Pressemitteilung

Weidmüller wirkt bei Entwicklung des neuen Mobilfunkstandards 5G mit
Detmolder Automatisierungsspezialist bringt seine Expertise aus dem
industriellen Umfeld bei der Entwicklung des nächsten Mobilfunkstandards 5G
auf nationaler und internationaler Ebene ein
Detmold, 6. März 2018. Am Montag öffnete mit dem Mobile World Congress
in Barcelona die Leitmesse der Mobilfunk- und Kommunikationsbranche ihre
Türen. Ein zentrales Thema bei Ausstellern und Besuchern war das Thema
5G – das nächste Mobilfunknetz, welches bis zu 100-mal schneller seien soll
als bisherige Standards. Doch nicht nur im privaten Sektor findet der neue
Standard viel Beachtung: 5G rückt immer stärker in den Fokus von
Unternehmen. 5G-Netze gelten als wichtiger Beitrag für die Umsetzung von
Industrie 4.0 und sind elementarer Bestandteil bei der Digitalisierung der
Produktion und neuer Wertschöpfungssysteme. Wenn permanent kabellos
Maschinendaten

gesammelt

werden,

während

gleichzeitig

digitale

Assistenzsysteme, wie beispielsweise Datenbrillen, verbunden im Einsatz
sind, bedarf es leistungsstarke Mobilfunknetze.
„Eine Herausforderung, die mit der Digitalisierung einhergeht, ist also der
geschickte Datentransport und das Schaffen der dafür notwendigen
Infrastruktur“, verdeutlicht Dr. Patrick Benjamin Bök, Leiter des Bereichs
Global Digitalization bei Weidmüller. „Vor dieser Herausforderung stehen nicht
nur wir als Unternehmen, sondern auch andere Industriezweige, wie
beispielsweise die Automobilindustrie.“ „Damit das im industriellen Umfeld
funktioniert, müssen jedoch besondere Anforderungen erfüllt werden“, ergänzt
Dr. Jan Stefan Michels, Leiter der Standard- und Technologieentwicklung bei
Weidmüller. „Dazu gehören zum Beispiel die absolute Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit der Kommunikation auch unter den rauen Bedingungen in der
Produktion, die Möglichkeit des Betriebs ‚privater‘ 5G-Netzwerke ohne
zwingende Einbindung von Mobilfunkprovidern und die Diagnose und
Fehlerbehebung bei Nutzung von providerbetriebenen Netzen. Gleichzeitig
müssen wir gemeinsam mit den Mobilfunkprovidern Geschäftsmodelle für die
Machine-to-Machine-Kommunikation entwickeln, weil sie grundsätzlich anders
betrieben wird als wir das vom Smartphone und der Telefonie kennen.“
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Damit diese Anforderungen bei der Entwicklung und Einführung des
Standards berücksichtigt werden, hat sich im letzten Jahr der Zentralverband
der Elektroindustrie (ZVEI) dieses Themas angenommen. Michels ist als
Experte in dem Arbeitskreis vertreten und bringt seine Erfahrungen. „Wichtig
ist

es,

einheitliche

Standards

zu

schaffen“,

verdeutlicht

der

Technologieexperte. „Mit 5G werden Technologien und Mechanismen
entwickelt und getestet, die eine zukunftsfähige Kommunikation sicherstellen
sollen – und viele Anwendungsfelder liegen in der Vernetzung der Industrie.“

Zukünftig sind in diesem Bereich zwei Szenarien möglich: Sofern ein 5GMobilfunknetz von einem Mobilfunkanbieter vorhanden ist, können Geräte und
Maschinen mit 5G-Schnittstelle ausgestattet werden und sich in das Netz
einwählen. „Die Technologien und Mechanismen, die mit 5G entwickelt
werden, lassen sich aber auch auf die eigene, lokale Infrastruktur, wie das
eigene Maschinennetzwerk eines Produktionsbetriebs, übertragen“, erklärt
Michels. In diesem Fall werden Maschinen nicht in das Netzwerk eines
Mobilfunk-Serviceprovider eingebunden, sondern in ein privates. Eine Lösung,
die aktuell vom ZVEI bevorzugt wird, da Unternehmen hier nicht auf die
Einführung von 5G bei den Mobilfunkanbietern warten müssten.

Neben dem Engagement im ZVEI treibt Weidmüller das Thema auch auf
internationaler Ebene voran. Gemeinsam mit 16 weiteren Projektpartnern, wie
dem Mobilfunkanbieter Telefónica und den Endgeräteherstellern Huawei und
Nokia, engagiert sich Weidmüller in einem internationalen Projekt. „Im
Rahmen des Forschungsprojektes ‚5GTANGO‘, das von der EU über das
Förderprogramm ‚Horizon 2020` mitgetragen wird, sollen Maßnahmen zur
Qualifizierung von Services umgesetzt werden, die 5G-Netzwerke flexibel
programmierbar und damit besser skalierbar machen“, erklärt Bök, der das
Projekt bei Weidmüller betreut.

Für das Unternehmen, das sich immer mehr auf Digitalisierungs- und
Automatisierungslösungen

spezialisiert,

ergeben

sich

bei

5GTANGO

Synergien als Anwender in der eigenen Fertigung und als Anbieter von
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Lösungen für die Digitalisierung. Mit dem Piloten „Smart Manufacturing“
ermöglicht Weidmüller ein industrielles Anwendungsszenario. In einer
Produktionshalle in Detmold wir dazu ein sogenanntes IIoT (Industrial Internet
of Things)-Testbed genutzt. „Wir stellen aber nicht nur die Infrastruktur bereit,
sondern

definieren

auch

Anforderungen

aus

industrieller

Sicht

und

unterstützen die forschenden Partner, wie die Universität Paderborn, beim
Validieren und Verifizieren der entwickelten Services“, verdeutlicht Bök. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die Unterstützung bei der Verbreitung und der
Berichterstattung gemeinsam mit den Projektpartnern der EU-Kommission.

2.569 Zeichen inklusive Leerzeichen

Bildunterschrift: Im Pavillon am Hauptsitz in Detmold freuten sich die Auszubildenden
gemeinsam mit den Ausbildern sowie Vertretern des Betriebsrats und des Vorstands
über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung.
Weidmüller – Partner der Industrial Connectivity.
Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit
Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten.
Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen
Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und
wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir
Maßstäbe in der Industrial Connectivity.
Die Unternehmensgruppe Weidmüller verfügt über Produktionsstätten, Vertriebsgesellschaften
und Vertretungen in mehr als 80 Ländern.
Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Weidmüller einen Umsatz von 680 Mio. Euro mit rund 4.500
Mitarbeitern.

Kontakt:

Carsten Nagel
Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 (0)5231 / 14-291010
E-mail: carsten.nagel@weidmueller.com
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