PRODUKTBROSCHÜRE

Your network partner.

Unternehmensbroschüre

Über Procentec

®

Procentec ist ein Spezialist für PROFIBUS-, PROFINETund Industrial-Ethernet-Technologie und entwickelt
Produkte zur Optimierung der Produktionsprozesse von
Endanwendern. Unsere innovativen Lösungen ermöglichen
unseren Kunden, erfolgreich in der Welt der industriellen
Automatisierung tätig zu sein und die bestmöglichen
Ergebnisse aus ihrem Prozess zu erzielen.
Unsere Produkte ermitteln, überwachen und verbinden
die verschiedenen Elemente einer Prozessinstallation und
stellen deren optimalen Betrieb sicher. Wir entwickeln
und fertigen all unsere Produkte in den Niederlanden und
exportieren diese über unser weltweites Vertriebsnetz.
Procentec ist darüber hinaus ein international
akkreditiertes Kompetenz- und Schulungszentrum für
PROFIBUS und PROFINET.
Wir sind dafür bekannt, serviceorientiert und zuverlässig zu
sein und unseren Kunden qualitativ hochwertige Lösungen
zu bieten. Mit über zwanzig Jahren Erfahrung in PROFIBUS,
PROFINET und Industrial Ethernet stehen unsere Experten
immer auf Abruf zur Verfügung, um die optimale Lösung zu
finden. Dabei werden Innovation und Kundenwünsche bei
uns großgeschrieben.
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Umweltbewusste Produktion
So gut wie niemand würde heute noch die Realität und die Auswirkungen der globalen
Erwärmung auf unseren Planeten anzweifeln. Zur gleichen Zeit eröffnen sich uns durch
fortschreitende technologische Entwicklung in Bereichen wie Computing und Baumaterialien
neue Chancen, das Potential eben jener Fachbereiche zu reevaluieren. Dies hilft uns dabei,
die Dinge effizienter und umweltfreundlicher anzugehen. Sowohl global gesehen als auch
technologisch, die Welt verändert sich vor unseren Augen.
Es ist uns viel zu einfach zu sagen “das machen wir doch schon”, nur um gerade so eben den
korrekten Umweltansprüchen zu genügen. Was deutlich schwieriger ist, ist sich selbst die Frage
zu stellen “Können wir noch mehr tun?”
Wir glauben die Antwort ist generell immer die Gleiche: “Ja”. Es mag dramatisch klingen aber wir
schulden es der nachfolgenden Generation uns stetig um eine Verbesserung unserer Methodik
und unserer Praktiken zu bemühen.
Als ein modernes Unternehmen müssen wir uns selbst kritisch betrachten, unseren negativen
ökologischen Einfluss minimieren und dafür sorgen, dass unsere Prozesse der Umwelt keinen
Schaden zufügen.
Für unsere Produkte versuchen wir gezielt Bauteile von Deutschen und Niederländischen
Herstellern zu beziehen. Sofern es möglich ist, verwenden wir auch recycelte Materialien. Die
Endprodukte und Komponenten werden von uns in Wateringen gefertigt und getestet.
Wir senden unsere Produkte um die ganze Welt, wobei wir stets versuchen, den Transport so
umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Unsere Verpackungen sind zu 100% recycelt und
wir achten darauf, jede Sende-Route so effizient und kurz zu halten wie es nur geht. So halten
wir unsere Emissionswerte so gering wie möglich.
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PROFIBUS

PROFIBUS ist ein industrieller 2-Draht-Datenkommunikationsstandard (Feldbus), der es Komponenten wie Sensoren, Antrieben und Steuerungen ermöglicht, Prozesswerte
auszutauschen und die Automatisierung eines kompletten
Prozesses zu erreichen. Mit mehr als 50 Millionen installierten Geräten ist er der am weitesten verbreitete Feldbus der
Welt.
PROFIBUS wurde als IEC 61158 genormt und ist weltweit
verfügbar, weshalb es in der industriellen Automatisierung
weit verbreitet ist. Tausende von verschiedenen Produkten,
von Hunderten von Anbietern, bieten eine solide Grundlage, um PROFIBUS für jede Automatisierungsanwendung
zu nutzen.
PROFIBUS DP bietet hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten und niedrige Installationskosten. Es ist der
Standard PROFIBUS für die Automatisierung in der Produktion. PROFIBUS PA wurde für die Prozessautomatisierung
entwickelt, um 4-20 mA und HART-Anwendungen zu ersetzen. Daten und Energie werden auf beiden Adern moduliert
und es bietet eine Option für sichere Anwendungen.
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ProfiTrace

ProfiTrace ist der leistungsfähigste mobile
Analyzer für PROFIBUS-Netzwerke und ein
unerlässliches Werkzeug zur Fehlersuche,
Überwachung und Diagnose von Netzwerken.
Das gesamte PROFIBUS-Netzwerk kann mit
nur einem Softwarepaket und einem einzigen
Gerät (ProfiCore™ Ultra) auf einfache Weise
überprüft und gewartet werden. ProfiTrace
ist einfach anzuwenden und vereint alle
erforderlichen Komponenten zur Erkennung
sämtlicher PROFIBUS-Fehler.
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ComBricks

ComBricks ist das erste PROFIBUS- und
PROFINET-basierte Automatisierungssystem,
das Netzwerkkomponenten und permanente
Überwachung mit ProfiTrace vereint. Es bietet
die perfekte Lösung für die Entwicklung und
Diagnose von Netzwerken in Bereichen mit
wenig technischem Personal und hohen
Anforderungen an die Systemverfügbarkeit.
ComBricks ermöglicht Technikern die Fernüberwachung von PROFIBUS-Installationen
von überall auf der Welt aus und alarmiert
diese in allen Fehlerfällen.

Unternehmensbroschüre

6

ProfiHub

Die bekannte ProfiHub-Familie ist eine
Sammlung von mehrkanaligen PROFIBUSDP-Netzwerkkomponenten zum Aufbau
von zuverlässigen, flexiblen Stern-/BaumNetzwerken und langen Leitungen mit vielen
Geräten. ProfiHubs sorgen für eine bessere
Kontrolle bei der Wartung und Aktualisierung
des Netzwerks. In Kombination mit ComBricks
ist es nun möglich Diagnoseinformationen von
allen verbundenen Geräten abzurufen.
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Industrial Ethernet

Industrial Ethernet beschreibt die Verwendung von handelsüblichem Ethernet in einer industriellen Umgebung. Da
es sich hierbei um eine populäre und anerkannte Technologie für die Datenübertragung handelt, wächst die Nutzung
von Industrial Ethernet noch immer schnell. Im Jahr 2017
machte Industrial Ethernet 46 % des Weltmarktes aus. Zu
den Protokollen für Industrial Ethernet gehören EtherCAT,
EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINK, SERCOS III, CC-Link
IE und Modbus/TCP.
Anders als beim Ethernet in einer Büroumgebung erfordert
Industrial Ethernet zusätzliche Überlegungen, da die Kabel, Switches und Steckverbinder den besonderen Kriterien
einer industriellen Umgebung standhalten müssen.
Dazu gehören zum Beispiel: Hitze und Kälte, Vibrationen,
Chemikalien und Fabriklärm.
Ihre Vorteile: Höhere Geschwindigkeit und größere Entfernungen, sowie Kompatibilität mit Standard-Zugangspunkten, Routern, Consumer-Switches, Hubs, Kabeln und Glasfasern. Peer-to-Peer-Architekturen können Master-Slaves
ersetzen und garantieren eine bessere Interoperabilität.
Industrial Ethernet spart nicht nur Platz und Verkabelung, sondern vereinfacht auch die Inbetriebnahme durch
verfügbare Systemintegrations-Tools.
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PROFINET

PROFINET ist das führende Industrial Ethernet Protokoll.
Diese weltweit etablierte und zukunftsweisende Technologie wird von vielen Produktanbietern unterstützt und
garantiert Langzeitverfügbarkeit und Investitionsschutz.
PROFINET nutzt das gleiche Ethernet wie Büros und IT-Abteilungen aber seine Fähigkeiten wurden erweitert, um den
immer anspruchsvolleren Umgebungsbedingungen und
dem Bedarf an Echtzeitdaten in industriellen Anwendungen
gerecht zu werden.
Unabhängig davon, ob es sich um eine Highspeed-Fabrik
oder automatisierte Prozesse handelt, PROFINET hat sich
in allen Anwendungsbereichen durchgesetzt. 12,8 Millionen PROFINET Geräte wurden bis Ende 2015 installiert.
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Atlas

Procentec’s Atlas ist ein effektives Tool zur
Überwachung und Diagnose von Ethernet
Netzwerken. Durch seine innovative
Einfachheit und vorausschauenden
Fähigkeiten eignet es sich perfekt für jeden
in der industriellen Automatisierung, der
unerwartete und kostspielige Ausfallzeiten in
industriellen Netzwerken vermeiden möchte.
Atlas2 bietet einzigartige Einblicke und
Kenntnisse über Netzwerke sowie einen
Überblick über den Netzwerkzustand
mit benutzerfreundlichen Anzeigen und
Menüführungen.
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Mercury 7”

Mercury 7” ist ein robustes Tablet, das
mit unserem plattformübergreifenden
Softwarepaket Osiris ausgestattet ist.
Dieses tragbare Gerät eignet sich ideal für
die sofortige Fehlersuche, Wartung und
Überwachung von Industrial Ethernet- und
PROFIBUS-Netzwerken. Das Mercury Tablet
ist wasser-und staubdicht und hält Stürze von
einer Höhe bis zu 1,5 Metern aus. Es eignet
sich perfekt für den Einsatz vor Ort und stellt
wichtige Informationen aus Ihrem Netzwerk
zur Verfügung.
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Mercury 10”

Für Benutzer, die eine Kombination aus Laptop
und Tablet bevorzugen, ist das Mercury 10”
die ideale Lösung. Dieses 2-in-1-Gerät kann
im Laptop-Modus für den täglichen Gebrauch
aber auch als robustes Tablet verwendet
werden. In beiden Modi ist die Fehlersuche,
Wartung und Überwachung Ihres PROFIBUSoder Industrial-Ethernet-Netzwerks mit
Osiris möglich. Mit Batterien sowohl in der
Tastatur als auch im Tablet kann ein Hot-Swap
unterwegs durchgeführt werden, was eine
längere Nutzungsdauer ermöglicht.
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EtherTAP

Der EtherTAP ist ein passives Gerät zur
Überwachung des Telegrammverkehrs
eines Ethernet-Netzwerks. Er ist ein
unverzichtbares Werkzeug für die
Entwicklung und Inbetriebnahme von
Ethernet auf Industrieniveau. Insbesondere
für die Überprüfung der Verbindungen und
der Leistung von RT-, IRT- und anderen
Echtzeitanwendungen. Es gibt zwei Typen:
einen 10 / -100 Mbit Typ und einen 1000 Mbit
(oder 1Gbit) Typ.
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EtherMIRROR

Der neue EtherMIRROR von Procentec wurde
entwickelt, um einen Zugang zu passiven
Diagnoseinformationen ohne Abschaltung
der Anlage zu ermöglichen. Er dient als
Messzugang der einfach in jedes industrielle
Netzwerk mit PROFINET oder Ethernet/IP
installiert werden kann.

Unternehmensbroschüre

14

Security

Sicherheit innerhalb eines OT-Bereichs beginnt und
endet oftmals mit der Firewall. Trotzdem wird dies Ihr
Industrienetzwerk nicht vor denjenigen schützen, die
wissen, wie man sie umgeht.
Auch wenn Hacker immer noch der häufigste Grund für
bösartige Angriffe auf OT-Systeme sind, übernehmen
auch bewusste oder unbewusste Eingriffe von internen
Arbeitskräften einen hohen Anteil (Angestellte,
Dienstleister, Berater und Auftragnehmer). Im Jahr 2019
waren bei ungefähr 56% aller Fälle physische Eingriffe
auf Geräte festgestellt worden, dies gilt auch für USBSticks. Glücklicherweise muss das Erkennen und Abwehren
von Angriffen – unabhängig von deren Herkunft – nicht
zwangsläufig überteuert und kompliziert sein.
Sicherheitsverstöße – sowohl beabsichtigt als auch
unbeabsichtigt – von Insidern nehmen zu. Es liegt an
Ihnen, Ihre Netzwerke zu schützen.
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Security License

Während Industrienetzwerke immer mehr
in IT und Internet eingebunden werden,
wird auch dem Thema externer Angriffe, wie
z.B. Malware, Phishing und Hackern, mehr
Aufmerksamkeit geschenkt. Dagegen werden
interne Bedrohungen oftmals übersehen.
Sicherheitsverstöße - sowohl beabsichtigt
wie unbeabsichtigt - von Insidern können
ebenso schädlich für eine Organisation sein.
Unsere Security License verhindert externe
sowie interne Bedrohungen mit Hilfe von
permanentem Monitoring von Veränderungen
in Ihrem Netzwerk.
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LockBox

Die Aktualisierung von Software in einer dezentralen
OT-Umgebung kann eine willkürliche Angelegenheit
sein. Aber nicht zu wissen, was installiert wurde, kann
ein ernsthaftes Risiko für Ihr Netzwerk darstellen.
LockBox wurde entwickelt, um das anhaltende
Problem von nicht verifizierter und zufällig
heruntergeladener Software zu beheben. Diese
Blockchain basierte Platform bietet einen zentral
kontrollierten Katalog von genehmigter Firmware,
Handbüchern, Release Notes und Datenblättern für
einzelne Geräte. Sie ermöglicht es, die neuesten
Dateien sicher zu teilen und die Datenintegrität zu
bewahren.
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SeeVerify

Die Intergration neuer Außendiensttechniker
kann eine Herausforderung darstellen,
insbesondere wenn sie ein komplexes,
unverzichtbares oder umfangreiches
Industrienetzwerk betreiben, da es unmöglich
ist diese dauerhaft zu beaufsichtigen.
Mit Hilfe von SeeVerify, einem interaktiven
Tool, erhalten Außendiensttechniker eine
schrittweise Einführung durch alltagliche
Aufgaben aber auch jene, die nicht Routine
sind.
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Prüfen Sie Ihr technisches Wissen, bevor Sie Ihr
industrielles PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP oder
EtherCAT Netzwerk installieren, warten oder eine
Fehlersuche durchführen.
Mindestens 75 % der Probleme in industriellen Netzwerken
werden von ungeschultem Personal verursacht, welches zu
unnötigen Ausfallzeiten führt.
Mit der Procentec Academy können Sie in nur 30 Minuten
einen bestimmten Bereich der Netzwerktechnik erlernen
und anschließend Ihr Wissen in einem Test unter Beweis
stellen.
Egal, ob Sie neu in der Branche sind oder Sie schon
jahrelange Berufserfahrung haben, hier können Sie Ihr
Wissen aktualisieren, erweitern und überprüfen.
Das Kursmaterial bietet eine gute Vorbereitung für eine
offizielle PI-Zertifizierung.
Stellen Sie sich mit unseren verschiedenen Angeboten
Ihre individuellen Lerninhalte zusammen, die auf Ihre
Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt sind.
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Training

Procentec bietet als international akkreditiertes Kompetenz- und Schulungszentrum für PROFIBUS und PROFINET eine
umfassende Palette an Trainings an.
Ziel unserer Schulungen ist eine
Professionalisierung der Techniker in den
Bereichen PROFIBUS und PROFINET, um
eine optimale Nutzung der Technologien
sicherzustellen.
Unsere Schulungen eignen sich sowohl für
Mitarbeiter, die täglich mit PROFIBUS und
PROFINET Netzwerken umgehen, als auch
für Personal, das diese auf höherer Ebene
überwacht. Wir führen unsere Weiterbildungen
in unseren modernen Schulungseinrichtungen
oder bei Ihnen vor Ort durch. Darüber hinaus
bieten wir individuelle innerbetriebliche
Trainings an.
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Services

Support
Procentec bietet Ihnen schnellen und professionellen
Support durch unsere PROFIBUS und PROFINET Experten.
Dabei haben Sie die Wahl ob direkt vor Ort an Ihrer
Anlage oder via Telefon und Internet. Wir kümmern uns
darum, dass Sie so schnell wie möglich Ihre Arbeit wieder
aufnehmen können.

TestLab
Procentec besitzt eins von 9 anerkannten PROFIBUS und
PROFINET Kompetenzzentren weltweit zur Zertifizierung
von Geräten. Globale Anbieter vertrauen auf uns, wenn es
darum geht, die Kompabilität von Geräten mit PROFIBUS
und PROFINET zu testen.
Bei einem positiven Testergebnis wird ein international
gültiges Zertifikat für das Gerät ausgestellt.
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Support und Beratung

Procentec verfügt über ein professionelles
Team aus qualifizierten Support-Technikern für
den technischen Support vor Ort und online.
Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in der
PROFIBUS, PROFINET und Industrial-EthernetTechnologie helfen unsere Experten Ihnen
stets dabei, die bestmögliche Lösung zu
finden.
Von der Fehlersuche über NetzwerkAudits und Beratung bis hin zur NetzwerkZertifizierung – wir helfen Ihnen auf Wunsch in
all diesen Situationen, sodass Sie die Vorteile
Ihrer PROFIBUS- oder PROFINET-Installation in
vollem Umfang nutzen können.
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TestLab - Produktzertifizierung

Procentec besitzt eins von 9 anerkannten
PROFIBUS und PROFINET Kompetenzzentren
weltweit zur Zertifizierung von Geräten.
Globale Anbieter vertrauen auf uns, wenn es
darum geht, die Kompabilität von Geräten mit
PROFIBUS und PROFINET zu testen.
Bei einem positiven Testergebnis wird ein
international gültiges Zertifikat für das Gerät
ausgestellt.
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procentec.de

PROCENTEC GmbH
Hauptniederlassung und Trainingcenter
Rittnertstraße 19
76227 Karlsruhe (Durlach)
PROCENTEC GmbH
Zweigniederlassung und Trainingcenter
Gerhart-Hauptmann-Str. 18-20
07546 Gera
PROCENTEC GmbH Trainingcenter
Boxdorfer Hauptstraße 63
90427 Nürnberg
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24

Tel.
Fax
Email
Osiris
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Brochure

+49(0) 721 831663 0
+49(0) 721 831663 29
info@procentec.de
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