PLC Management

White Paper

schurter.com/downloads

SCHURTER - Ihr Systemlieferant
Wie sparen Sie Kosten mit einer kundenspezifischen Lösung anstatt verfügbare Standardkomponenten einzusetzen? Profitieren Sie von einem perfekten PLC Management.

HMI-Produkte
für
Industrieund
Medizingeräte unterliegen oft einer
erweiterten
Lebenszyklus-Erwartung.
Der Lebenszyklus dieser Produkte liegt
bei 10-15 Jahren. Innerhalb dieser
Zeitspanne besteht das Risiko, dass
einzelne Komponenten aufgrund Produktabkündigungen nicht mehr verfügbar
sind. Dann müssen Alternativen als
Ersatz qualifiziert werden, um die
weitere Verfügbarkeit Ihrer Applikation zu
gewährleisten.
Als Hersteller haben Sie verschiedene
Möglichkeiten, Ihre Applikation aufzubauen. Manche Hersteller produzieren und
fertigen selbst die komplette Applikation
inklusive Steuereinheit. Auf der anderen
Seite gibt es Firmen, die die komplette
Fertigung und Montage vollständig
auslagern. Somit gibt es ein breites
Spektrum wie die Verantwortlichkeiten
gelagert sind. In dieser Darstellung
beleuchten wir das Beispiel einer
Maschinensteuerung, d.h. einem HMIGerät.

Mit dem Einsetzen von "verfügbaren
Standardprodukten" sind Sie für die
Langzeitverfügbarkeit der eingesetzten
Komponenten in Ihrer Applikation
selbst verantwortlich. Wenn Sie jedoch
eine kundenspezifische Lösung von
SCHURTER wählen, übernehmen wir die
Verantwortung für die Produktverfügbarkeit
innerhalb des gesamten Lebenszyklus.
Kundenanforderungen
Jede Anwendung und jeder Markt hat
eigene
charakteristische
Merkmale
und Anforderungen. Die Anzahl der
spezifizierten Anforderungen und deren
Berücksichtigung variieren bei den
verschiedenen
Anwendungen
und
Märkte - z.B. für Applikationen in der
Medizintechnik gibt es eine lange Liste
von bestimmten Artikeln, welche gut
beschrieben sind einschließlich der Angabe
der entsprechenden Normen. In anderen
weniger komplexen Anwendungen gibt
es nur eine grundlegende Liste mit den
relevanten Anforderungen.
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Es ist wichtig, die Zeit zusammen mit
dem Kunden zu investieren, um die Liste
der Spezifikationen und Anforderungen
auszuarbeiten. Das Anforderungsblatt der
spezifischen Anwendung ist die Basis für
die Neuproduktentwicklung und hängt
von vielen Entscheidungen bzgl. der Road
Map ab.
Häufig wird der Produktlebenszyklus
eines Produktes nicht mit dem Kunden
besprochen. Für den Kunden ist der
Produktlebenszyklus alltäglich und wird
nicht als wichtiges Kriterium besprochen.
Auf der anderen Seite ist der Hersteller
oder Lieferant vor allem an der technischen
Leistungsfähigkeit des Produkts und
der Lieferung interessiert. Zu diesem
Zeitpunkt wird oft diese kritische Phase
mit möglicherweise schwerwiegenden
Konsequenzen für die nahe Zukunft nicht
hinreichend betrachtet.
In der Realität variieren die Produktlebenszyklen in einem sehr weiten
Bereich. Konsumgüter haben manchmal
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Produktlebenszyklen von nur 1-2 Jahren.
Im Industriegütermarkt gibt es aber
viel längere Produktlebenszyklen. Für
Industrieanwendungen sind Angebote
mit einer 10 Jahres-Laufzeit oft Standard.
Noch extremer ist es in der Medizintechnik,
hier sind Lebenszyklen von 10-15 Jahren
gängig.
Um diese kritische Phase zu erläutern,
müssen die im HMI-Gerät verwendeten
Komponenten
betrachtet
werden.
Die HMI-Einheit besteht aus einigen
Basiskomponenten wie Touchscreen
Sensor, Display, Controller und Elektronik.
Die Mehrheit dieser Komponenten
unterliegt einer schnellen technischen
Veränderung und Weiterentwicklung.
Beispielsweise gibt es bei Displays technische Veränderungen innerhalb 2-3
Jahren. Aber auch die Touch Sensoren,
vor allem bei der PCAP Technologie, und
die entsprechenden Controller ändern sich
aufgrund der weiteren technologischen
Entwicklungen häufig.
Die Betrachtung des Produktlebenszyklus
in der Kundenbedarfsanalyse- bzw.
Beratungsphase ist wichtig für die richtigen
Entscheidungen bzgl. des Produktdesigns
in der Produktentwicklungsphase.
Beratung
Auf der Grundlage Ihrer
berät Sie SCHURTER
Gestaltung Ihres neuen
In der Beratungsphase

Anforderungen
zur optimalen
Bediengeräts.
sammeln und

berücksichtigen wir alle von Ihnen
gewünschten Spezifikationen. In diesem
Stadium spielt der Produktlebenszyklus
bereits eine wichtige Rolle. Wenn
das Produkt mit einer relativ kurzen
Produktlebensdauer eingesetzt wird,
d.h. z.B. bei Verkaufsautomaten, ist
die Verfügbarkeit der Komponenten
weniger wichtig als bei einer langen
Produktlebensdauer.
SCHURTER
betrachtet gemeinsam mit dem Kunden
die
Faktoren
Kosteneffizienz
und
geringe Investitionen. Die ausgewählten
und empfohlenen Komponenten sind
während der Produktlebensdauer gut
verfügbar und wenn möglich Lagerartikel.
Auf diese Weise werden gemäß den
Kundenanforderungen
eine
schnelle
Entwicklungszeit und kostengünstige
Produktionskosten erreicht. Bei diesen
Anwendungen ist der Austausch der
verwendeten Komponenten nicht von
großer Bedeutung.
Hingegen wird die Komponentenverfügbarkeit bei Projekten mit einem
langen
Produktlebenszyklus
umso
wichtiger. In diesem Stadium wird
SCHURTER erneut mit dem Kunden
die kostengünstigste Lösung für die
gewünschte Applikation besprechen.
Dies kann zu Lösungen führen, bei denen
spezielle, "für den industriellen Einsatz
geeignete" Komponenten mit bekannter
Langzeitverfügbarkeit
zum
Einsatz
kommen. Obwohl solche Komponenten
oftmals zunächst teurer sind als die
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kurzfristigen "Konsumentenkomponenten"
sind die Kosten über die Lebensdauer (so
genannte "Gesamtkosten") immer noch
geringer als wenn eine Designänderung
oder Komponenten in Sonderanfertigung
notwendig werden.
Bei sehr langen Produktlebenszyklen
kann es auch zu mehreren Komponentenänderungen kommen. Dies bedeutet
bei jedem Komponentenwechsel den
Einsatz von Energie, Zeit und Kosten. Das
Vermeiden von solchen Änderungen wirkt
sich positiv auf die Produktionsfortführung
sowie die Gesamtprojektkosten aus. Das
Wissen über den Produktlebenszyklus
und die kritischen Verfahren ist bei einer
Produktänderung ein wesentlicher Punkt.
Manche
Komponentenänderungen
können
einfach
realisiert
werden,
während andere einen hohen Einfluss
auf die Applikation selbst oder den
Qualifizierungsprozess haben können.
Unter diesen Umständen kann sich die
Entscheidung, eine kundenspezifische
Komponente zu entwickeln, auf lange
Sicht auszahlen. Die EngineeringKosten zu Projektbeginn können sich
auf längere Sicht mit einer stabileren
Komponentenverfügbarkeit
und
der
Reduzierung von Produktänderungen
auszahlen.
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Entwicklung
Während der Entwicklungsphase wird ein
SCHURTER Spezialist Ihr spezifisches
Produkt entwerfen. Der Konstrukteur wird
an dem eigentlichen Produktdesign in
einem speziellen 3D-Softwareprogramm
arbeiten. In diesem Stadium sind die
Spezifikationen sowie die Lebensdauer der
Produkte bekannt. Auf Grundlage dieser
Vorgaben kann der Konstrukteur mit dem
konzeptionellen Produktdesign beginnen.
Häufig arbeiten die Konstrukteure
sehr eng mit dem Konstrukteur des
Kunden zusammen. Heutzutage können
Informationen einfach über das Internet
übertragen werden. Mit dem Einsatz von
3D-Modellen kann eine entsprechende
Ansicht erstellt werden, die aufzeigt, ob
alle Komponenten passen und nicht
miteinander in Konflikt stehen.
Der Konstrukteur ist auch für die Aspekte
im Hinblick auf die Lebensdauer des
Produkts verantwortlich. Das bedeutet,
dass er die Austauschbarkeit von
Komponenten rechtzeitig untersuchen
muss. Mechanischer Freiraum muss dafür
vorgesehen und berücksichtigt werden
bzw. die mechanischen Vorrichtungen
sollten flexibel gestaltet werden. Um
dies an einem Beispiel genauer zu
erläutern: der Entwickler könnte flexible
Befestigungshalter für das Display
eindesignen. Eine Änderung des Displays
würde dann nur eine Änderung der
Befestigungshalter erfordern.

Touchscreen-Controller ist i.d.R. nur
für 5 bis maximal 7 Jahre verfügbar.
Mechanische
Abmessungen
und
Kommunikationsprotokolle könnten sich
über neue Revisionen ändern. Durch die
Konstruktion eines eigenen Controllers ist
viel mehr Kontrolle über die mechanischen
Abmessungen und Steckerpositionen
gegeben. Wenn ein neuer Mikrocontroller
verfügbar
ist,
kann
SCHURTER
die neueste Technologie entwerfen
und gleichzeitig die ursprünglichen
mechanischen Abmessungen und das
Kommunikationsprotokoll
beibehalten.
Dies ist wieder ein großer Vorteil, um
die Kompatibilität, Form und Funktion
über die Lebensdauer des Produkts zu
garantieren.
Mit dem Wissen und Know-how von
SCHURTER, ein langlebiges Produkt
zu entwerfen, ist es oft sinnvoll, das
komplette
HMI-Geräte-Design
an
SCHURTER zu übergeben. Für eine
optimale Lösung wird SCHURTER das
Design und die Fertigungsverantwortung
eines kompletten Plug & Play-Gerätes
übernehmen. Die volle Verantwortung für
den Austausch von Komponenten und
deren Kompatibilität liegt in diesem Fall
bei SCHURTER.

Zu Beginn Ihres neuen Produktes
werden Sie mit vielen neuen Ausgaben
und Qualifikationen konfrontiert. Es ist
wahrscheinlich, dass mehrere Iterationen
erforderlich sind, um einen qualifizierten
Prototyp zu entwerfen.
Bei auftretenden Schwierigkeiten, ist
es äußerst wichtig, schnell reagieren zu
können, um nicht wertvolle Projektzeit zu
verlieren. Dies geht aber nur mit einem
zuverlässigen Lieferanten, der schnell
reagieren kann. Wo andere Unternehmen
den Weg des Outsourcings ihrer Produktion
oder sogar der Entwicklung gegangen
sind,
hat
SCHURTER
umgekehrt
gehandelt.
SCHURTER
investierte
intensiv in ihre Produktionsstätten, um
das Entwicklungs-Know-how und die
Produktionskapazitäten der Touchscreen
Herstellung zu erhalten. Auf Basis dieser
Vision sind wir heute in der Lage, Kunden
schnell mit maßgeschneiderten Designs
zu bedienen. Da das Wissen bei uns als
Hersteller ist, können wir Sie bezüglich der
optimalen Technologieauswahl speziell
für Ihre Applikation, basierend auf Ihren
Anforderungen und Wünschen beraten.
Unsere
Produktionsanlagen
sind
Reinraumbasiert. Die Fertigung von
anspruchsvollen Produktdesigns erfolgt
mit modernsten Anlagen und innovativen
Technologien. Der SCHURTER Protoshop
bietet Ihnen einen einzigartigen Service,
um Ihr benötigtes Produkt in kürzester
Entwicklungszeit zu erstellen.
Als
zusätzlicher
Service
verfügt
SCHURTER über ein hochmodernes
Qualifikationslabor. Die Eingabesysteme
werden
in
Klimaschränken,
auf
Lebensdauerprüfständen und im EMVLabor umfangreichen Qualifikationstests
unterzogen.
Diese
QualifizierungsDienstleistung ist beim Kunden oft nicht
selbst verfügbar und muss dann extern
durchgeführt werden. Durch die Nutzung
dieser Dienstleistungen von SCHURTER
in
der
Produkt-Entwicklungsphase
können Sie noch mehr Zeit und Kosten
reduzieren.

Wo eine kürzere Lebensdauer erwartet
wird oder die Entwicklungs- und
Produktionskosten kritisch sind, überprüft
der Konstrukteur die Standard-PCAPSensoren, welche zum gewünschten
Produktdesign passen. Auch kann ein
kostengünstigeres
Display
gewählt
werden, wenn die Langzeitverfügbarkeit
keine entscheidende Rolle spielt. Ihr
Produkt ist wieder modular aufgebaut, je
nach Vorgabe und Betrachtungswinkel!
Je länger die Produktlebensdauer
ist,
desto
wichtiger
ist
die
Langzeitverfügbarkeit
der
einzelnen
Komponenten. Je nach Anforderung
werden
bestimmte
Komponenten
komplett
kundenspezifisch
gefertigt.
SCHURTER verfügt über komplette
Design- und Fertigungsmöglichkeiten für
die Herstellung von PCAP Touchscreen
Sensoren. Der Besitz der Designrechte
bedeutet einen großen Vorteil, um den
Sensor im Haus und / oder bei mehreren
Outsourcing-Partnern zu produzieren.
Diese Designrechte geben dem Kunden viel
mehr Komfort und Langzeitverfügbarkeit.
Ähnliche Entscheidungen werden auf
elektronischer Ebene getroffen. Ein

verschiedene Inhouse-Qualifikationstests
wie EMV-Tests, Klimaauswertungen und
Glasfestigkeitstests durch.

Prototyping
SCHURTERs
High-End-Equipment
und die hauseigene TouchscreenSensor-Produktion
sorgen
für
ein
schnelles Prototyping, das die Timeto-Market für Ihr Produkt deutlich
reduziert. Um die Entwicklungszeit
weiter zu reduzieren, führt SCHURTER
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Serienproduktion
SCHURTER ist ein globales Unternehmen
mit Schwerpunkt in Europa. SCHURTER
produziert Eingabesysteme in 6 eigenen
Produktionsstätten.
Basierend
auf
Aspekten wie Produktionsvolumen und
erforderliche Produktionsanlagen wählen
wir den optimalen Produktionsstandort.
Unsere Werke sind mit modernsten
Anlagen ausgestattet.
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Vorteile
In diesem Whitepaper haben wir Ihnen
die Komplexität eines Produktdesigns
mit
den
relevanten
Parametern
aufgezeigt. Es gibt viel mehr zu
berücksichtigen als nur "das Produkt".
Aspekte wie Komponentenverfügbarkeit
bzw.
Langzeitverfügbarkeit,
Austauschmöglichkeit und Qualifikation
spielen auch bei der Produktgestaltung
eine wichtige Rolle. Diese Aspekte werden
oft vergessen bzw. aus Kostengründen
verdrängt. SCHURTER kann jedoch mit
über 70 Jahren Marktpräsenz auf ein
fundiertes Know-how und langjährige
Erfahrung in der Branche zurückgreifen vor
allem aber kennen wir auch die neuesten
Anforderungen und Entwicklungen.
Je länger der Lebenszyklus des
Produktes ist, desto wichtiger ist es, einen
erfahrenen Systemanbieter zu haben,
der die Kunden bei der Auswahl der
einzelnen Komponenten optimal berät.
Ein Systemlieferant mit entsprechenden
Kompetenzen und Fertigungsstätten kann
auch die Produktentwicklungszeit deutlich
reduzieren.
Mit SCHURTER als Partner für eine
kundenspezifische
Systemlösung
reduzieren
Kunden
erhebliche
Kosten und Zeit über den gesamten
Produktlebenszyklus.

Unternehmen
SCHURTER ist führender Innovator und
Produzent von Elektronikkomponenten.
Als Schweizer Technologieunternehmen
ist SCHURTER weltweit erfolgreich tätig.
In einem dynamischen Markt wächst
die SCHURTER Gruppe nachhaltig
dank Fachkompetenz, Innovationskraft,
Kundennähe
und
finanzieller
Unabhängigkeit.
Die SCHURTER Gruppe ist in zwei
Divisionen aufgeteilt.
Die Division Komponenten umfasst
die Geschäftseinheiten Geräteschutz,
Geräteverbindungen, Schalter, EMVProdukte inklusive Messservice sowie
den
Bereich
Solutions.
Solutions
bietet den Geschäftspartnern durch
die Koordination und Vernetzung aller
SCHURTER
Kernkompetenzen
ein
Gesamtlösungspaket zur ganzheitlichen
Erfüllung
von
anspruchsvollsten
Kundenwünschen.
Die Division Eingabesysteme beinhaltet
die Bereiche Integrierte Lösungen,
Touch Screen Lösungen, Kapazitive
Schaltelemente,
Folientastaturen,
Gehäusesysteme und Industrie-Grafiken.
SCHURTER
ist
Ihr
kompetenter
Partner
für
Prototypenherstellung,
Kleinserienproduktion
sowie
für
hochvolumige Serienproduktion. Effektive
Gesamtkostenlösungen
speziell
für
Großserienproduktionen
realisieren
wir mit langfristigen Kooperationen zu
unseren etablierten asiatischen Partner
Unternehmen. Das große Portfolio
an
modernsten
Technologien
von
SCHURTER bietet Ihnen das optimale
Eingabesystem für Ihre Anwendung.

Die Technologien werden im jeweiligen
Kompetenzzentrum an unseren weltweiten
Produktionsstandorten
entwickelt
und optimiert. Die Eingabesysteme
von SCHURTER erfüllen die höchsten
europäischen Standards und bieten Ihnen
industrietaugliche,
kundenspezifische
Lösungen.
Die SCHURTER Gruppe bietet Ihnen
den gesamten Service, um individuelle
Komplettsysteme einschließlich Display,
Gehäuse und Elektronik als Plug & Play
auf modernsten Produktionsanlagen
herzustellen.

Division Eingabesysteme
SCHURTER Group
SCHURTER GmbH
Elsässer Straße 3
79346 Endingen
Deutschland
T +49 7642 6820
info@schurter.de
schurter.com

0265.0143/09.17

Jede Vertriebsorganisation innerhalb
der Division Input Systems hat Zugriff
auf das optimale Kompetenzzentrum
für Ihre spezifische Anwendung und die
Produktionsstätte, die das beste PreisLeistungsverhältnis für Sie bietet.
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