
Sprechen 
Sie PackML?

Die im PackML-Standard definierte, gemeinsame Maschinen-

sprache ermöglicht es Maschinen mit deren Anwendern und 

übergeordneten Informationssystemen  klar zu kommuni-

zieren. Maschinenbauer, Systemintegratoren und Endanwen-

der kommen in den Genuss dieser Vorteile. Der von OMAC 

entwickelte PackML-Standard folgt dem S88-Standard und  

erfährt eine hohe Akzeptanz. Der OMAC-Vorsitzende Bryan 

Griffen erklärte im Gespräch mit der automotion, warum 

PackML so erfolgreich ist und wer davon profitieren kann. 

Außerdem gab er einen Ausblick in die nahe Zukunft, in der 

es nur eine einzige Antwort auf die Frage „Sprechen Sie 

PackML?“ geben kann.
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Können Sie das Konzept von PackML als 
offenen Standard näher erläutern?
Durch das Schaffen dieses Standards defi-
nieren wir eine konsistente Art der diskreten 
maschinellen Fertigung. Wenn wir Dinge wie 
das Statusmodell, die Betriebsmodi und die 
zwischen den Maschinen ausgetauschten In-
formationen definieren, können zwei beliebi-
ge Maschinen, in denen diese Definition an-
gewendet wurde, miteinander kommunizieren 
– unabhängig davon, wer der Hersteller ist 
und welche Steuerungstechnik verwendet 
wurde. Als offener Standard ist PackML nicht 
an eine bestimmte Technologie oder ein be-
stimmtes Unternehmen gebunden, sondern 
frei verfügbar. Jede standardkonforme Ma-
schine kann mit jeder anderen kommunizie-
ren, die den Standard einhält. Das macht die 
bisher zur Übersetzung benötigten Systeme 
überflüssig. 

Sprechen wir also nur über Kommunikation 
zwischen Einzelmaschinen oder auch von 
Maschinen zu übergeordneten MES- oder 
SCADA-Systemen?
Wir blicken in beide Richtungen. Lassen Sie 
mich eines klar sagen: Wir sprechen nicht von 
einer Vereinheitlichung der in jeder Maschine 
intern verwendeten Netzwerkprotokolle. Was 
wir spezifizieren, ist, wie diese Maschinen 
über ein gemeinsames Ethernet-basiertes 
Netzwerkprotokoll miteinander reden. Die 
Entscheidung, welches spezifische Protokoll 
für eine bestimmte Linie verwendet wird, trifft 
der Endanwender. Die Idee ist, dass Maschi-
nen Informationen in dieses Netzwerk stellen 
können, wo alle anderen Maschinen sie abru-
fen können. Der zweite Schritt ist, diese Infor-
mationen in ein ERP-System zu bekommen, 
sodass die Maschinen Rezepturdaten down-
loaden und gleichzeitig Ereignisse aus der 
Produktion wieder in die ERP-Ebene hochge-
laden werden. So können beispielsweise Ma-
schinenstillstände gemeldet und eine Unter-
brechungsanalyse dazu verwendet werden, 
herauszufinden, was innerhalb eines be-

stimmten Zeitraums die meisten Stopps ver-
ursacht. Diese neue Kommunikation macht 
Effizienzsteigerungen nicht nur auf der 
Maschinenebene, sondern für die gesamte 
Linie möglich.

Es wurde also nicht nur die Kommunikati-
onsschicht standardisiert, sondern auch 
die auszutauschenden Informationen?
Ja, die Informationen sind in PackTags ent-
halten – Informationspaketen mit einem 
fest gelegten Format und einer spezifischen 
Funktion. Wenn wir zum Beispiel einen Ge-
schwindigkeits-Tag nehmen, weiß jeder, 
dass dies CurMachSpeed heißt. Information 
werden im Format Primäreinheiten pro Minu-
te produziert. Außerdem ist bekannt, dass 
es sich um eine Zahl mit 32-bit handelt. Je-
der Maschine in der Linie ist das bekannt. 
Wenn Maschinen Informationen empfangen, 
auf denen CurMachSpeed steht, wird nicht 
hinterfragt, ob es sich um Fuß pro Sekunde 
oder Meter pro Minute handelt. Sie wissen 
genau, womit sie es zu tun haben.

Warum sind diese Standards so wichtig für 
Endanwender?
Das Problem, das Sie als Endanwender ha-
ben wenn Sie eine Linie aufbauen, ist fol-
gendes: Sie kaufen eine Abfüllmaschine 
bei einem Lieferanten, einen Inserter bei 
jemand anderem, eine Etikettiermaschine, 
eine Kartoniermaschine und einen Palet-
tierer. Alle wurden unterschiedlich entwi-
ckelt. Wenn alles in Ihrer Fabrik ankommt, 
stehen Sie vor der Aufgabe, die Maschinen 
dazu zu bringen, miteinander zu arbeiten.
Dazu braucht es einen kostspieligen Sys-
temintegrator, der mit jedem einzelnen Ma-
schinenhersteller reden und sich in die 
Funktion jeder einzelnen Maschine einar-
beiten muss. Das macht das Ganze sehr 
teuer und kompliziert. Wo tauchen wäh-
rend der Inbetriebnahme für gewöhnlich 
die meisten Probleme auf? Nicht in einer 
einzelnen Maschine, sondern beim Ver-

such, sie zur Zusammenarbeit zu bewegen. 
Die Einführung einer standardisierten Me-
thodik erleichtert die Aufgabe, die Maschi-
nen zu integrieren, wesentlich. Statt viel 
Zeit im Innenleben des SPS-Programms zu 
verbringen und Bits und Bytes zu ordnen, 
konzentriert sich der Systemintegrator auf 
Anwendungen auf einem höheren Niveau, 
um die Linie effizienter zu machen und 
Werkzeuge zu schaffen, die den Maschi-
nenführer und dessen Produktionsleiter 
effektiver machen.

Endanwender profitieren davon, dass sich 
ein Systemintegrator auf das konzentriert, 
was am besten beherrscht wird. Wenn Sie 
dem Maschinenbauer die zu verwendende 
Technologie vorschreiben, erhalten Sie ga-
rantiert eine suboptimale Maschine. Das ist, 
als würden Sie zu Ford oder Volkswagen ge-
hen und denen erklären, wie man einen Mo-
tor baut. Das tun Sie nicht. Sie spezifizieren 
die Funktionalität und Leistung, Sie spezifi-
zieren PackML und sagen, „OK, geben Sie 
mir Ihre beste Maschine, die diese Anforde-
rungen erfüllt.“ Dann erhalten Sie genau 
das, was Sie eigentlich wollen, nämlich eine 
in ihrer Kategorie führende Maschine mit 
den bestmöglichen Leistungsdaten. 

Gibt es bereits Endanwender, die PackML 
verwenden und die Initiative der OMAC un-
terstützen? 
Es gibt eine ganze Reihe Endanwender, die 
Mitglied der OMAC sind, etwa Nestlé, Procter 
& Gamble und PepsiCo. Es gibt auch andere 
große Anwender, die – obwohl sie keine 
OMAC-Mitglieder sind – dennoch PackML als 
Anforderung für ihre Maschinen haben, wie 
Arla Foods, Mars und einige andere. 

Endanwender sparen also bei der Systemin-
tegration, erhalten einen glatteren Inbe-
triebnahmeprozess und sehen Verbesse-
rungen bei der Gesamtleistung. Was bringt 
es den Herstellern? 

Bryan Griffen
OMAC-Vorsitzender



Fo
to

 ©
 iS

to
ck

Wir sehen typischerweise Vorteile in drei 
Bereichen. Der erste ist eine verkürzte Ent-
wicklungszeit. Nehmen wir beispielsweise 
an, zwei Endanwender kaufen je eine Kar-
tonverpackungsmaschine desselben Her-
stellers. Der eine sagt, es muss Technolo-
gieanbieter A verwendet werden, der andere 
besteht auf Technologieanbieter B. Der Her-
steller muss also dieselbe Maschine mit 
zwei verschiedenen Plattformen entwickeln, 
um verschiedene Kunden zu bedienen. Zu-
dem benötigt er Techniker, die sich mit bei-
den Plattformen auskennen. 

Das ist nicht nur teuer und aufwändig, es 
beeinträchtigt auch die Innovationskraft, 
denn er verbringt seine Zeit damit, die 
Technologieplattformen und Techniker auf 
einem gemeinsamen Niveau zu halten an-
statt die Leistungsfähigkeit zu verbessern. 
Des Weiteren wird der Service verbessert. Der 
Hersteller schickt nicht länger einen Techni-
ker, der sich am Ende am Kopf kratzt, weil er 
lediglich weiß, dass irgendetwas an dieser 
Maschine anders ist als gewohnt und er 
nicht dahinter kommt, was. Mit etablierten 
Standards bereiten Service-Einsätze weit 
weniger Kopfschmerzen. Dennoch scheint 
mir der größte Vorteil im Bewahren von geis-
tigem Eigentum zu liegen. Kauft der Endan-
wender eine Maschinenlinie unterschiedli-
cher Hersteller, muss der Systemintegrator in 
die SPS-Programmierung aller Maschinen 
eindringen, damit diese miteinander kommu-
nizieren und kooperieren können. 

Der Hersteller ist insofern gezwungen, geisti-
ges Eigentum einem Systemintegrator of-
fenzulegen, was natürlich niemand gern tut. 
Mit PackML kann das eine Black Box sein. Die 
Freigaben sind in spezifisch kodierten Infor-
mationsblöcken gekapselt, sogenannten 
PackTags. Der Systemintegrator kennt das 
Statusmodell, sodass er die innere Wir-
kungsweise nicht kennen muss. Es handelt 
sich praktisch um Plug-and-play. Das ist eine 

enorme Verbesserung für einen Maschinen-
bauer, um sein geistiges Eigentum unter Ver-
schluss zu halten. 

Für die Hersteller bringt PackML also Ver-
besserungen bei Entwicklung, Service und 
Schutz ihres geistigen Eigentums. Was ist 
mit den Systemintegratoren?
Eines der Dinge mit denen Systemintegrato-
ren zu kämpfen haben, ist die Angebotser-
stellung für Projekte mit zahlreichen Ma-
schinen. Man weiß nie, wie lange man 
braucht, bis wirklich alles funktioniert. Wenn 
wir mit einem Standard diesen Faktor also 
aus der Gleichung eliminieren können, wird 
die Angebotserstellung erheblich einfacher 
und man kann sich auf weiter oben ange-
siedelte Funktionen konzentrieren. Zudem 
können Systemintegratoren beginnen, statt 
einmaliger Sonderlösungen Standard-Pake-
te zu entwickeln. Sie können zum Beispiel 
ein Middleware-Paket für Linien-Effizienz-
berichte an die Werksleitung bauen, das sie 
in jeder Fabrik einsetzen können, weil es 
auf einem akzeptierten Standard aufbaut. 

Wenn wir über die Integration von Linien 
sprechen, kommt die Sicherheitskommuni-
kation ins Spiel. Gibt es irgendwelche 
PackML-Entwicklungen, die sich mit dem 
Thema Safety beschäftigen?
Innerhalb der OMAC-Verpackungsarbeitsgrup-
pe gibt es mehrere aktive Unterausschüsse. 
Eine davon konzentriert sich darauf, den 
Standard selbst zu revidieren, um ihn ein-
fach zu handhaben zu können. Ein anderer 
ist PackSafety. Dieser arbeitet daran, auf der 
Ebene der Sicherheit dieselbe Funktionalität  
bereitzustellen wie PackML, um zwischen 
den Maschinen  Informationen über sicher-
heitsrelevante Ereignisse auszutauschen.

Was ist die Strategie von OMAC zur Ent-
wicklung dieser Standards auf dem Markt?
Zurzeit befinden wir uns in den Abschluss-
phasen einer Revision des PackML-Stan-

dards, die auf die Verbesserung von Klar-
heit und Usability abzielt. Wir arbeiten mit 
verschiedenen Technologieanbietern, um 
die Verfügbarkeit von Bibliotheken für alle 
Arten von SPS zu gewährleisten. Auf der 
PACK EXPO 2013 hatten wir ein PackML-Tref-
fen mit acht verschiedenen Technologie-
anbietern, die PackML-Tools bereits fertig 
in ihre Programmierwerkzeuge implemen-
tiert präsentierten. 

Darüber hinaus etablieren wir für OMAC-Mit-
gliedern wie Nestlé, Procter & Gamble und 
PepsiCo, PackML als eine ihrer feststehen-
den Anforderungen. Das wird sicherlich die 
Branche antreiben, Technologieanbietern 
die Implementierung erleichtern und die Ak-
zeptanz somit noch schneller steigen. Eini-
ge große Maschinenhersteller wie ProMach 
und Bosch Packaging sind dabei, PackML 
als Standard zu übernehmen.

Wie können Unternehmen OMAC-Mitglied 
werden und was haben sie davon?
Einer der Hauptvorteile ist die zeitnahe In-
formation darüber, was mit dem Standard 
geschieht. OMAC ist eine sehr aktive Grup-
pierung. Sich einzubringen, bringt ein Un-
ternehmen an die vorderste Front dieser 
Welle, ermöglicht es, die Zukunft mitzuge-
stalten, gibt ihm einen ersten Blick darauf, 
was zur Einhaltung des Standards nötig 
sein wird und hilft, den Mitbewerbern einen 
Schritt voraus zu sein. Die Modalitäten der 
Mitgliedschaft sind einfach, die Jahresge-
bühr ist von der Firmengröße abhängig und 
reicht von 1.000 bis 3.000 Dollar. Für uns ist 
mitmachen das Wichtigste. Es sind die Ide-
en, die aus den Mitgliedsunternehmen kom-
men. Diese Zusammenarbeit macht den 
Standard stärker und breiter anwendbar. 

Das klingt, als hätten Sie eine aufregende Zu-
kunft vor sich. Wir wünschen Ihnen alles Gute.

Vielen Dank für das Gespräch!  
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