 4.0-Werkstatt“
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Genies auf schmalem Fuße
Wenn grüne Wiese auf intensives Teamwork trifft
Miniaturisierung ist ein Phänomen, das schon 
komplette Industrien umkrempelte. Immer 
mehr Funktionen in immer kleineren  Geräten 
– das mögen auch Schaltschrankbauer. Die 
finden bei Phoenix Contact eine ganze  Familie 
von Überspannungsschutzgeräten mit Welt-
rekordabmessungen. Deren Entwicklung 
 brauchte allerdings ganz neue Wege.

Bei Phoenix Contact in Blomberg genießen die 
Trabtech-Kollegen einen Sonderstatus. Sie sitzen 
nicht nur in einem der modernsten Büro- und 
Laborgebäude auf dem weitläufigen Campus. 
Wenn sie während ihrer Tests Blitze zucken 
lassen, muss vorher bei den Stadtwerken an-
gerufen werden, damit genug Reserven in die 
Stromleitungen fließen, sonst gehen in der ost-
westfälischen Kleinstadt die Lichter aus. 

Aus gutem Grund: Phoenix Contact ist einer 
der führenden Hersteller von Überspannungs-
schutzgeräten weltweit. Grund für diese techno-
logische Vorreiterrolle: ständige Weiterentwick-
lungen. Seit 1983 schützt Phoenix Contact das 
Innenleben von Schaltschrank und Maschine. 
Mit der Termitrab complete-Produktfamilie 
betrat man allerdings ganz neuen Boden.

Schrumpfen auf Weltrekordmaße

Thorsten Heil, Peter Berg und Steffen Pförtner 
gehören zum Team, das sich 2012 zum ersten 
Mal traf, um im Schaltschrank für Platz zu 
sorgen. „Den Wunsch hatten wir vielfach von 
unseren Kunden gehört. Das ist einer der Mega-
trends im Schaltschrankbau.“ Die ehrgeizigen 
Rahmenbedingungen waren schnell gesteckt: 

Peter Berg, Thorsten Heil 
und Steffen Pförtner (v. li.) 
gehören zum Entwickler-
team der Termitrab 
 complete-Familie
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„Bis runter auf nur noch 3,5  Millimeter Breite 
wollten wir. Dazu sollte das Schutzgerät einfach 
wartbar sein, um einen guten Komfort für die 
Installateure sicherzustellen“, schildert Peter 
Berg, einer der Entwickler und Konstrukteure 
des Teams. Steffen Pförtner, ebenfalls Entwickler 
und für die elektrischen Komponenten zustän-
dig, ergänzt: „Dazu war auch von Anfang an die 
Durchführbarkeit einer Fertigungsendprüfung 
ganz wichtig.“ „Uns war aber schnell klar, dass 
wir, wenn wir wirklich drastisch kleiner werden 
wollten, ganz neue Wege gehen mussten“, erläu-
tert Produktmanager Thorsten Heil.

Umzug mit Hintergedanken

Doch bevor es um das Feilschen um Zehntel-
millimeter gehen konnte, mussten die Rahmen-
bedingungen geschaffen werden. „Dabei war 
Dr. Martin Wetter als Chef von Trabtech nicht 
nur Initiator, sondern auch Moderator. Er hat die 
nötigen Freiräume geschaffen, damit wir wirk-
lich komplett auf grüner Wiese starten konnten“, 
ist Produktmanager Heil nach wie vor beein-
druckt. „Wir konnten und wir sollten wirklich 
spinnen, ohne Lastenheft.“ „Und wir wollten das 
nutzen und mit einem wirklichen Kracher kom-
men“, ergänzt Steffen Pförtner und schmunzelt: 
„Das ist uns ja auch gelungen!“

Nach der halbjährigen Kreativphase folgte 
die Gründung eines Kernteams. Der Freiraum 
drückte sich auch in der Arbeitsumgebung aus. 
„Wir sind mit dem ganzen Team in ein großes 
Projektbüro in die benachbarte Produktion um-
gezogen. Das Team saß ganz eng zusammen. 
Die Spezialisten kamen aus allen Bereichen, wir 
haben also komplett interdisziplinär gearbeitet.“

Austausch über den Schreibtisch hinweg, 
morgendliche Runden, transparente Projektpla-
nung – in den folgenden zwei Jahren wuchs das 
Team eng zusammen. „Ganz wichtig war uns 
der Systemgedanke, mit dem wir an den Start 
gehen wollten. Nicht nur ein einzelnes Modul. 
Dann die Fernmeldefunktion über 40 Überspan-
nungsschutzableiter. Und die Flexibilität der An-
schlusstechnik und integrierten Funktionalität.“

Keine einfache Übung: Schließlich waren 
die angestrebten drei Millimeter Breite 
ein revolutionärer Ansatz, auch für 
Gasableiter in Flachbauweise. 
Schließlich wurden es trotz 

aller Kniffe doch 3,5 Millimeter in der flachsten 
Ausführung und sechs Millimeter im Rest der 
Termitrab  complete-Familie. „Wir haben immer 
wieder diskutiert, immer wieder nach Lösungen 
für auftretende Probleme gesucht. Und manch-
mal gedacht, wir scheitern auch.“ Bis in die 
Ebene des Kunststoff-Spritzverfahrens sind die 
detailversessenen Experten abgetaucht, haben 
zusammen mit den firmeneigenen Werkzeug-
bauern Innovationen entwickelt.

Selbst die Zulieferer staunten über die Wis-
senstiefe: „Wir hatten noch nie Kunden, die 
sich so mit unseren Bauteilen auskannten“, war 
das Echo aus der Branche. Erster Lohn der An-
strengungen: Die Termitrab complete-Baureihe 
wurde durch die Aufnahme in das firmeneigene 
Highlight-Programm geadelt, was zusätzliche 
Marketing- und Entwicklungsmittel freisetzte. 

Mittel, die beflügelten, denn noch standen 
zahlreiche Zulassungen aus, die es zu ergattern 
galt. „Die Verzahnung all der Eigenschaften 
war  extrem“, so Entwickler Berg, „Kunststoffe, 
 Metalle, der Einfluss von Temperatur, Gasen, 
salzhaltiger Luft und anderer Umwelteinflüsse.“

Erfolg dank Systembaukasten

Der Marktstart 2017 begann bereits mit einer 
Varianz von 107 Produkten, allesamt geprüft und 
zugelassen. Die Resonanz war von Beginn an 
enorm. Die Akzeptanz im Markt rechtfertigt den 
Aufwand, denn der Absatz der superschmalen 
Überspannungsschutzgeräte liegt weit über 
Plan. Und das Baukastensystem ermöglicht 
schnelle Reaktionszeiten auf Sonderwünsche. 
Schmal ist eben gefragt! ■

Für weitere Infos den Webcode #0292  
ins Suchfenster unserer Homepage  

eingeben.

3,5 mm
Schmaler kann 

momentan keiner. 
Das sichert Wett-
bewerbsvorteile.

„ Wir konnten und wir sollten 
spinnen. Ganz ohne Lastenheft. 
Da sollte ein richtiger Kracher 
rauskommen.“

 Thorsten Heil, Produktmanager
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Der Disruptor
Ein Querdenker mit Mut und Methode
Ähnlich einem Velociraptor im Dschungel der 
Urzeit streicht unser Disruptor durchs elektroni-
sche und mechanische Unterholz seines Reviers. 
Immer auf der Suche nach einer Anwendung, 
die er sich einverleiben kann. Immer bereit, 
 etablierte Prozesse aufzuspüren und daraus 
etwas gänzlich Neues zu machen.

Et voilà, schon kommt Frank Schröder um die 
Ecke. Frank „Gebäudetechnik“ Schröder, wie 
er schmunzelnd ergänzt. Eigentlich wirkt der 
49-jährige Betriebstechniker gar nicht furcht-
einflößend. Eher offen und herzlich. Und mit-
reißend. Denn wenn es um „seine“ Gebäude-
technik geht, dann kann und will Frank Schröder 
seine Begeisterung für seinen Arbeitsplatz 
nicht  verbergen.

Schröder ist ein Mann der ersten  Stunde. 
 Jedenfalls am Standort Bad  Pyrmont. 

„Ich habe eine Aus bildung 

zum Betriebstechniker bei Phoenix  Contact in 
Blomberg absolviert und war insgesamt elf Jahre 
dort, bis sich mir die Chance bot, hier auf der 
grünen Wiese ganz von vorn mit dabei zu sein.“ 
1996 startete Schröder mit nur einem Kollegen 
und der Verantwortung für das Facility Manage-
ment eines einzelnen Gebäudes. „ Damals hat 
Phoenix Contact hier in Bad  Pyrmont die Produk-
tion von Leiterplatten aufgebaut. Da steckt die 
Zukunft drin, hab ich mir zu jener Zeit gesagt.“

Der stromlose Gewinner

Der neue Standort wuchs rasant, und 
Frank Schröder und seine Truppe wuchsen 
mit. Doch wie wurde aus einem „ganz nor-
malen“  Betriebstechnikermeister und Facility 
Manager der „Gebäudetechnik Schröder“? 
Sein „Erweckungs erlebnis“ kann Schröder 
sofort benennen: „2013, bei und während der 
 Wave-Trophy.“  Gemeinsam mit dem Kollegen 
Frank Knafla bildete er das Team „Frank & Frank“. 

Frank Schröder 
Head of Facility Management 
Phoenix Contact Bad Pyrmont

•	 49 Jahre alt
•	 32 Jahre bei  Phoenix  Contact
•	 18 Mitarbeiter im Team
•	 Gewinner der Wave  Trophy  

2013 im Team „Frank & Frank“
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Pro Quadratmeter kosten 
die Hightech-Gebäude 
in Bad Pyrmont nur rund 
25 Euro im laufenden 
Betrieb pro Jahr – normal 
ist das Doppelte!

Und gewann nicht nur die Rallye, sondern auch 
intensive Einblicke in Social-Media-Kanäle wie 
Facebook, Twitter und YouTube. Seitdem tum-
melt sich der robuste Ostwestfale auf allen 
Netzwerker-Ebenen.

„Da habe ich begriffen, wie wichtig das Netz-
werken, das gemeinsame Arbeiten an  größeren 
Zielen ist.“ In die Rallye waren nicht nur Tech-
niker, sondern auch Vertrieb, Marketing und 
Entwicklung eingebunden. Der Blick über den 
Tellerrand, das Interesse an neuen Themen, die 
Überwindung eigener Barrieren – „seitdem bin 
ich ein Mann der  neuen Medien“. 

Von der Werkzeugkiste zum Laptop

Mit Bernhard Tilmans, der seit 2015 im Vertrieb 
Deutschland für die Entwicklung des Geschäfts-
felds Gebäudeautomation zuständig ist, ent-
deckte Frank Schröder einen idealen Partner 
und Geistesverwandten. „Gemeinsam boxen 
wir mittlerweile Projekte durch und entwickeln 
 Ideen.“ Aus dem einst eher öffentlichkeitsscheu-
en Schröder wurde ein vielgefragter Referent, 
der auch locker einen Saal mit 150 Fachleuten 
durch seine Ausführungen begeistern kann. 

„Unser Gebäude 4 habe ich von den ersten 
Skizzen an seit 2015 mitbetreut und mich einge-
bracht“, erzählt Frank Schröder nicht ohne Stolz. 
Der ist berechtigt, denn das Gebäude strotzt vor 
Innovationen, ob in Energie effizienz, Be- und 
Entlüftung, Gebäudeautomation, mobiler Ver-
netzung mit eigener App bis zum Regen- und 
Brauchwassermanagement. In der Betriebstech-
nik wird Augmented Reality eingesetzt, im offen 

designten Gebäude laden Sitzgruppen mit 
vollautomatischer Lichtverteilung 

und Sitzplatzerkennung zum Verweilen ein. Die 
PV-Anlage auf dem Dach speist regenerative 
Energie in ein System, an das unter anderem die 
Ladesäulen für E-Fahrzeuge angeschlossen sind. 
„Natürlich mit automatischer Belegungsanzeige 
und Abrechnung“, fügt Schröder hinzu.  

Innovation im Team

Woher bekommt ein Facility Manager aber die 
Informationen über solche Technologien und 
ihre mögliche Verwendung in Gebäuden? Wieso 
ist Schröder so dicht an den Entwicklern und 
dem Produktportfolio, in dessen 60.000 Pro-
dukten er nach eigener Aussage „geradezu 
schwimmt“ und sich daraus bedient? 

Ein Besuch in der Abteilung von Frank Schrö-
der macht klar, wie ungewöhnlich dieser Be-
triebstechniker sein Aufgabengebiet versteht. 
Hier sitzen Techniker und eigene Software-Ent-
wickler, die gemeinsam daran arbeiten, die 
firmeneigenen Hard- und Software-Produkte 
auch in den Gebäuden einzusetzen. „Wir sind 
Systemintegratoren im eigenen Unternehmen. 
Was wir hier machen und machen dürfen, das 
gibt es nirgendwo sonst.“ Wobei man mit Blick 
auf die Veranstaltungen, bei denen Schröder als 
Sprecher eingeladen ist, davon ausgehen kann, 
dass sein Beispiel Schule machen dürfte.

Frank Schröder verknüpft die firmeneigenen 
Produkte also nicht nur zu gewinnbringenden 
neuen und ungeahnten Aufgaben im Gebäude. 
Er und das Team der Gebäudeautomation geben 
damit der gesamten Industriearchitektur neue 
Impulse. Zudem revolutioniert der Disruptor 
quasi nebenbei auch noch das Berufsbild des 
Betriebs- und Gebäudetechnikers.  ■
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Windräder und winterliche Tücken
Innovatives Eiserkennungssystem bekommt Zertifikat
Auf der internationalen Leitmesse für den Be-
reich Windenergie „WindEnergy Hamburg 2018“ 
im September hat der DNV GL dem Windteam 
von Phoenix Contact ein Zertifikat für dessen 
Eiserkennungssystem für Windenergieanlagen 
übergeben.

Zertifiziert wurde das anlagenunabhängige 
Eiserkennungssystem, mit dem es möglich ist, 
durch eine Messung direkt auf der Oberfläche 
von Rotorblättern Eisbildung zu erkennen und 
Anlagen abzuschalten. Ebenso wird detektiert, 
sobald das Eis von den Rotorblättern abgetaut 
ist, um die Anlage wieder automatisiert anlauf-
en zu lassen. Das System läuft komplett autark 
ohne Rückmeldungen von der Anlagensteuerung 
und benötigt keinerlei Informationen zur Blatt-
geometrie oder Ähnlichem. 

Die Sensoren werden auf die Rotorblätter 
aufgeklebt und übertragen ihre Daten drahtlos 
an das Leitsystem. Selbst die nachträgliche Auf-
bringung auf Heizelemente ist möglich, genau 
wie die einfache Integration in bestehende 
Systeme. Über die Temperaturmessung jedes 
Sensors ist es möglich, Messdaten von Heizun-
gen beispielsweise in die Regelalgorithmen der 
Anlage einzubeziehen. ■

Phoenix Contact verstärkt sich
Zwei Unternehmen der SKS-Gruppe übernommen
Zum Jahresende wird die Phoenix Contact- 
Gruppe die größte Akquisition der Firmen-
geschichte abgeschlossen haben: Die 
SKS Kontakttechnik GmbH und die 
 Pulsotronic GmbH & Co. KG mit mehr als 

400 Mitarbeitenden werden übernommen. 
Beide Unternehmen sind in Niederdorf im 
 sächsischen Erzgebirge zu Hause. 

SKS Kontakttechnik GmbH ist ein Entwick-
lungs- und Fertigungsspezialist für Steckverbin-
dersysteme, kundenspezifische sowie Sensor/
Aktor- und I/O-Module, speziell in hohen Schutz-
arten. Außerdem hat SKS noch ein Portfolio an 
Test- und Messprodukten, die vor einigen Jahren 
von Hirschmann übernommen wurden. Phoenix 
Contact arbeitet bereits seit 20 Jahren mit SKS 
zusammen.

 Pulsotronic ist ein Unternehmen, das sich 
von der Standardsensorik auf die Applikation in 
hoch innovativen Kundenanwendungen spezia-
lisiert hat. Das Anwendungsgebiet der „mobilen 
Maschine“ rückt dabei zunehmend ins Zentrum. 
Das sind beispielsweise Sensorapplikationen für 
Gabelstapler oder auch Landmaschinen. ■

Übergabe des  Zertifikats 
an das Team von 
 Phoenix Contact

CEO Frank Stührenberg 
mit Firmengründer 
 Martin Schweitzer in 
Niederdorf
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Die Mobilität der Zukunft fest im Visier
Roland Bent übernimmt Leitungsfunktion bei der  
Nationalen Plattform Zukunft Mobilität

Die Arbeitsgruppe 6, deren Leitung der CTO 
von Phoenix Contact übernommen hat, ist für 
„Standardisierung, Normung, Zertifizierung und 
Zulassung“ zuständig.

Roland Bent ist Vorsitzender der Normungs-
organisation DKE Deutsche Kommission Elektro-
technik Elektronik Informationstechnik in DIN 
und VDE. Er war bereits in der Vorgängerorga-
nisation „Nationale Plattform Elektromobilität“ 
stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
„Standardisierung, Normung und Zertifizierung“.

In der neuen Gruppe werden zum einen die 
alten Aktivitäten fortgeführt, allerdings jetzt 
ergänzt um spannende Themen wie vernetztes 
Fahren, automatisiertes Fahren oder inter-
modale Mobilitätskonzepte, also Strategien zur 
Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger. 

Die neue „Nationale Plattform Zukunft der 
Mobilität“ hat das Ziel, nachhaltige, bezahlbare 
und klimafreundliche Mobilität zu entwickeln, 
ohne die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Industrie aus den Augen zu verlieren. ■

Live-Launch auf SPS IPC Drive
Die nächste Stufe von PLCnext: der eigene Software-Store 
PLCnext Control ist mehr als nur eine normale 
 Industriesteuerung. Dank der offenen Architek-
tur kann der Anwender individuelle Program-
miersprachen nutzen.

Dieses offene Konzept unterstreicht  Phoenix 
Contact pünktlich zur SPS IPC Drives mit einem 
eigenen neuen Software-Store, in dem man 
Apps finden kann, die von Entwicklern für die 
PLCnext Control-Steuerungen programmiert 
wurden. Auf dieser Plattform können nicht nur 

Apps heruntergeladen, sondern auch eigene 
programmierte Apps angeboten werden.

Sie können nicht in Nürnberg dabei sein? 
Kein Problem! Sie können sich über einen Link 
direkt auf den Messestand schalten, wenn die 
große Show rund um die PLCnext Technology 
und ihren aufsehenerregenden Software-Store 
startet. ■ 

www.phoenixcontact.com/plcnextlive

Roland Bent,  
CTO Phoenix Contact
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PLCnext Technology
PLCnext Technology ermöglicht es, Automatisierungsprojekte ohne die Grenzen 
 proprietärer Systeme zu realisieren. Sie arbeiten frei mit favorisierten Programmier
sprachen und Entwicklungswerkzeugen, Open Source Software und Apps. Integrieren 
Sie individuell Cloud Services und Zukunftstechnologien.
Es ist Zeit für eine Plattform, die völlig neue Freiheitsgrade für die  Automatisierung 
 bietet. Es ist Zeit neue Wege zu denken. Es ist Zeit für PLCnext Technology.
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#enhance     #plcnext 
phoenixcontact.com/plcnext

enhance 
your automation thinking
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