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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

jeder von uns erfährt täglich, dass unsere Umwelt Stück für 
Stück komplizierter wird. Wir sehen aber auch, dass gerade 
die Produkte und Systeme, die diese Komplexität verstecken 
und beherrschen können, am Markt äußerst erfolgreich sind. 
Wahrscheinlich trägt sogar jeder von uns ein schönes Bei-
spiel dafür gerade in seiner Tasche mit sich herum: das 
Smartphone. Ebenso offensichtlich dominiert uns das Inter-
net mit seinen Möglichkeiten und fungiert als Technologie-
schrittmacher, der alles mit sich zieht.

i40 oder IoT unterstreichen dies noch einmal seit einiger Zeit sehr deutlich und lenken 
den Blick auf die zentralen Herausforderungen in der industriellen Automatisierung. 
Was liegt also näher als diesen Schwung mitzunehmen und als konkreten Wettbe-
werbsvorteil an unsere Kunden weiterzugeben?

Deshalb hat sich B&R für dieses Jahr groß Web meets automation auf die Fahnen der 
Messe SPS IPC Drives in Nürnberg geschrieben. Dahinter steht eine völlig neue Art Web-
technologie für Automatisierungslösungen und für die Maschinenbedienung nutzbar 
zu machen. Die nahtlose Integration von Webtechnologie in das Automation Studio 
verbindet den Vorteil eines einfachen, flexiblen und modularen Engineerings mit den 
uneingeschränkten Möglichkeiten und der Offenheit des Webs – ohne Webexperte sein 
zu müssen und ohne Abstriche bei der Softwaresicherheit.

Damit öffnet sich für den Maschinen- und Anlagenbau die Tür für die vom Markt erwarte-
ten innovativen Interaktionskonzepte einer modernen, vernetzten Maschinenbedienung. 
Dies und weitere Innovationen zeigt B&R erstmalig der Weltöffentlichkeit in Halle 7, Stand 
206/110. Überzeugen sie sich selbst wie Sie davon profitieren können.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Dr. Hans Egermeier
Business Manager Automation Software
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Smart Factory

Jedes Bauteil wird einem Funktionstest unterzogen. Testergebnisse und alle weiteren relevanten
Produktionsparameter sind anhand der Seriennummer auch Jahre nach der Auslieferung einsehbar.

So lebt B&R Industrie 4.0
Was heute unter dem Begriff Industrie 4.0 zusammengefasst wird, lebt der Automatisierungs-
spezialist B&R seit Jahren in der eigenen Produktion. Die durchgehend vernetzte Smart Factory 
ist im österreichischen Eggelsberg seit 2006 Realität und wird laufend erweitert.
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Das jüngste Projekt der digitalen Fabrik von B&R ist die Optimie-
rung der Industrie-PC-Fertigung. Der Kunde stellt sich in einem 
Online-Konfigurator exakt den PC zusammen, den er für seine Be-
dürfnisse braucht. Das ERP-System prüft, ob die Zusammenstel-
lung plausibel ist und erstellt automatisch eine Stückliste, die mit 
einer eindeutigen Seriennummer verknüpft wird.

Mehr als 250 Mrd. Möglichkeiten
„Der Kunde hat rein rechnerisch die Möglichkeit, sich eine von 
mehr als 250 Milliarden unterschiedlichen Hardware-Konfiguratio-
nen auszusuchen“, rechnet Gerald Haas, Leiter Global Industrial 
Management bei B&R, vor. Dazu kommen unzählige Software-Opti-
onen. Die meisten Bestellungen umfassen Stückzahlen im 2- oder 
3-stelligen Bereich. „Für unsere Produktion spielt die Auftragsgrö-
ße keine Rolle, wir wickeln eine Bestellung von 1.000 Stück ebenso 
effizient ab wie Losgröße 1.“

Das ERP-System plant die Abarbeitung der Aufträge und stellt eine 
reibungslose Logistik sicher. Werden Teile aus dem Lager benö-
tigt, werden diese Just-in-time in die Produktionshalle geliefert. 
Dabei kommt ein Vorteil der Smart Factory von B&R zum Zug: Das 
Werk in Eggelsberg ist horizontal und vertikal komplett vernetzt.

Ein einziges homogenes Netzwerk
„Das besondere an unserer Lösung ist, dass wir nicht viele Sub-
netze mehr oder weniger gut über Schnittstellen aneinander ge-
koppelt haben“, betont Haas. „Wir haben ein homogenes Netz, in 
dem jede Maschine, alle Komponenten der Gebäudeautomatisie-
rung und das ERP-System hängen.“ So ist es möglich, dass das 
ERP-System die einzelnen Regalbediengeräte des Hochregalla-
gers steuern kann. Auf Basis aktueller und zu erwartender Auf-
tragseingänge sortiert das ERP-System Materialien im Hochregal-
lager um und löst gegebenenfalls Nachbestellungen aus. Bi
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Läuft eine PC-Bestellung beim Arbeitsplatz eines Werkers auf, 
sind bereits alle nötigen Bauteile in Griffweite. Mit Bildschirman-
weisungen und Lichtsignalen wird der Werker beim Zusammen-
bauen jedes individuellen PCs unterstützt. Die Arbeitsplätze sind 
ergonomisch gestaltet, die Arbeitsflächen lassen sich einfach an 
unterschiedlich große Mitarbeiter anpassen. Während und nach 
der Assemblierung wird jeder PC mehrfach getestet. Dabei wird die 
korrekte Montage überprüft, CPU und Arbeitsspeicher werden 
Funktions- und Belastungstests unterzogen. Erst wenn alle Tests 
positiv abgeschlossen sind, wird im ERP-System automatisch eine 
Freigabe für den Versand des PCs gesetzt. „Unsere Kunden sollen 
schließlich ein perfekt funktionierendes Produkt erhalten“, erklärt 
Peter Gucher, General Manager International bei B&R. 

Lückenlos zurückverfolgen
„Funktionstests sind keine Erfindung von B&R“, sagt Gucher, „na-Bi
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Peter Gucher (General Manager, links) und Gerald Haas (Leiter Global Industrial 
Management) sind stolz auf die Smart Factory von B&R.



hezu einzigartig dürfte jedoch die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
für jedes einzelne Produkt sein.“ Alle Produktionsschritte, Tests 
und wichtige Vormaterialien lassen sich jederzeit nachvollzie-
hen. Die Nachverfolgbarkeit erstreckt sich auf den ganzen Le-
benszyklus: Anhand der Seriennummer des PCs lässt sich auch 
Jahre nach der Produktion jeder Funktionstest abrufen und jede 
Teilkomponente eindeutig identifizieren. „Das gibt auch unseren 
Kunden zusätzliche Sicherheit“, erklärt Gucher. Auf seiner Inter-
netseite stellt B&R ein Service-Portal bereit, mit dem Kunden 
technische und kaufmännische Daten einer Komponente an-
hand der Seriennummer abrufen können. Dazu gehören Versi-
onsinformationen, Auslieferungsdatum, Gewährleistungsstatus 
und vieles mehr. „Das erspart dem Kunden gegebenenfalls viel 
Zeit und Arbeit.“

Änderungen in Echtzeit
Die Kommunikation in der vernetzten Fabrik funktioniert in alle 
Richtungen. „Das lässt sich gut am Beispiel unserer X20-I/O-Module 
veranschaulichen“, sagt Haas. Derzeit werden mehr als 200 Mo-
dultypen in unterschiedlichen Fertigungslinien produziert. Kommt 
ein Modul in die vollautomatische Montage-, Test- und Beschrif-
tungszelle, wird in Echtzeit in SAP abgefragt, welche Tests nötig 
sind. Sekundenbruchteile später setzt die Maschine die erhalte-
nen Informationen um. Das ist möglich, da jedes Produkt über eine 
Seriennummer eindeutig identifiziert werden kann.

Wenn ein Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung in SAP vermerkt, 
dass ein Modul ein bestimmtes Zertifikat erhalten hat und dieser 
Modultyp wird Sekunden später beschriftet, wird das entsprechen-

Erst nach einem ausführlichen Funktions- und Belastungstest verlassen die Industrie-PCs das Werk von B&R.
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de Zertifikats-Symbol bereits auf das Gehäuse gelasert. „Das ist 
Smart Factory in Reinform“, sagt Haas. In einer vollvernetzten und 
intelligenten Produktion fallen zahlreiche Daten an. Bei größeren 
Anlagen bewegen sich die gesammelten Daten schnell im Giga- 
oder gar Terabyte-Bereich. „Eine automatisierte Analyse und Auf-
bereitung ist Basis für fundierte Entscheidungen“, sagt Gucher. 
Daher werden alle Daten vom B&R-Leitsystem APROL erfasst und 
ausgewertet.

OEE-Kennzahlen jederzeit verfügbar
Kennzahlen wie die Gesamtanlageneffektivität (OEE) sind jederzeit 
in APROL ersichtlich und lassen sich zwischen einzelnen Linien, Ta-
gen oder Schichten vergleichen. „Auch unseren Energieverbrauch 
haben wir so ständig im Blick und bemerken sofort, wenn es ir-

gendwo Unstimmigkeiten gibt“, erklärt Haas. So lassen sich Proble-
me leicht erkennen und beheben. Auch bei der Wartung beschrei-
tet B&R neue Wege: Mit Condition-Monitoring-Werkzeugen aus 
dem eigenen Produktportfolio wird bestimmt, wann der ideale Zeit-
punkt für Wartungen ist. Maschinenschäden und frühzeitiger Aus-
tausch von Komponenten werden somit vermieden. Bewegen sich 
bestimmte Werte außerhalb des Sollbereiches, wird ein Mitarbeiter 
automatisch per E-Mail informiert. Er kann eingreifen, bevor ein Ma-
schinenteil kaputt geht und die Fertigung unplanmäßig stillsteht.

Industrie 4.0 im Alltag
„Für B&R ist die vernetzte Fertigung in der Smart Factory seit 2006 
Realität“, sagt Haas. „Was für uns Alltag ist, hat nur einen Namen 
bekommen: Industrie 4.0.“ 

Das B&R-Werk ist vollständig vernetzt. Das ERP-System steuert direkt die einzelnen Regalbediengeräte im Hochregallager und optimiert automatisch die Logistik für die Produktion.
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openSAFETY

Intelligente 
Lichtgitter 
für sichere 
Maschinen
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In der Fertigung arbeiten Mensch und Maschine eng 
zusammen. Herkömmliche Sensoren reichen nicht aus, 
um den Bediener bei dieser Zusammenarbeit wirksam vor 
Verletzung zu schützen. B&R integriert neuartige Lichtgitter 
auf der Basis von openSAFETY in sein Automatisierungssys-
tem und ermöglicht damit völlig neue Sicherheitskonzepte 
für die moderne Fertigung.
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Mit einem geneigt montierten openSAFETY-Lichtgitter entfallen zusätzliche Sensoren und 
sichere I/Os. Das Lichtgitter wird direkt an das Industrial-Ethernet-Netzwerk angeschlossen.
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Seit vielen Jahren werden Lichtgitter einge-
setzt, um Maschinen- und Anlagenbediener 
zu schützen. „Herkömmliche Lichtgitter sind 
jedoch sehr unflexibel“, erklärt Miodrag Ve-
selic, Technology Manager openSAFETY bei 
B&R. Sie behindern die Umsetzung moder-
ner Maschinenkonzepte, bei denen Mensch 
und Maschine tatsächlich Hand in Hand ar-
beiten. Daher entwickelt die EPSG ein open-
SAFETY-Profil für intelligente Lichtgitter. 
„B&R arbeitet als erster Hersteller an der 
vollständigen Integration des Profils in sein 
Automatisierungssystem“, erklärt Veselic. 
Dabei kooperiert der Automatisierungsspe-
zialist eng mit dem italienischen Unterneh-
men Datalogic, das derzeit ein Lichtgitter 
auf Basis des neuen Profils entwickelt.

Keine Hartverdrahtung nötig
Das intelligente Lichtgitter wird direkt an 
das Echtzeitnetzwerk POWERLINK ange-
schlossen. Das darauf aufsetzende Sicher-
heitsprotokoll openSAFETY ersetzt die bis-
her notwendige Hartverdrahtung des Licht-
gitters. „Da keine sicheren I/Os notwendig 

sind, ist eine Applikation mit openSAFETY-
Lichtgitter kostengünstiger als eine hart-
verdrahtete Lösung“, erklärt Veselic.

Intelligente Einzelstrahlauswertung
Einen einfacheren Weg bieten Lichtgitter 
mit Einzelstrahlauswertung, wie sie im neu-
en EPSG-Profil definiert sind. „Wenn ein sol-
ches Lichtgitter geneigt montiert wird, be-
kommen wir alle Daten, die für intelligentes 
Muting benötigt werden“, sagt Veselic. Aus 
der Information, welcher Lichtstrahl zuerst 
durchbrochen wird, lässt sich die Richtung 
bestimmen, aus der das Produkt kommt. Zu-
sätzliche Hardware ist nicht nötig. Via open-
SAFETY erhält die B&R-Sicherheitssteue-
rung SafeLOGIC exakte Informationen, wann 
welcher Strahl durchbrochen wird. Dadurch 
wird neben der Bewegungsrichtung auch 
die Höhe bestimmt. In Verbindung mit der 
Transportgeschwindigkeit lässt sich auch 
die Produktlänge berechnen. Die Sicher-
heitssteuerung stellt fest, ob exakt das er-
wartete Produkt durch das Lichtgitter fährt. 
Sollte sich zum Beispiel ein Mensch auf das 

Produkt setzen, um die Lichtschranke zu 
passieren, wird die Maschine in den siche-
ren Zustand versetzt. „Lösungen mit her-
kömmlichen Lichtgittern können solche Ma-
nipulationsversuche nur mit hohem techni-
schen Aufwand feststellen“, erklärt Veselic.

Programmierung in der Automatisierungs-
software
Bei einer B&R-Lösung mit openSAFETY-
Lichtgitter wird das Muting – ebenso wie 
Blanking oder andere Sicherheitsfunktio-
nen – einfach in Automation Studio pro-
grammiert. Wird ein openSAFETY-Lichtgit-
ter installiert, muss lediglich die Knoten-
nummer am Gerät eingestellt werden, die 
restliche Konfiguration erfolgt in Automation 
Studio. Herkömmliche Lichtgitter müssen 
umständlich über DIP-Schalter am Gerät 
oder mit spezieller Software konfiguriert 
werden. Besonders im eingebauten Zu-
stand sind DIP-Schalter häufig schwer zu 
erreichen. Zudem stellen sie eine mögliche 
Fehlerquelle dar.

Schnelle Inbetriebnahme
„Besonders bei Seriengeräten wird mit dem 
openSAFETY-Lichtgitter der Arbeitsaufwand 
bei der Inbetriebnahme erheblich verrin-
gert“, erklärt Veselic. Die Sicherheitsappli-
kation wird einmal geschrieben und dann 
für jede Maschine verwendet. Das Lichtgit-
ter muss lediglich an das Netzwerk ange-
schlossen werden. Die Sicherheitssteue-
rung erkennt automatisch, ob es sich um 
das korrekte Lichtgittermodell handelt und 
überträgt die Konfiguration auf das Gerät. 
Fehler durch manuelle Konfigurationen oder 
Verdrahtungen vor Ort werden ausgeschlos-
sen. „Auch die Diagnosemöglichkeiten des 
intelligenten Lichtgitters sind ein massiver 
Fortschritt“, erklärt Veselic. Mussten Fehler-
meldungen bisher mühsam von blinkenden 
LEDs abgelesen und interpretiert werden, 
kann der Bediener nun alle Diagnoseinfor-
mationen in Klartext abrufen. Das ermög-
licht viel detailliertere Diagnosen als bisher, 
wodurch sich unter anderem Stillstandzei-
ten wesentlich verkürzen lassen.  

Das openSAFETY-Lichtgitter wird ebenso wie sichere Antriebe 
und I/Os direkt in das Sicherheitsnetzwerk eingebunden. 
Der Verdrahtungsaufwand wird auf ein Minimum reduziert.
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Miodrag Veselic
Technology Manager openSAFETY, B&R

„Mit den neuen Möglichkeiten des openSAFETY-Lichtgitters wird die Zusammenarbeit 
von Mensch und Maschine deutlich erleichtert.“

titelstory     news     interview     technologie     report 1311.15

Herkömmliche Lichtgitter benötigen zusätzliche, hartverdrahtete
Sensoren, um Funktionen wie Muting umsetzen zu können.
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Corizon revolutioniert 
Strickprozess

Am Anfang stand die Idee, die Fadenherstellung unmittelbar an die 
Seite einer Strickmaschine zu stellen, um die Prozesskette des 
maschinellen Strickens zu verkürzen. Das Ergebnis gleicht einer 
Revolution. Mit Corizon werden nun Faden- und Stoffeigenschaften 
direkt an der Maschine entwickelt und gefertigt. Es entstehen völlig 
neue Stoffe und Kleidung mit höchstem Tragekomfort.
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Der maschinelle Strickprozess und die dazugehörige Fadenherstel-
lung ist ein schon lange bekanntes Verfahren. Erste industrielle 
Spinn- und Strickereien gab es schon Ende des 18. Jahrhunderts. 
Charles Terrot lieferte bereits 1871 die 500ste Rundwirkmaschine 
aus eigener Entwicklung. Diese Maschinen für gewirkte Unterwä-
sche setzten schon in jener Zeit Maßstäbe in Qualität und Effizienz. 
150 Jahre später wartet Terrot auf der ITMA 2015 wieder mit einer 
Neuentwicklung auf, die einer Revolution in der Textilproduktion 
gleicht. Die Grundidee der Prozessverkürzung spielt nur noch eine 
Nebenrolle. „Mit der neuen Technologie ist der Stricker viel freier in 
seiner Entscheidung und näher an den Kundenbedürfnissen. Mit 
Corizon kann er direkt auf die Eigenschaften des fertigen Stoffes 
Einfluss nehmen und ihn somit nach seinen Bedürfnissen entwi-
ckeln“, erläutert Thomas Mutschler, Technischer Geschäftsführer 
des sächsischen Strickmaschinenherstellers.

Prozesskette neu definiert
Die Prozesskette beginnt beim Spinnen, einer der ältesten Techni-
ken der Menschheit. Das Garn wird aus einer Masse von Fasern 
endlicher Länge erzeugt. Die Prozessschritte sind das Reinigen, 
Mischen und Parallelisieren der Fasern sowie die Fadenbildung 
durch Verziehen und Verdrehen. Am Ende wird das Garn aufgespult 
und zur Weiterverarbeitung versandt. Vor einer Strickmaschine wird 
das Garn von der Spule gewickelt und in vielen Einzelfäden der Ma-
schine zugeführt. Nach mechanischen und chemischen Nachbe-
handlungen ist der Stoff fertig für die Schneider. „Unsere Idee be-
stand darin, die Fadenherstellung näher an unsere Strickmaschine 
zu bringen“, sagt Michael Lau, der seit seinem Studium des Textil-
maschinenbaus in der Entwicklung bei Terrot tätig ist. „Die Chance, 
eine etablierte Technologie völlig neu zu definieren, ist sehr selten. 
Das haben wir mit Corizon geschafft“, fügt er hinzu. Corizon besteht 
aus einem Kernfaden (engl. core), um den ein Fasermaterial ange-



titelstory     news     interview     technologie     report16

legt wird. Das kann Baumwolle oder synthetisches Material sein 
und wird in Form von Flyerlunte verwendet, einem Zwischenprodukt 
des Spinnens, das zwar aussieht wie ein dicker Faden, aber keiner 
ist. Durch die sehr geringe Drehung besitzt es fast keine Reißfes-
tigkeit und kann daher mit geringsten Zugkräften von der Spule 
gezogen werden. In einem mehrstufigen, kontinuierlichen Arbeits-
gang wird das Fasermaterial um den Kernfaden gelegt und mit de-
finierter Zugspannung verdrillt. „Das Garn würde sich in dieser Kon-
sistenz nicht auf eine Spule wickeln lassen. So verleiht es dem 
Endprodukt schon im Strickprozess eine neue Qualität im Griffer-
lebnis“, erläutert Mutschler. 

Exakter Synchronlauf ist entscheidend
Eine wesentliche Herausforderung des Corizon-Verfahrens ist die 
synchrone Zuführung der rund 100 Einzelfäden aus dem Spinn- in 
den Strickprozess. Jedes einzelne Spinnsystem muss über den ge-
samten kontinuierlichen Prozess exakt die gleiche Menge produ-
zieren. Das wird mit mehreren mechanisch entkoppelten Servoan-
trieben realisiert, deren Getriebeverhältnisse über ein Bediendisplay 
frei bestimmbar sind. Die Servotechnik hat die Aufgabe, die einzel-
nen Drehzahlen exakt zu regeln. Die kleinste Abweichung führt un-
weigerlich zu Qualitätsmängeln im Endprodukt. „Lange Zeit vermu-
teten wir dass ein Moiré-Effekt, der die Qualität vermindert, aus 
unserer Technologie resultierte“, verrät Lau. Erst im Laufe der Ent-

wicklung von Prozess und Maschine wurde klar, dass die einge-
setzte Steuerungstechnik diese Anforderungen nicht erfüllte. Au-
ßerdem werden Textilmaschinen häufig an Standorten betrieben, 
bei denen es zu Spannungsausfällen kommen kann. Bei einem 
unkontrollierten Halt können aber sehr viele Fäden reißen und Feh-
ler im fertigen Stoff erzeugen. Im schlimmsten Fall vergehen 4 bis 5 
Stunden, bis alle Fäden eingezogen und die Anlage wieder be-
triebsbereit ist. Daher ist auch ein schlüssiges Antriebskonzept für 
den Spannungsausfall und den Wiederanlauf erforderlich.

Großrundstrickmaschine Single-Jersey S296-2, bei der Terrot auf Automatisie-
rungstechnik von B&R setzt.

Der Corizon-Faden: deutlich erkennbar die besondere Oberflächenstruktur,
die für das exzellente Grifferlebnis entstehen lässt.

Thomas Mutschler
Technischer Geschäftsführer bei Terrot

„Mit Corizon werden wir die textile 
Produktion revolutionieren. Bei dieser 
Technologie kommt es auf eine exakte 
Synchronität in der Fadenzuführung an. 
Mit POWERLINK und der Antriebstechno-
logie von B&R sind wir dabei auf der 
sicheren Seite.“
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Das Antriebssystem ACOPOSmulti ermöglicht Terrot, 
die Fadenparameter sehr fein zu justieren.

Michael Lau kontrolliert die Luntenqualität am geöffneten Streckwerk.

Über die Bedienoberfläche stellen die Anlagenbediener die Basisparameter ein, als 
Bediengerät nutzt Terrot ein Automation Panel von B&R mit einem Panel PC 2100.

B&R überzeugt mit Basistechnologie
„Es klang wie ein Märchen aus 1.000 und einer Nacht, als die Kolle-
gen von B&R in Leipzig schon im ersten Gespräch die Ursache er-
kannten und eine Lösung präsentierten“, erinnert sich der Maschi-
nenbauer Lau. „Erst als wir nach nur 3 Wochen mit einem 
bereitgestellten Testaufbau die gewünschte Qualität in den Händen 
hielten, haben wir es geglaubt.“ B&R verwendet in seinem Automa-
tisierungskonzept das B&R-Antriebssystem ACOPOS und das Ether-
net-Protokoll POWERLINK, die bereits standardmäßig bis auf 1 μs 
synchron arbeiten. So konnte Standard-Hard- und Software einge-
setzt werden. Das gilt auch für eine elektromechanische Pufferach-
se, bei der eine 3 kg schwere Schwungscheibe von einem Servomo-
tor mit über 6.000 Umdrehungen pro Minute bewegt wird. Bei einem 
Spannungsausfall wirkt die gespeicherte mechanische Energie ge-
neratorisch und stellt bis zum kontrollierten Maschinenstillstand 
ausreichend elektrische Energie zur Verfügung. Fadenrisse auf-
grund von Netzausfällen gehören der Vergangenheit an. Im Betrieb 
lassen sich die Fadenparameter mit diesem Antriebskonzept sehr 
fein justieren. Dazu gehören sowohl die Fadenliefermenge als auch 
die Feinheit des Corizon-Fadens und die Kernfadenspannung. Diese 
Parameter werden ohne mechanische Einstellungen über ein Be-
dienpanel konfiguriert und können auch bei laufender Produktion 
geändert werden. So kann der Stricker am fertigen Stoff experimen-
tieren und kleinste Losgrößen für exklusive Designs fertigen. Bi
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Pharmazeutische Industrie

Das perfekte 
Zusammenspiel
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Nach Beendigung einer langjährigen Zusammenarbeit mit einem Maschinenhersteller ergriff 
InnoScan die Gelegenheit, sowohl die mechanische als auch die elektrische Konstruktion 
seiner Vision-basierten Hochgeschwindigkeits-Inspektionsmaschinen neu zu durchdenken – 
ein Vorhaben, das sowohl Know-how als auch Kreativität erforderte. Neben den hochmodernen 
Automatisierungskomponenten, die nötig sind, um den hohen Anforderungen der pharma-
zeutischen Industrie an Geschwindigkeit und Flexibilität gerecht zu werden, bot B&R auch den 
Entwicklungssupport und die flexible Partnerschaft, die InnoScan suchte.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, entschloss sich InnoScan eine 
langjährige Zusammenarbeit mit einem Maschinenbauer vor Ort zu 
beenden. Im Zuge dessen wurden verschiedene Teile für Maschinen
neu konzipiert und es wurde mit der Suche nach geeigneten Auto-
matisierungskomponenten begonnen, um das bisherige Steuersys-
tem zu modernisieren. Angesichts der stetig steigenden Anforde-
rungen an höhere Geschwindigkeit, Komplexität und Flexibilität 
suchte InnoScan nach einem Automatisierungsanbieter, der diesen 
Herausforderungen langfristig gerecht werden kann. 2006 wandte 
sich InnoScan mit diesem Vorhaben an B&R. Ziel war es zu testen, 
ob die ausgewählten Komponenten sowohl mit den hohen Ge-
schwindigkeiten der Inspektionsmaschinen, als auch mit den be-
reits verwendeten Kommunikationsprotokollen kompatibel sind. 
B&R konnte hier seine Kompetenz unter Beweis stellen und spielt 
seitdem eine wichtige Rolle bei der Neukonzeption und Weiterent-
wicklung des gesamten InnoScan-Steuersystems.

Entscheidende Anforderungen an die Geschwindigkeit
InnoScan ist für einige der anspruchsvollsten pharmazeutischen 
Segmente verantwortlich. Aufgrund intelligenter Software, moder-
ner Mechanik und fachlichem Know-how wird InnoScan den höchs-
ten Standards für Geschwindigkeit und Komplexität gerecht. Eine 
Inspektionsmaschine von InnoScan untersucht in der Regel 10 bis 
25 unterschiedliche Merkmale bei einer Geschwindigkeit von fast 
650 Fläschchen pro Minute. Die Algorithmen für maschinelles Sehen 
müssen deshalb in Millisekunden verarbeitet werden, damit keine 
Kommunikationsverzögerungen entstehen. Eine tatsächliche Echt-
zeitverarbeitung ist deshalb entscheidend. 
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Von großem Volumen zu kleineren Chargen
„Wir verstehen uns als perfekte Ergänzung für anspruchsvolle Kun-
den, die ein Höchstmaß an Komplexität bei zugleich extrem hohen 
Geschwindigkeiten verlangen”, so Direktor Gert Nielsen, der seit 
1988 bei InnoScan tätig ist. „Der Erfolg unserer Inspektionsmaschi-
nen hängt in hohem Grade von zuverlässigen Systemkomponenten 
ab, die auch bei hohen Geschwindigkeiten effizient interagieren.” 
Veränderungen am Markt, wie etwa die rasante Verkleinerung von 
Chargengrößen, hatten maßgeblichen Einfluss auf InnoScan und 
der Konzipierung von Lösungen. „Die Entwicklung ging von großem 
Volumen zu sehr viel kleineren Chargengrößen”, sagt Nielsen. „Zu-
gleich müssen Inspektionsmaschinen inzwischen auch ein wach-
sendes Spektrum an unterschiedlichen Produkten verarbeiten kön-
nen. Während Geschwindigkeit und Komplexität also nach wie vor 
enorm wichtige Faktoren bleiben, müssen unsere Lösungen außer-
dem sehr flexibel sein.”

Ergänzende Kompetenzen
Eine Inspektionsmaschine umfasst eine Vielzahl an beweglichen 
und rotierenden Teilen, die sehr eng synchronisiert werden müssen, 
um die enorm hohen Inspektionsgeschwindigkeiten zu erreichen. 
Die Antriebskontrolle ist daher ein wesentliches Element des Steu-
ersystems. Servoantriebe bieten die nötige Präzision und ermögli-
chen schnelle und problemlose Chargenwechsel. In Bereichen wie 
Antriebs- und Servosteuerung erkannte InnoScan, dass die Grenzen 
der eigenen fachlichen Expertise erreicht waren. „Die Tatsache, 
dass wir auf die Programmierungskompetenz von B&R bauen kön-
nen, wenn unsere Erfahrung oder unsere Ressourcen nicht mehr 
ausreichend sind, ist sehr wichtig für uns”, sagt Nielsen. „Dadurch 
können wir uns zur Gänze auf unser Spezialgebiet, das maschinelle 
Sehen, konzentrieren und zugleich vom Know-how von B&R für spe-
zifische Automatisierungsfragen profitieren. B&R ist für uns als 
Partner die perfekte Ergänzung zu unserer eigenen Fertigung und 
Entwicklung.”

Ein flexibler Partner
Heute werden B&R-Komponenten weithin in jeder Inspektionsma-
schine von InnoScan verwendet. Die Kooperation umfasst Antriebe, 
I/Os, Safety-Lösungen, HMI, PCs und Sensoren gepaart mit einer 
engen Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung. Die Experten 
von B&R stehen InnoScan bei Bedarf nach wie vor zur Seite. Inzwi-
schen kommen diese meist aus der lokalen B&R-Niederlassung in 
Dänemark, die seit dem Beginn der Partnerschaft 2006 erheblich 
gewachsen ist. „Vor der Neukonzipierung prüften wir die Möglichkeit, 
die Zusammenarbeit mit unserem bisherigen Automatisierungsan-
bieter fortzusetzen”, erinnert sich Nielsen. „Doch wir konnten uns 
einfach nicht mit dessen „Ganz oder gar nicht”-Einstellung anfreun-
den. B&R erwies sich als flexibler Lösungsanbieter mit einer Kombi-
nation aus dem Highspeed-Echtzeitbus Ethernet POWERLINK und 
Offenheit gegenüber Kommunikationsoptionen, die wir für unsere 
eigens entwickelte Hardware benötigten. Ausschlaggebend war für 
uns jedoch vor allem die Bereitschaft, Lösungen zu finden, die für 
unsere besonderen Herausforderungen passen.”  

Helge Jacobsen
Bereichsleiter F&E

„Unsere Kunden verlangen Hochge-
schwindigkeit und das prüfende Auge 
des Menschen. Daher benötigen wir 
einen Automatisierungspartner, der 
unsere Anforderungen versteht und 
uns modernste Automatisierungspro-
dukte und Automatisierungsexperten 
für unsere F&E-Entwicklung bereit-
stellen kann.”
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Hohe Geschwindigkeit und Präzision – eine Inspektionsmaschine von InnoScan untersucht in der Regel 10 bis 25 unterschiedliche Merkmale 
bei einer Geschwindigkeit von fast 650 Fläschchen pro Minute.
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„Viele Unternehmen 
wissen nicht, 
wie sie ihr Know-how 
schützen können“
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Welcher Schaden entsteht Maschinen- und 
Anlagenbauern durch Produktpiraterie und 
Know-how-Klau?
Den Mitgliedern im VDMA entsteht jährlich 
ein geschätzter Schaden von 7,9 Milliarden 
Euro, was 4 Prozent des Umsatzes ent-
spricht. So lautet das aktuelle Ergebnis ei-
ner Umfrage, die der VDMA alle 2 Jahre zum 
Thema Produktpiraterie durchführt. Betrof-
fen sind 9 von 10 Unternehmen mit mehr als 
1.000 Mitarbeitern. Über 50 Prozent der Un-
ternehmen berichten, dass komplette Ma-
schinen oder Produkte nachgebaut wurden. 

Sind sich die Unternehmen des Bedro-
hungspotenzials bewusst?
Durchaus. Andere werden sich dessen be-
wusst, wenn sie Plagiate sehen oder wenn 
sie Gewährleistung für ein gefälschtes Pro-
dukt geben sollen. Erst beim genaueren 
Hinsehen kommt auf, dass es kein eigenes 
Produkt ist, sondern ein Plagiat.

Gibt es Branchen, die besonders betroffen 
sind?
Ja, die gibt es. Am stärksten betroffen sind 
Holzbearbeitungsmaschinen, Textilmaschi-
nen und die Landtechnik.

Woher kommen die Plagiate typischerweise?
Nummer eins beim Nachbau und bei Plagia-
ten von Maschinen und Produkten ist China. 
Der Anteil ist mit 72 Prozent immer noch 

Jedes Jahr entsteht der In-
dustrie ein Schaden in Milli-
ardenhöhe, weil Produkte im 
In- und Ausland illegal her-
gestellt werden. Maschinen- 
und Anlagenbauer wie auch 
die Betreiber von Produtions-
anlagen sollten darauf ach-
ten, ihr geistiges Eigentum 
und ihre Produkte zu schüt-
zen. Wie so ein Schutz aus-
sehen könnte, erklärt Oliver 
Winzenried von der Arbeits-
gemeinschaft Produkt- und 
Know-how-Schutz im VDMA.
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hoch, er ist jedoch im Vergleich zur Vorgän-
gerumfrage leicht gesunken. An 2. Stelle 
kommt, für viele überraschend, Deutschland.

Wie gehen die Piraten in der Regel vor?
Die häufigste Methode ist mit 72 Prozent 
Reverse-Engineering. Maschinen und Pro-
dukte werden auseinander genommen und 
analysiert. Die mechanischen Teile werden 
nachgebaut, die Software wird dekompi-
liert. Anschließend geht es darum, die Ver-
fahren in der Maschine zu verstehen. Dann 
können sie in die eigenen Maschinen integ-
riert werden, ohne große Aufwände in die 
Entwicklung investieren oder jahrelange Er-
fahrung in der Praxis sammeln zu müssen. 
Genau genommen handelt es sich noch 
nicht einmal um Plagiat, weil die Verfahren 
verstanden und selbst angewandt werden. 
Allerdings können vorhandene Patente ver-
letzt werden.

Woran scheitert die Integration von Schutz-
maßnahmen?
Viele Unternehmen wissen gar nicht, wel-
che technischen Maßnahmen es überhaupt 
gibt und welche zu ihren Maschinen und 
Produkten passen.

Lassen sich gängige Schutzmechanismen, 
die in der IT bewährt sind, übertragen?
Schutzmaßnahmen, die aus der Büro-IT be-
kannt sind, lassen sich nur zum Teil auf den 
Maschinenbau übertragen. Läuft zum Bei-
spiel eine Maschine in der Prozessindustrie, 
kann der Anwender nicht zwischendurch re-
booten oder einen Virenscan laufen lassen, 
der minutenlang das System ausbremst. Hier 
unterscheiden sich die Anforderungen sehr. 

Welche Maßnahmen können Maschinen- 
und Anlagenbauer oder auch Anlagenbe-
treiber ergreifen?

Ein Maschinenbauer, der Komponenten in 
seine Maschine integriert, kann die Security 
nicht selbst entwickeln und dann um die 
einzelne Komponente herumstülpen. Viel-
mehr müssen die Komponentenhersteller 
dies vorbereitet haben. Die Herausforde-
rung für den Maschinenbauer und den Be-
treiber einer Anlage ist immer noch groß 
genug, dann ein sicheres Gesamtsystem zu 
schaffen, das alle Security-Funktionen in-
tegriert und richtig verwendet.

Gibt es auch seitens der Anlagenbetreiber 
Schutzbedürfnisse?
Ein Hersteller von Markenkleidung zum Bei-
spiel möchte sicher gehen, dass auf seinen 
Produktionsanlagen in Asien nur die ange-
forderte Menge an T-Shirts produziert und 
ausschließlich an ihn abgegeben wird. Er 
will verhindern, dass außerhalb der verein-
barten Produktionszeiten weitere Stück ge-

„Anlagenbauer und -betreiber sollten ihr Know-how und ihre Produkte schützen“, sagt Oliver Winzenried, Vorsitzendes des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft 
Produkt- und Know-how-Schutz.
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fertigt werden, die die Produzenten auf dem 
Graumarkt auf eigene Rechnung verkaufen. 
Ein entsprechender Schutz kann verhin-
dern, dass unbemerkt mehr produziert wird. 
Die Mechanismen können in allen Industri-
en Anwendung finden, stehen jedoch noch 
am Anfang. Im Zuge von Industrie 4.0, wenn 
immer mehr Daten in die Produktion wan-
dern, wird der Schutz zunehmend wichtiger.

Gibt es einen Standard in Bezug auf Schutz-
mechanismen, auf den sich Hersteller be-
ziehen können?
Standards, die für die Safety genormt sind 
und nationale oder internationale Gültig-
keit besitzen, gibt es derzeit für die Secu-
rity nicht. Es entstehen derzeit Normen 
wie die IEC 62443 oder ISA99 in den USA, 
die versuchen Security Assurance Level 
(SAL) zu definieren. Rücksicht finden dabei 
sowohl Produkt- und Know-how-Schutz 
wie auch Schutz vor Manipulation und Ver-
änderung.

Welche Kriterien sollte ein Hersteller bei 
der Wahl seines Lieferanten bereits heute 
berücksichtigen?
Hersteller und Betreiber sollten darauf ach-
ten, dass sie ihr Know-how schützen kön-
nen. Darüber hinaus sollten die Lieferanten 
bei der Kommunikation auf offene Standards 
setzen, damit eine Interoperabilität gegeben 
ist. So können Maschinen- oder Anlagen-
bauer auch unterschiedliche Komponenten 
zu einer Gesamtanlage integrieren. 

Wenn diese offenen Standards die Sicher-
heit unterstützen, bedeutet das für die An-
wender ein großes Plus. Beispiele sind OPC 
UA oder IEC 62541, die eine sichere Kommu-
nikation von Komponenten ermöglichen. 
Intelligente Schutzmechanismen eröffnen 
Maschinen- und Anlagenbauern neue Ge-
schäftsmodelle, nämlich dann, wenn Funkti-
onen, die in Software realisiert sind, damit 
konfiguriert werden können.  Bi
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Mit Technology Guarding von B&R können 
Maschinen- und Anlagenbauer ihr Know-
how und ihre Prozessdaten schützen. Sie 
haben die Möglichkeit, Lizenzen einfach 
zu verwalten und Betriebsstunden mani-
pulationssicher zu zählen. 

Für die Verwaltung von einzelnen Maschi-
nenoptionen auf unterschiedlichen Ma-
schinen können B&R-Kunden Technology 
Guarding nützen. Auf der einen Seite sind 
Anlagenbetreiber in der Regel nicht bereit, 
Funktionen zu bezahlen, die sie nicht für ih-
re Anwendung nützen. Auf der anderen Sei-
te wollen Maschinen- und Anlagenbauer 
zusätzliche Funktionen nicht einfach kos-
tenfrei zur Verfügung stellen. Sie müssen 
daher die Maschinenoptionen pro Kunde 
verwalten. B&R bietet ihnen dafür ein Li-
zenzmanagement an. Die jeweiligen Lizen-
zen pro Kunde werden zentral über einen 
Lizenzserver verwaltet und an der Maschine 
über einen USB-Dongle sichergestellt.

Mit Technology Guarding schützen B&R-Kunden 
ihre Produkte und ihr Know-how zuverlässig. Den 
dafür nötigen USB-Dongle bringt B&R auf Wunsch 
bereits bei der Assemblierung an.

Know-how schützen mit Technology Guarding

USB-Dongle ist Teil der Hardware-
Assemblierung
Technology Guarding wird in der Software 
Automation Studio programmiert und mit-
tels eines USB-Sticks an der Hardware um-
gesetzt. Bereits während der Assemblie-
rung der Hardwareprodukte kann B&R den 
USB-Dongle anbringen, sodass der Kunde 
die Komponenten zum Beispiel direkt an 
den Schaltschrankbauer liefern lassen 
kann. Sollte es nötig sein, die Hardware im 
Feld zu tauschen, stellt dies kein Problem 
dar. Der USB-Stick wird einfach in die neue 
Komponente eingesetzt und übernimmt 
dort automatisch seine Funktion.

Betriebsstunden manipulationssicher 
zählen
Mit Technology Guarding schützen Ma-
schinen- und Anlagenbetreiber nicht nur 
ihre eigenen Produkte, sie können auch 
ihren Kunden wertvollen Schutz bieten. So 
lassen sich zum Beispiel an der Maschine 
die Betriebsstunden manipulationssicher 
mitzählen. Produkte können nicht unbe-
merkt hergestellt werden und dann etwa 
illegal den Weg auf den Markt finden. Her-
steller, die ihre Maschinen verleasen, kön-
nen mit dieser Funktion sicherstellen, dass 
die Abrechnung der Betriebsstunden auf 
den Maschinen korrekt ist. Technology Gu-
arding bildet für Hersteller die technische 
Basis für ihre Leasing-Geschäftsmodelle.

Die Vorteile
> Produkt-Know-how und 
 Prozessdaten schützen
> Betriebsstunden manipulations-
 sicher zählen
> Maschinenoptionen 
 effizient verwalten  
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Energie

Die grüne Zukunft 
hat begonnen

Seamtec entwickelt für seine Kunden nachhaltige und innovative Lösungen rund um 
die Automatisierung und Optimierung von Wasserkraftwerken und Biomasseanlagen. 
Insbesondere im Kraftwerks- und Energiebereich muss die Steuerungstechnik 
zuverlässig, hochverfügbar und ausfallsicher sein. Mit B&R fand Seamtec einen 
Partner auf Augenhöhe, der nicht nur zuverlässige Steuerungslösungen, sondern 
auch raschen und kompetenten Support bietet.
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Die grüne Zukunft 
hat begonnen

Als Spezialist im Bereich erneuerbare Energie 
entwickelt Seamtec innovative Regelungsver-
fahren, die es ermöglichen, den Wirkungsgrad 
von Wasserkraft- und Biomasseanlagen auf 
höchste Werte zu optimieren. Das Portfolio 
des Unternehmens umfasst die gesamte Au-
tomatisierungs-, Steuerungs- und Elektro-
technik, begonnen bei der Sensorik bis zur 
Einspeisung und der damit verbundenen 
Netzregelung. Dazu wird mit Partnern, wie dem 
lokalen Turbinenbauunternehmen WWS Was-
serkraft GmbH&Co.KG, eng zusammengear-
beitet, die mit ihren Anlagen Leistungsgrößen 
zwischen 10 kW und 20 MW abdecken. Durch 
diesen Gesamtüberblick werden für Kunden 
ganzheitliche Lösungen ermöglicht.

Die Energiebranche ist im Umbruch
Das visionäre Start-Up-Unternehmen wurde 
2009 von CEO Peter Reiter gegründet und be-
schäftigt mittlerweile 6 Mitarbeiter. In den ver-
gangenen Jahren hat Seamtec ein beachtli-
ches Wachstum verzeichnet, rund 70% des 
Umsatzes wird im Ausland erwirtschaftet. „Es 
wird spannend, wie sich die Branche in den 
nächsten Jahren weiter entwickeln wird. Ge-
rade in Europa befindet sich die Energiewirt-
schaft stark im Umbruch und wir sind mit un-
seren innovativen Produkten bestens darauf 
vorbereitet“, sagt Reiter. Was Zukunftspläne 
betrifft, setzt Seamtec ganz klar auf neue 
Wachstumsmärkte, von Osteuropa bis nach 
Asien, aber auch Südamerika. In diesen Regi-
onen ist ein stark wachsender Energiebedarf 
zu verzeichnen und das Potenzial der Was-
serkraft noch höher als in Europa. Die klassi-
schen Kernmärkte befinden sich aber derzeit 
in der DACH-Region. Um die Bandbreite des 
angebotenen Portfolios zu erweitern, setzt 
Seamtec neben dem Wasserkraft-Kernge-
schäft auch vermehrt darauf, Produkte bei 
Biomasseanlagen und in der Industrieauto-
matisierung einzusetzen. Durch speziell da-
für entwickelte Cloud-Automation-Lösungen 
steht das Schlagwort Industrie 4.0 stark im 
Fokus des Unternehmens.

B&R als zuverlässiger Partner in der Vergan-
genheit und Zukunft
Auf B&R aufmerksam wurde Reiter aufgrund 
des Echtzeit-Protokolls POWERLINK, das er in 
seine Steuerungs- und Automatisierungs-
lösungen mitaufnehmen wollte. Aufgrund 
seiner Erfahrung im Embedded-Linux-Be-
reich, stellte sich die Frage, wie sich dies Bi
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mit der Hardware kombinieren ließe. POWER-
LINK ist eine offene Technologie und als IEC-
Norm weltweit standardisiert. Es bot dafür 
die ideale Lösung, da alle Hardware-Module 
zertifiziert und getestet sind. Gerade für 
Wasserkraftwerke ist ein modulares Steue-
rungssystem wichtig, damit die einzelnen 
Komponenten – etwa eine Turbinensteue-
rung mit I/Os, dezentrale Anlagenkompo-
nenten, zum Beispiel Sensoren, und die 
Steuerung für Stahlwasserbaukomponen-
ten – wie Schützen- und Rechenreinigungs-
anlage – zwar autonom arbeiten können, 
aber dennoch über eine Busschnittstelle 
miteinander verbunden sind. Der Datenaus-
tausch wird über ein zentrales System koor-
diniert. „Gemeinsam mit unserem Produkt 
SEAMTEC Cloud Automation bieten wir eine 
moderne Webvisualisierung, die die Vorteile 
von POWERLINK und modernste Cloud-Tech-
nologien in einem System vereint – die ge-
samte Lösung basiert auf B&R“, sagt Reiter.

Ein Automatisierungspartner, der zur Seite steht
Die Entscheidung für B&R war für Reiter eine 
klar strategische. "Auf welche Steuerungs-
komponenten wir setzen wollen, haben wir bei 

der Evaluierung der Anbieter an 3 Bedingungen 
gebunden", erklärt Reiter, "die Lösung sollte 
hochverfügbar, zuverlässig und in der Nähe 
sein.“ Letzteres war dem Geschäftsführer und 
seinem Team ein besonderes Anliegen, denn 
bei Störfällen oder Problemen, aber auch bei 
der Weiterentwicklung von Produkten, sollte 
das Team einen kompetenten Ansprechpart-
ner vor Ort haben. „Leute, die wir kennen, mit 
denen wir reden können, die uns rasch unter-
stützen und für die wir als kleines Unterneh-
men keine anonyme Nummer sind, wie das bei 
größeren Mitbewerbern definitiv der Fall gewe-
sen wäre – das ist ganz wesentlich für mich 
und mein Team“, ergänzt Reiter. Ziel von 
Seamtec sei es, dem Kunden rasche Lösungen 
bei Problemen zu bieten – dazu gehöre ein 
Partner wie B&R, mit dem das möglich ist.

2-stufiges Steuerungssystem Seamtec 
Cloud Automation
Forschung und Entwicklung ist für Seamtec ein 
wesentlicher Bestandteil, um als junges und 
dynamisches Unternehmen dem Mitbewerber 
immer eine Länge voraus zu sein. Durch ein ei-
gens entwickeltes 2-schichtiges Softwarekon-
zept wurde die hardwarenahe Programmierung 

auf X20-Steuerungen mit den zugehörigen 
I/Os sowie POWERLINK als Modul-Baukasten 
implementiert. Die Steuerungsprogrammie-
rung wurde weitgehend mit Automation Studio 
durchgeführt. Durch die modulare und objekt-
orientierte Umsetzung konnte die Softwarezu-
verlässigkeit massiv erhöht und die Inbetrieb-
nahmezeiten sowie die Anlagenkonfiguration 
erheblich erleichtert werden. Für die Vernet-
zung der unterschiedlichen Anlagenteile und 
zur zentralen Bedienung mehrere Gesamtanla-
gen wurde auf B&R-Industrie-PCs mit Windows 
Embedded ein modernes Cloud Automation 
System entwickelt. Dieses System vernetzt die 
einzelnen Anlagenteile über das PVI-Protokoll 
und bietet eine webbasierte Visualisierungslö-
sung sowie eine Archivierung der Anlagenda-
ten in einer Datenbank. Der große Vorteil von 
SEAMTEC Cloud Automation System ist, dass 
mehrere Anlagen über gesicherte VPN-Verbin-
dungen Daten automatisch mit der Seamtec 
Cloud austauschen und archivieren können. 
Der Kunde kann sich über die Cloud zentral ein-
loggen und hat dort die Möglichkeit, alle seine 
Anlagen zu überwachen und sie von überall 
auf der Welt in Echtzeit zu steuern. Auch für die 
Anlagenhersteller bietet diese Lösung einen Bi
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Webvisualisierung eines Kraftwerkes mit 6-düsiger Peltonturbine
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wesentlichen Vorteil, da zentral auf alle Anla-
gen zugegriffen werden kann, um etwa Proble-
me zu beheben, Daten miteinander zu verglei-
chen oder dynamisches Wartungsmanage-
ment anzubieten, wodurch der After Sales 
unterstützt wird. Alle Informationen werden mit 
neuesten Verschlüsselungstechnologien ge-
sichert übertragen um so eine maximale Si-
cherheit im Datenverkehr zu gewährleisten. 

Hohe Effizienz durch den Support von B&R
„Was bei der Auswahl unseres Partners 
ebenfalls von großer Bedeutung war, ist eine 
hohe Verfügbarkeit, die permanent gewähr-
leistet sein muss“, so Reiter. Besonders bei 

Projekten, die mit einer großen räumlichen 
Distanz abgewickelt werden, sei es wichtig, 
bei Problemen immer schnelle Lösungen pa-
rat zu haben. Ausfälle müssten weitestge-
hend vermieden und so rasch wie möglich 
behoben werden. „Ein 24/7-Support, wie er 
von B&R zu Verfügung gestellt wird, ist des-
halb für uns unverzichtbar“, erklärt Reiter. 
Durch ein aktives Anlagen-Monitoring kön-
nen über spezielle Überwachungs-Algorith-
men mögliche auftretende Fehler in Syste-
men erkannt und Kunden vor einem Ausfall 
auf damit verbundene Probleme hingewiesen 
werden. Damit Seamtec diesen Service bie-
ten kann, ist eine perfekte Zusammenarbeit

Peter Reiter
CEO von Seamtec

„Für B&R haben wir uns entschieden, weil die Automatisierungslösung hochverfügbar und
zuverlässig ist und der Hersteller aus der Nähe kommt.“
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Seamtec Cloud Automation System (Schematischer Aufbau)

und eine optimale Produktabstimmung mit 
den Produkten von B&R erforderlich. So kann 
eine Hochverfügbarkeit der Produkte garan-
tiert werden – auch wenn Kunden am ande-
ren Ende der Welt sind.

Seamtec setzt auf Zukunftsmärkte
Dieser Service unterscheidet die rund 50 
weltweit installierten Anlagen von Seamtec 
von den Angeboten des Mitbewerbs. Der 
Markt in der erneuerbaren Energien wächst 
stetig und bietet immer neue Herausforde-
rungen. Für Revitalisierungslösungen wurde 
etwa eine eigene Low-Cost-Lösung entwi-
ckelt, um eine hochqualitative und einfache 
Umstellung von Altanlagen anbieten zu kön-
nen. Kunden wird so eine bessere Anlagen-
verfügbarkeit, hohe Zuverlässigkeit, einfache 
und sichere Fernwartung und eine Optimie-
rung des Wirkungsgrades von Anlagen er-
möglicht. Mit dem von Seamtec entwickelten 
Cloud Automation System werden neue Stan-
dards in der Automatisierung gesetzt. Des-
halb arbeitet das Unternehmen daran, dieses 
System zukünftig auch für andere Branchen, 
wie Biomasseanlagen oder den Industriebe-
reich, zu adaptieren. Industrie 4.0 wird so ak-
tiv gelebt und mit Kunden erfolgreich umge-
setzt – gemeinsam mit B&R als kompetenten 
und zuverlässigen Partner. 

POWERLINK ist eine offene Technologie und 
nach IEC Norm weltweit standardisiert. Für 
Wasserkraftwerke ist ein modulares Steue-
rungssystem besonders wichtig, damit die 
einzelnen Komponenten autonom arbeiten 
können, aber auch über eine Busschnitt-
stelle miteinander verbunden sind. So kann 
der Datenaustausch über ein zentrales 
System koordiniert werden.



Tragarmpanels 
für jeden Einsatzfall
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In der Fabrikautomation spielen tragarmba-
sierende Bedienpanels eine immer wichtigere 
Rolle. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie sind 
wesentlich flexibler an der Maschine oder in 
der Anlagentopologie platzierbar als ihre 
Pendants für den Schaltschrankeinbau. Die 
Tragarmpanels lassen sich so positionieren, 
dass der Bediener den Fertigungsprozess 
immer im Blick hat. Mit einer neuen Generation 
tragarmbasierter Geräte, den Automation 
Panel 5000, setzt B&R nun neue Maßstäbe in 
Sachen Flexibilität und Modularität.
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Während tragarmmontierte Panels bisher in der Regel an abge-
setzte Industrie-PCs angeschlossen waren, erfordern dezentrale 
Steuerungskonzepte zunehmend Panels mit eigener Intelligenz – 
sprich integrierter PC-Technik. Um beide Anwendungsszenarien 
abzudecken, lassen sich die Automation Panel 5000 wahlweise als 
abgesetztes Panel oder als Bestandteil eines Panel PC einsetzen. 
Je nach Bedarf wird das Panel mit einem Receiver für Smart Display 
Link (SDL/SDL3) ausgestattet oder es wird eine PC-Einheit ange-
bracht. Das Bedienpanel selbst ist immer identisch. Die tragarm-
montierten Automation Panels stehen in zahlreichen Versionen 
zur Verfügung. Auf der einen Seite steht die klassische Variante 
mit einem Seitenverhältnis von 4:3 und analog-resistiven Touch-
screens, die kompatibel zu einer Vielzahl bestehender Anwendun-
gen sind. Zur Auswahl stehen Bildschirmdiagonalen bis 19 Zoll in 
den weit verbreiteten Auflösungen XGA und SXGA. 

Wischen, Zoomen, Blättern
Auf der anderen Seite erhalten Multitouch-Systeme zunehmend 
Einzug in industrielle Umgebungen. Sie ermöglichen intuitive Gesten 
wie Wischen, Zoomen und Weiterblättern. Zudem können kritische 
Bedienschritte durch 2-Hand-Bedienung abgesichert werden. Die 
durchgängige Glasfläche erleichtert nicht nur die Gestenbedienung, 
sondern kann auch leicht gereinigt werden. Die B&R-Automation-
Panels sind in Diagonalen von 15,6" bis 24"  und mit verschiedenen 
Auflösungen bis hin zu Full HD verfügbar. 

Leistungsfähiges System-on-a-Chip
Moderne Applikationen und Visualisierungen stellen mitunter hohe 
Anforderungen an die Prozessorleistung. Mit der neuesten Genera-
tion Intel-Atom-Prozessoren hat Intel ein leistungsfähiges und kom-
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Zur einfacheren Bedienung können seitliche Haltegriffe montiert werden, mit denen der Anwender das Panel leicht in eine optimale Bedienposition schwenken kann. 

paktes System-on-a-Chip geschaffen, das für den Einsatz in platz-
sparenden Panel PCs hervorragend geeignet ist. Die Prozessoren 
sind skalierbar vom Single Core über mehrere Dual-Core-Varianten 
bis hin zum Quad Core und erreichen Performance-Werte der Core-
i-basierenden Celeron-Prozessoren. Auch die Grafik-Performance 
hat zugelegt, so unterstützen die Atom-Prozessoren – zum 1. Mal 
in diesem Segment – Direct X11, das bei vielen modernen SCADA-
Systemen zum Einsatz kommt. Gleichzeitig sind die Systeme sehr 
effizient. Der Single-Core-Prozessor E3815 hat eine Verlustleis-
tung (TDP) von nur 5 Watt und selbst der leistungsstarke Quad 
Core kommt auf lediglich 10 Watt. Daher können die Panel PCs 
komplett lüfterlos gebaut werden. Die PC-Einheiten sind so kom-
pakt wie SDL/DVI-Receiver.  

Vom Steuerungssystem bis zur Visualisierung
Panel PCs sind für viele Einsatzgebiete geeignet. Durch die Mehr-
kern-Architektur der neuen Intel-Atom-Prozessoren können meh-
rere Funktionen in einem System vereint werden. So kann ein Pro-
zessorkern Steuerungsaufgaben wahrnehmen, während parallel 
dazu auf den anderen Kernen ein SCADA-System auf Windows-
Basis ausgeführt wird. Um für diese unterschiedlichen Einsatzge-
biete gerüstet zu sein, verfügen die Tragarm-Panel-PCs von B&R 

über zahlreiche Schnittstellen. 2x Gigabit-Ethernet ist standard-
mäßig integriert, durch ein modulares Schnittstellenmodul können 
Feldbusse wie POWERLINK und CAN ergänzt werden. Als Datenspei-
cher fungiert eine CFast-Karte, die bis zu 128 GB Speicherkapazi-
tät zur Verfügung stellt. 

Darüber hinaus sorgen 2 USB-Schnittstellen, eine davon als USB 3.0 
ausgeführt, für eine schnelle Anbindung an weitere Peripheriegeräte. 
Auf den Panel PCs sind zahlreiche Betriebssysteme lauffähig. Dazu 
zählt Windows in diversen Versionen bis hin zu Windows 10. Be-
standteil sind auch die entsprechenden Embedded-Varianten, die 
zusätzliche Vorteile, wie individuell konfigurierbare Writefilter, auf-
weisen. Ebenso lassen sich Linux und das Echtzeitbetriebssystem 
Automation Runtime nutzen. 

Höchster Bedienkomfort 
Touchscreens ermöglichen eine neue Form der Benutzerinteraktion. 
Dennoch werden für bestimmte Bedienvorgänge nach wie vor me-
chanische Bedienelemente bevorzugt. Daher bietet B&R seine Au-
tomation Panel 5000  wahlweise mit Push Buttons, Wahlschaltern 
und Schlüsselschaltern an, auch ein Not-Aus kann am Tragarmge-
rät angebracht werden und ist damit immer in Reichweite des Be-
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Der Tragarmabgang kann vor Ort einfach geändert werden.Um die Bedienung optimal auf die jeweilige Maschine abzustimmen, können die 
optionalen Tastenmodule auch kundenspezifisch gestaltet werden.

dieners. RFID Keys sind in vielen Betrieben Standard für Zutrittsre-
gelungen und lassen sich auch für Zugriffsberechtigungen an 
Bedieneinheiten nutzen. Die Automation Panel 5000 können daher 
in ausgewählten Varianten mit RFID Readern ausgestattet werden 
und ermöglichen eine intelligente Vergabe der Berechtigungs-
levels für verschiedene Benutzergruppen. Notizzettel mit Pass-
wörtern und die damit verbundene Missbrauchsgefahr gehören 
der Vergangenheit an.  

Einfache individuelle Anpassung
Tastenanordnungen und -ausführungen an Bedienterminals sind 
von Maschine zu Maschine verschieden. Um die Bedienung optimal 
auf die jeweilige Maschine abzustimmen, können die Tastenmodule 
auch kundenspezifisch gestaltet werden. Da stets das gleiche 
Grundgerät verwendet wird, ist die Abwicklung denkbar einfach. Die 
Liste der möglichen Anpassungen ist lang, so können Tasten nahe-
zu beliebig angeordnet werden, Leuchtringtaster verwendet oder 
Push Buttons in unterschiedlichen Farben eingesetzt werden. Kun-
denspezifische Bediengeräte werden grundsätzlich komplett vor-
installiert geliefert. Zudem steht ein Tastenmodul zur individuellen 
Bestückung durch den Anwender zur Verfügung. Die separate Ab-
deckung auf der Panelrückseite ermöglicht eine einfache Verka-

belung. Zur Kabelführung im Inneren des Panels in Richtung Trag-
arm sind 2 eigene Kabelkanäle ausgeführt. Damit können die 
Bedienelemente auch für Einzelstücke optimal an die Applikation 
angepasst werden.    

Flexible Montage   
Die Automation Panels von B&R können wahlweise mit Tragarmab-
gang nach oben und nach unten montiert werden. Die Montage-
richtung ist dabei vom Anwender wählbar, eine Änderung des 
Tragarmabgangs ist auch vor Ort möglich. Die Panels sind so kon-
struiert, dass alle Elemente leicht zugänglich sind und die Kabel 
einfach verlegt werden können. Dazu wird die komplette Abde-
ckung entfernt, die – ebenso wie das gesamte Panel – in Schutz-
art IP65 ausgeführt ist. Zur einfacheren Bedienung können seitli-
che Haltegriffe montiert werden, mit denen der Anwender das 
Panel leicht in eine optimale Bedienposition schwenken kann. Mit 
dem optionalen Dreh-/Neigeflansch kann der Betrachtungswinkel 
des Panels verstellt werden, so dass unterschiedlich große Perso-
nen immer die bestmögliche Bilddarstellung haben und eine ergo-
nomisch gute und ermüdungsfreie Position einnehmen können. 
Neben der Montage an Tragarmsystemen kann das  Automation 
Panel 5000 auch mit VESA-Halterungen befestigt werden.  
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Industrial Ethernet 
jetzt auf dem Raspberry Pi2

POWERLINK ist das erste Echtzeit-Ether-
net-Protokoll, das auf dem neuen Rasp berry 
Pi2 arbeitet. Kalycito hat openPOWER-
LINK-Master und -Slave mit Linux auf der 
zweiten Generation des Einplatinencom-
puters implementiert. Der Raspberry Pi2 
wurde im Frühling 2015 vorgestellt und 
bietet eine neue Dimen sion der Leistungs-
fähigkeit auf dieser namhaften Plattform. 
Kalycito hat eine Demoanwendung entwi-
ckelt, die zeigt, dass POWERLINK auf dem 
Raspberry Pi2 in Kombination mit Steue-
rungen und dezentralen I/O-Systemen 
eine interessante Plattform für die ver-
netzte Industrie- und Heimautomatisie-
rung sein kann. Das Demo wurde mit dem 

unmodifizierten Open-Source-Paket er-
stellt. Eine Kurzanleitung und vorgefertig-
ten Demo-Binärdateien können für den 
Einstieg verwendet werden, bevor die C-
Programme für das Senden und Empfan-
gen von Daten über die I/O Pins weiter mo-
difiziert werden. Die Demo-Anwendung 
zeigt, wie einfach es ist, openPOWERLINK 
auf dem Raspberry Pi2 einrichten und lau-
fen zu lassen, um dezentrale Automatisie-
rungslösungen zu entwickeln und die Sig-
nale von Motoren, Sen soren, Aktoren oder 
Relais zu steuern. Weitere Informationen 
zur Demo-Anwendung gibt es im Internet 
unter http://www.ethernet-powerlink.org/
de/raspberrypi2. Bi
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Kalycito hat POWERLINK auf dem neuesten Einplatinenrechner implementiert
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Maschinen auf der 
ganzen Welt im Griff

Industrial Ethernet 
jetzt auf dem Raspberry Pi2

Der SiteManager der Fernwartungslösung von B&R kann via LAN, WLAN und Mobilfunk angebunden werden.

Mit der neuen Fernwartungslösung von 
B&R können Maschinen und Anlagen ein-
fach diagnostiziert und gewartet werden. 
Die Lösung steht im Einklang mit gängigen 
IT- und Sicherheitsrichtlinien und ermög-
licht große Einsparungen bei geringen In-
vestitionskosten. Servicetechniker können 
von jedem Ort der Welt auf Maschinen zu-
greifen. Dazu wird eine zertifikatgesicherte 
und verschlüsselte VPN-Verbindung zwi-
schen dem SiteManager an der Maschine 
und einem Gateway hergestellt, welches 
typischerweise im Service-Center des Ma-
schinenbauers steht. Dort sind sämtliche 
Zugriffsberechtigungen für bis zu 10.000 
Maschinen hinterlegt. Ein umfangreiches 

Maschinen-Pool-Management lässt sich 
einfach einrichten.

Integrierte Firewall
Der SiteManager verfügt über integrierte digi-
tale Ein- und Ausgänge, so kann zum Beispiel 
ein Schlüsselschalter angeschlossen wer-
den, um Wartungszugriffe erst nach Betäti-
gung des Schlüsselschalters zu ermöglichen. 
Vor unerwünschten Zugriffen von Dritten 
schützt eine integrierte Firewall. Um Sicher-
heitskonflikte mit werksseitigen Firewalls zu 
vermeiden, läuft die Kommunikation in das 
Internet über firewallverträgliche, verschlüs-
selte Web-Protokolle. Es müssen keine zu-
sätzlichen Ports geöffnet werden.

Anbindung via LAN, WLAN oder Mobilfunk
Über die sichere VPN-Verbindung können 
alle Wartungs- und Diagnosefunktionen 
des B&R-Systems genutzt werden. Der Si-
teManager wird einfach über die Automa-
tisierungssoftware Automation Studio pa-
rametriert und ist damit hervorragend für 
die Serienproduktion oder Nachrüstung 
von Maschinen geeignet. Wo eine Anbin-
dung über LAN oder WLAN nicht möglich 
oder erwünscht ist, kann die VPN-Verbin-
dung via GPRS- und UMTS-Mobilfunk auf-
gebaut werden. Somit können abseits lie-
gende Anlagen optimal betreut werden. 
Teure Anfahrtskosten für den Service-
techniker entfallen.  Bi
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B&R präsentiert einfache und sichere Fernwartungslösung
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Forschung

CHEOPS - 
das Wunder 
von Bern

Im Reinraum: Die offene Thermal-Vakuum-Kammer mit dem Strukturmodell des CHEOPS Satelliten.
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Wer kennt sie nicht, die Cheops-Pyramiden, das 
7. Weltwunder der Antike? Doch das Berner CHEOPS 
steht für CHaracterising ExOPlanet Satellite und 
bezeichnet ein gemeinsames Projekt des Center for 
Space and Habitability, kurz CSH, der Universität 
Bern und der European Space Agency, kurz ESA. Das 
satellitengetragene Teleskop CHEOPS wird in einigen 
Jahren wertvolle Informationen zum Auffinden von 
potenziell belebten Planeten liefern. Beim automa-
tisierten Testen des Satelliten auf Weltraumtaug-
lichkeit kommt modernste Technologie aus dem 
Hause B&R zum Einsatz.

Die zuletzt von der Schweiz aus beobachtbare Sonnenfinsternis im 
März 2015 ist noch in frischer Erinnerung. Eine Sonnenfinsternis 
entsteht immer dann, wenn der Mond sich zwischen Erde und Sonne 
schiebt. Ist die Sonnenfinsternis total, verdeckt der Mond rund 70% 
der Sonnenfläche. Das Gleiche passiert, wenn ein Planet sich zwi-
schen die Erde und einen Stern schiebt. Dabei wird weit unter 1% 
der Fläche des Sternes verdeckt. Daraus ergibt sich ein winziger 
Unterschied in der Lichtmenge. Die Messung dieses Lichtunter-
schiedes soll mit dem Weltraumteleskop CHEOPS gelingen – aus 
diesem Unterschied lässt sich der Durchmesser des Planeten be-
rechnen. Bevor der neue Satellit ins All geschickt wird, muss er un-
ter Weltraumbedingungen getestet werden. Am Center for Space 
and Habitability in Bern entsteht deshalb in enger Zusammenarbeit 
mit B&R ein vollautomatisches Thermal-Vakuum-Testlabor.
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eine Thermal-Vakuum-Kammer in Betrieb genommen, die die Bedin-
gungen im Weltraum simuliert. Die Kammer ist 2 x 4 Meter lang und 
kann den Satelliten, bestehend aus der Plattform und dem Teleskop, 
gesamthaft aufnehmen. Für die Tests in der Vakuum-Kammer müs-
sen Vorpumpen, Turbopumpen, Shrouds mit Thermofluid, Huber-
Thermostate, ein Solar-Simulator und Flüssigstickstoff-Radiatoren 
immer wieder mit neuen Einstellungen betrieben werden. Hinzu 
kommt, dass ein hoher Schutz der Testobjekte notwendig ist. Diese 
sind wertvoll – allein das Strukturmodell des Satelliten, das derzeit 
getestet wird, kostet rund 500.000 Franken (etwa 460.000 Euro).

Die Anforderungen
Die Thermal-Vakuum-Kammer ist in einem Reinraum unterge-
bracht, was insbesondere für die empfindlichen Optiken notwen-
dig ist. Jeder Zutritt zu diesen Reinraum geht unvermeidbar mit 
einer Verschmutzung der sehr reinen Luft einher und muss daher 
so weit wie möglich vermieden werden. Um den Zutritt zur Kammer 
weitestmöglich einzuschränken und die Testobjekte zu schützen, 
sollte die Testkammer automatisiert werden. Bei der Auswahl der 
Automatisierungskomponenten waren hohe Zuverlässigkeit, Si-
cherheit, Sauberkeit und Flexibilität der Komponenten gefordert. Der 
Anschluss an ein übergeordnetes, bereits vorhandenes SCADA-Sys-
tem musste möglich und das System offen für künftige Entwick-
lungen sein. Eine wichtige Rolle bei der Wahl eines Partners für die 
Automatisierungslösung spielte außerdem ein guter Support und 
das Interesse an wissenschaftlichen Themen. Nach einer Evalua-
tion verschiedener Anbieter fiel die Wahl auf B&R.

Das Testlabor
Wird die Thermal-Vakuum-Kammer eingeschaltet, muss zunächst 
das Vakuum generiert werden. Hierzu werden alle relevanten Ven-

Das CHEOPS-Projekt
Derzeit arbeiten am CSH in Bern rund 20 Mitarbeiter unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Prof. Willy Benz und dem Gesamtprojektlei-
ter Dr. Christopher Broeg an Entwicklung, Bau und Test von CHEOPS. 
Mit dem CHEOPS-Projekt liegt erstmals die Gesamtverantwortung für 
ein Satellitenprojekt in Schweizer Händen. Am Projekt beteiligt sind 
verschiedene Hochschulen und Raumfahrtorganisationen. Die Deut-
sche Gesellschaft für Luft und Raumfahrt, kurz DLR, ist zusammen 
mit dem IWF (Institut für Weltraumforschung), in Graz/Österreich, 
beispielsweise für die elektrischen Subsysteme zuständig. 

Untersucht werden sollen mit dem Weltraumteleskop bereits be-
kannte Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems um weit 
entfernte Sterne kreisen, sogenannte Exoplaneten. Die Informatio-
nen zu den Exoplaneten liefern im Vorfeld auf der Erde stationierte 
dopplerspektroskopische Untersuchungen. Mithilfe der mit CHEOPS 
ermittelten Planetengröße können künftig Rückschlüsse auf die 
Dichte des Planeten gezogen werden und damit auf seine Bestand-
teile wie Gas, Stein oder Eis. Auf diese Weise, so hofft man, können 
Planeten entdeckt werden, auf denen Leben potenziell möglich ist. 
Mit Teleskopen der Zukunft wird es vielleicht auch möglich, auf die-
sen potenziell belebten Planeten nach vorhandenem Leben zu su-
chen. Der Launch des CHEOPS-Satelliten ist für 2017 geplant.

Die Thermal-Vakuum-Kammer
Bevor der Satellit in seine Umlaufbahn gebracht wird, muss zu-
nächst seine Weltraumtauglichkeit erwiesen sein. Denn im Welt-
raum ist der Satellit sehr rauen Bedingungen ausgesetzt. Das sind 
im Wesentlichen ein Vakuum von 10 – 7 mbar sowie Temperaturen im 
Bereich zwischen –80°C und +165°C, dem das Teleskop sowie der 
Trägersatellit standhalten müssen. Deshalb wurde an der Uni Bern 

Im Reinraum: Studium der technischen Zeichnungen am Bildschirm.Beweglicher Kammerteil, gut ersichtlich der Aufbau des Kammerinneren mit 
dem Shroud (schwarz) für das Thermalfluid. 
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tile geöffnet und die große Vor-Vakuumpumpe eingeschaltet. Die-
se erzeugt ein Vakuum von 10 – 2 mbar. In der 2. Stufe generieren 2 
Turbopumpen ein besseres Vakuum. Steht das Vakuum, werden die 
Temperaturen mittels Shrouds und Solar-Simulator generiert. Rund 
150 Temperatursensoren in der Kammer liefern Informationen über 
die Temperaturverteilung in der Kammer und auf dem Testobjekt. 
Wird das Testobjekt zu heiß, muss die Temperatur gesenkt und ein 
Verglühen oder eine Beschädigung des Satelliten verhindert wer-
den. Nun können Verformungen des Testobjektes durch die grossen 
Temperaturunterschiede geprüft werden. Ein Beispiel: Die Spiegel 
des Teleskops sind aus Glas und werden sich nicht genauso aus-
dehnen wie das Trägermaterial. Dies kann zu Beschädigungen füh-
ren. Daher muss zunächst gemessen werden, wie sich die Umge-
bung des Spiegels bei Weltraumbedingungen verformt und welche 
Gegenmassnahmen wirksam ergriffen werden können. 

Auch auf der äußeren Hülle der Thermal-Vakuum-Kammer wird die 
Temperatur überwacht. Die Vakuum-Kammer ist auf der Aussen-
hülle mit einer Heizung ausgestattet, die bei Bedarf dafür sorgt, 
dass sich auf der Kammer kein kondensierendes Wasser absetzt.

Die Architektur der B&R-Automatisierungslösung
Als Automatisierungslösung kommt das X20-System von B&R mit 
einer X20CP3586-CPU und einer X20SL8100-SafeLOGIC mit Kabelre-
dundanz sowie eine Kombination aus Safety und herkömmlichen 
I/O-Modulen für die Temperatur- und Ventilüberwachung und eine 
Profibus-Ankopplung der Turbopumpen zum Einsatz. Die OPC Uni-
fied Achitecture (OPC UA) erlaubte den Anschluss an ein überge-
ordnetes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) System. 
Durch die Aufteilung der Automatisierungslösung in 6 einzelne 
Systembereiche konnte ein Teil der Automatisierungskomponen-

ten in einen Maschinenraum neben dem Reinraum verlegt und die 
Kabelanzahl reduziert werden.

Dadurch wird die Anzahl der Komponenten im Reinraum deutlich 
reduziert, was zur Sauberkeit beiträgt. Im Schaltschrank, der im 
Reinraum steht, befinden sich neben der Steuerung serielle 
Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen, Profibus sowie die Auswer-
teeinheit der Druckmesswerte, die mit einer seriellen Schnittstelle 
angebunden ist. Die Steuerung selbst ist lüfterfrei und generiert 
keinen Staub. Darüber hinaus erwiesen sich alle Komponenten als 
so sauber, dass auf einen Filter im Schaltschrank verzichtet werden 
konnte. Über ein B&R-Terminal im Reinraum wird das System be-
dient. Hier werden beispielsweise die Temperaturen eingestellt und 
Ergebnisse ausgewertet. Seit Kurzem wird mit dem Unit Test von 
B&R die Automatisierungslösung bei neuer Implementierung ge-
testet. Programmiert wird in C oder C++, da dies die dominierende 
Programmiersprache im Institut ist.

Zukünftige Laborausrüstungen
„Die Modularität, die Flexibilität und die Echtzeitfähigkeit der Auto-
matisierungslösungen von B&R sind im universitären Umfeld be-
sonders wertvoll. Der zuverlässige Service, die enge Zusammenar-
beit bei der Entwicklung und das Interesse an wissenschaftlichen 
Themen und Forschung waren darüber hinaus entscheidende 
Faktoren – auch bei anderen Automatisierungsprojekten mit B&R 
zusammenzuarbeiten. Wir wollen durch einheitliche Architekturen
und Lieferanten den Arbeitsaufwand künftig minimieren“, sagt Se-
verin Oeschger, der an der Uni Bern für die Automatisierung der 
Thermal-Vakuum-Kammer zuständig ist. Am CSH und WP in Bern 
werden deshalb künftige Erweiterungen oder neue Laboraufbau-
ten wenn möglich mit B&R-Komponenten ausgerüstet. 

Ob sich die Satelliten für den Einsatz im Weltraum eignen, testen die Wissen-
schaftler mithilfe einer manuellen Thermal-Vakuum-Kammer. Die Steuerung der 
Kammer übernimmt eine X20-Steuerung sowie weitere X20-Komponenten von B&R.

Die Automatisierungslösung ist in 6 einzelne Systembereiche aufgeteilt, so konn-
ten die Komponenten optimal platziert und die Kabelanzahl reduziert werden.
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Waferbearbeitung

Wenn 
Femto-Ampere 
entscheiden

Wafer zu produzieren, ist ein aufwändiger Prozess. Um die Halbleiter-
scheiben zu testen, werden auf einer Fläche von wenigen Mikro-
metern Nadeln auf definierte Kontaktpunkte geführt. Die Steuerung 
dieser Anwendung muss höchsten Anforderungen an EMV-Verträg-
lichkeit und Zuverlässigkeit genügen. Cascade hat auf dem Markt 
nach der optimalen Lösung gesucht und sie gefunden.
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Waferchuck mit aufgelegtem Wafer in Beladeposition
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(eine Zahl mit 15 Nullen nach dem Komma oder 6.250 Elektronen pro 
Sekunde) bis hin zu 400 A gemessen werden. Auch Messfrequenzen im 
Giga-Hertz-Bereich (wie sie für Chips im PKW-Abstandsradar benötigt 
werden) und die Messung von Umladekapazitäten mit wenigen Femto-
Farad sind keine Seltenheit. Das Ausschließen jeglicher elektromagne-
tischer Störung steht daher im Lastenheft mit an erster Stelle.

Hightech-Messkammer sorgt für störungsfreie Prüfungen
Für die Cascade Microtech GmbH, eine Tochter der Cascade Micro-
tech Inc. mit Hauptsitz in Beaverton (USA), sind diese Anforderun-
gen keine Besonderheit. Die Firma ist ein weltweit führender Her-
steller von Wafer-Test-Lösungen und bietet schon seit 1992 eine 
patentierte Messumgebung an, die permanent weiter entwickelt 
wird. Dazu kommen über 50 Jahre Erfahrung in der Feinpositionier-
technik. Das Beherrschen dieser Prozesse gehörte mittlerweile 
zum Tagesgeschäft. „Um unter diesen Bedingungen die Probe-
Nadeln auf ein 30 µm x 30 µm großes Pad zu kontaktieren, müssen 
eine Menge Faktoren berücksichtigt werden“, weiß Dr. Jörg Kiese-
wetter. Er ist Entwicklungsleiter in der Dresdner Nie-derlassung für 
die Probersparte von Cascade. Hier entwickeln und fertigen 140 
Mitarbeiter diese Anlagen für weltweit mehr als 800 Halbleiterpro-
duzenten und Institute. Dazu gehören Firmen wie IBM, Intel oder 
Infinion ebenso wie das Interuniversity Microelectronics Centre 
(IMEC), Europas größtes Forschungszentrum für Nano- und Mikro-
elektronik in Belgien und vielen andere.

Hochpräzise Positionierung
Um die erforderliche Genauigkeit zu erreichen, kennen die Spezialis-
ten in Thiendorf bei Dresden zahlreiche mechanische und elektri-

Was haben Multifunktions-Backofen, Digitaluhr, Smartphone, Toas-
ter und Navigationsgerät gemeinsam? Ganz einfach - mehr oder 
weniger Elektronik in Form winziger Chips. Ohne Elektronik geht in 
der modernen Welt gar nichts und täglich kommen neue Anwendun-
gen hinzu. Die große Bandbreite an Einsatzgebieten stellt die Ent-
wicklung von Halbleiter-Bauelementen vor enorme Herausforderun-
gen. Immer mehr Funktionen bei fortschreitender Miniaturisierung 
auf einem Chip und gleichzeitiger Senkung der Fertigungskosten 
sind Dauerthema. Schon heute kann die Smartwatch am Handge-
lenk mehr und kostet weniger als ein herkömmlicher Büro-PC vor 10 
Jahren. So enthält heute eine Halbleiterscheibe (Wafer) mit bis zu 
300 mm Durchmesser über 1.000 Chips mit mehreren Milliarden 
Transistoren und anderen Grundelementen. Einerseits erzeugt das 
einen enormen Aufwand in der Entwicklung und Validierung neuer 
Schaltungen und Fertigungsverfahren. Andererseits werden die zur 
Verfügung stehenden Entwicklungszeiten ständig kürzer.

Anspruchsvolle Prüfung sichert Qualität
Um die Funktionen neuer Entwicklungen zu validieren und die Qualität 
der Serienproduktion zu sichern, werden die Wafer unmittelbar nach 
dem Herstellungsprozess in sogenannten Probern umfangreichen 
Tests unterzogen. Dazu wird der Wafer einer Messkammer zugeführt 
und von einer Aufnahmevorrichtung (Chuck) mikrometer genau fixiert 
und exakt temperiert. Im Anschluss werden Nadeln auf spezielle, im 
Chiplayout vorgesehene Kontaktflächen geführt. Externe Mess- und 
Prüfgeräte, die mitunter ganze Schaltschränke füllen können, geben 
die Positionen je nach Testprogramm vor und beginnen daraufhin mit 
den Messungen. Das geschieht bei Chiptemperaturen von -55 °C bis 
300 °C, wobei je nach Anwendung Ströme von wenigen Femto-Ampere 

Cascade Microtech CM300 Dual Prober
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sche Kniffe, was rund 190 Patente eindrucksvoll belegen. Zum 
Beispiel müssen einige der 25 Achsen für die Bewegung des Kreuz-
tisches, der Digitalkameras und anderer Zusatzausrüstungen teil-
weise gekühlt werden. „Die Qualität der Kontaktierung auf dem Chip 
kann nicht direkt gemessen werden. Wir müssen uns darauf verlas-
sen, dass dieser Prozess zuverlässig abläuft“, betont Kiesewetter. 
Eine einzige Fehlpositionierung um wenige Mikrometer kann den 
gesamten Wafer oder eine Nadelkarte mit über 10.000 Kontakten 
unbrauchbar machen. Dies würde einen Schaden von mehreren 
100.000 Euro verursachen und einen enormen Imageverlust verur-
sachen. Die Anforderungen steigen aber in rasantem Tempo weiter, 
wie der Entwicklungsleiter erklärt. „Die Pads zur Kontaktierung sind 
verlorene Fläche und werden daher immer kleiner. In Kürze werden 
das 20 µm x 20 µm sein. Das ist weniger als ein Viertel des Quer-
schnittes eines Haares.“ Dazu kommen zahlreiche Sonderwünsche 
der Anwender der Geräte. Um diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, wurde ein neues Steuerungskonzept evaluiert.

Modularität verkürzt Entwicklungszeit
Neben der Langzeitverfügbarkeit, der EMV-Verträglichkeit und des 
weltweiten Vertriebs- und Servicenetzes war die Modularität des 
Steuerungssystems ein wichtiges Kriterium. Außerdem sollte be-
stehender C++-Programmcode weiter entwickelt werden. Das 
B&R-Konzept konnte am besten überzeugen und soll perspekti-
visch in weiteren Geräten zum Einsatz kommen. Die Konstrukteure 
können sich nun frei entscheiden, ob sie für die unterschiedli-
chen Antriebsaufgaben Gleichstrom- oder Schrittmotoren einset-
zen. Dazu wurde für die Achsansteuerungen der B&R-Standard 
Generic Motion Control (GMC) verwendet. Dieser sorgt für die Tren-
nung von Logik und Physik, so dass bei unterschiedlichen An-
triebsarten keine Programmänderungen erforderlich sind. „Wir 
konnten durch die durchgängige Modularität die Entwicklungszeit 
erheblich verkürzen“, sagt Kiesewetter. „Durch die sehr gute Un-
terstützung der B&R-Experten in Leipzig konnte wertvolle Zeit 
eingespart werden.“  

DC-Testsetup für low-leakage Messungen Auf engstem Raum angeordnet und gegen elektromagnetische Abstrahlung ge-
schützt: Maschinensteuerung mit B&R-Komponenten

Dr. Jörg Kiesewetter
Entwicklungsleiter bei Cascade Microtech

„Wir konnten durch die durchgängige Modularität die Entwicklungszeit erheblich verkürzen“, sagt Kiesewetter. 
„Durch die sehr gute Unterstützung der B&R-Experten in Leipzig konnte wertvolle Zeit eingespart werden.“ 
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Fertigungskonzepte

TSN – 
der Turbo
für OPC UA?
Moderne Fertigungskonzepte erfordern eine durchgängige 
Kommunikation vom ERP-System bis zur Maschinenebene. Um 
die Trennung zwischen IT und Automatisierung aufzubrechen, 
setzen Maschinen- und Anlagenbetreiber zunehmend auf den 
offenen Standard OPC UA. Bei komplexen Prozessen mit 
Echtzeitanforderungen stößt OPC UA jedoch an seine Grenzen. 
Das soll sich durch Time Sensitive Networking (TSN) ändern.
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Die Komplexität industrieller Automatisie-
rungsaufgaben nimmt beständig zu; de-
zentrale Steuerungskonzepte setzen sich 
durch. Sie erlauben einen flexiblen, modu-
laren und individuellen Aufbau der Auto-
matisierungstechnik, da die Peripheriege-
räte über Feldbus und Industrial Ethernet 
angebunden und zusehends öfter mit Ei-
genintelligenz ausgestattet sind. Nicht 
selten werden mit eigenen Steuerungen 
versehene Maschinenteile oder Teilma-
schinen zu einer Gesamtmaschine zusam-
mengefasst.

Kommunikation ist entscheidend
„Für die Produktivität solcher Lösungen ist 
eine reibungslose Kommunikation zwischen 
den einzelnen Teilsystemen und Kompo-
nenten entscheidend“, erklärt Stefan Schön-
egger, Marketing Manager bei B&R. „Dabei ist 
es Maschinen- und Anlagenbauern sehr 
wichtig, dass ihre Möglichkeiten beim Um-
setzen eines Prozesses in eine Maschine 
oder Anlage nicht durch proprietäre Lösun-
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um einen anderen Weg zu gehen: OPC UA 
soll auf TSN aufsetzen, einer Erweiterung 
des Ethernet-Standards IEEE 802.1, an der 
gerade gearbeitet wird.

Automobilbranche treibt TSN
Time Sensitive Networking (TSN) bezeich-
net eine Reihe von Unterstandards, die 
derzeit entwickelt werden und in Zukunft 
innerhalb der IEEE 802.1 standardisiert 
werden. Ziel ist es, Ethernet echtzeitfähig 
zu machen. „Ein großer Vorteil von TSN ist, 
dass auch die Automobilbranche auf die-
sen Standard setzt. Damit werden die nöti-
gen Halbleiter-Baugruppen sehr schnell 
und vergleichsweise kostengünstig ver-
fügbar sein“, erklärt Schönegger. Die über-
tragenen Datenmengen in Kraftfahrzeugen 

gen eingeschränkt werden.“ Der offene 
Standard OPC UA bietet sich als ideales 
Kommunikationsprotokoll von der Steue-
rungsebene bis zu ERP-Systemen an.
OPC UA wurde mittlerweile von allen großen 
Steuerungsherstellern implementiert. Der 
Standard garantiert, dass Maschinen mit 
Steuerungen verschiedener Hersteller pro-
blemlos in einem System koordiniert wer-
den können. Auch das Protokoll selbst ist 
plattformunabhängig, der Kommunikati-
onsstack kann auf beliebige Betriebssys-
teme und Embedded-Hardware portiert 
werden. „OPC UA ist das einzige Protokoll, 
das auf dieser Ebene all diese Vorteile ver-
eint“, sagt Schönegger. Dies ist vergleich-
bar mit den Vorteilen die POWERLINK für die 
Maschinenebene bietet.

Echtzeit für maximale Produktivität
So lange die Maschinen einer Fabrik weit-
gehend autark arbeiten und nur vereinzelt 
Anweisungen empfangen und Diagnoseda-
ten senden, ist OPC UA auch hervorragend 
für die Kommunikation auf Linienebene ge-
eignet. „Doch die Fabrik der Zukunft sieht 
anders aus“, sagt Schönegger: „Maschi-
nen, Roboter und Förderbänder kommuni-
zieren in Echtzeit miteinander, um maxima-
le Produktivität zu erreichen.“

„OPC UA selbst echtzeitfähig zu machen, 
wäre technisch durchaus möglich, jedoch 
mit hohem Aufwand und vielen Nachteilen 
verbunden“, sagt Schönegger. Daher ha-
ben sich zahlreiche Automatisierungs- und 
Roboterhersteller zusammengeschlossen, 

Mit OPC UA TSN werden die klassischen Feldbusse auf Factory-Ebene überflüssig.
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sind in den vergangenen Jahren exponen-
tiell gestiegen. „Die Bandbreite bisheriger 
Bussysteme reicht längst nicht mehr aus“, 
sagt Schönegger. In einem ersten Schritt 
hat die Automobilbranche daher den Stan-
dard 802.1 AVB (Audio Video Bridging) über-
nommen, der ein synchronisiertes und pri-
orisiertes Streaming von Audio- und Video-
dateien ermöglicht. Damit können zum 
Beispiel Daten einer Rückfahrkamera in ei-
nem Auto via Ethernet übertragen werden. 
Mit dem Ziel, weitere Industrien zu erreichen 
und das Einsatzspektrum zu erhöhen, hat 
sich aus der AVB-Arbeitsgruppe die TSN-Ini-
tiative entwickelt. Ziel der Automobilbranche 
ist es, auch Steuerungsaufgaben und An-
wendungen, die die funktionale Sicherheit 
betreffen, über Ethernet abzuwickeln. Dafür 
sind Zykluszeiten im Echtzeitbereich und ein 
deterministisches Netzwerkverhalten Grund-
voraussetzung. „Genau diese Anforderungen 
sind es auch, die wir in der Linienautomati-
sierung moderner Produktionsanlagen ha-
ben“, sagt Schönegger. Daher haben wir uns 
gemeinsam mit anderen Automatisierungs-
herstellern dazu entschieden, OPC UA mit 
TSN echtzeitfähig zu machen.

IT trifft Automatisierung
„Mit OPC UA TSN schlagen wir die Brücke 
zwischen der IP-basierten IT-Welt und Pro-
tokollen für harte Echtzeitanforderungen
wie POWERLINK“, sagt Schönegger. OPC UA 
TSN ist die perfekte Lösung für alle Applika-
tionen in der Fabrikautomatisierung ober-
halb der Maschinenebene mit weichen 
Echtzeit-Anforderungen. Dazu gehören 
Aufgaben wie Liniensynchronisation, An-
bindung von SCADA-Systemen bis zur Lö-
sung einfacher Steuerungsaufgaben oder 
auch der Betrieb von Förderbändern. Dabei 
geht es um Performance-Anforderungen 
von 2 bis 10 Millisekunden und einem Jitter 
im 3-stelligen Mikrosekundenbereich.

Topologiewahl eingeschränkt
„Zykluszeiten von weniger als 2 Millisekun-
den dürften sich technisch auch mit TSN in 
der Realität nicht umsetzen lassen“, sagt 
Schönegger. Daher bleibt der Bereich der 
harten Echtzeit mit dem Fokus auf Servo-
antriebe und schnelle Sensoranbindung 
weiterhin den dafür optimierten Industrial-

Ethernet-Protokollen wie POWERLINK vor-
behalten. Zudem weißt TSN unterhalb der 
Linienebene heute noch einen entschei-
denden Nachteil auf: Es ist für die in der IT 
üblichen Sterntopologie optimiert. Linien-
topologien (Daisy-Chain Verdrahtung), wie 
sie üblicherweise in Maschinen vorzufin-
den sind, können mit TSN nur sehr einge-
schränkt verwendet werden. Die Erweite-
rung von OPC UA auf die Ebene der Linien-
automatisierung in den kommenden Jahren 
wird gravierende Auswirkungen auf die Struk-
tur von Maschinen und Anlagen haben. „Die 
klassischen Feldbusse auf Factory-Ebene 

werden überflüssig“, sagt Schönegger. Die 
Kombination aus OPC UA TSN und POWER-
LINK wird in Zukunft ausreichen, um die 
vollständige Kommunikation in der industri-
ellen Fertigung abzuwickeln. OPC UA und 
POWERLINK sind reine Softwareprotokolle, 
deren Stacks frei verfügbar sind und auf 
beliebige Plattformen portiert werden kön-
nen. „Die Kombination aus OPC UA und POW-
ERLINK ermöglicht größtmögliche Freiheit 
beim Engineering von Maschinen und Anla-
gen“, sagt Schönegger. Von welchem Her-
steller die Steuerungen stammen, spielt 
dabei keine Rolle. 

OPC UA TSN ist ideal für die Liniensynchronisation.
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Stefan Schönegger
Marketing Manager B&R

„Die Kombination aus OPC UA TSN und POWERLINK wird in 
Zukunft ausreichen, um die vollständige Kommunikation 
in der industriellen Fertigung abzuwickeln.“
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Kraft-Wärme-Kälte-
Sonnen-Kopplung 
lässt Energiekosten
schmelzen
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Die Energiezentrale des Obstgroßmarktes Mittelbaden. Für die Steuerung hat die aeteba GmbH mit tatkräftiger Unterstützung 
durch B&R eine modulare und skalierbare Steuerungslösung entwickelt, die eine Kopplung aller Energieversorgungssysteme erlaubt.

Energie

Der Obstgroßmarkt Mittelbaden konnte seine enorm hohen 
Energiekosten für den Betrieb von Kühlhäusern zur Lagerung von 
über 11.000 Tonnen Obst um 50 % reduzieren. Diese Einsparung 
wurde durch die Kopplung der Versorgungssysteme für Strom, 
Wärme und Kälte erreicht. Herzstück der vernetzten Anlage ist 
eine zentrale Steuerung auf Basis eines Power Panels von B&R, 
das für eine optimale Verzahnung der Systeme sorgt.
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Der ökologische Fußabdruck heimischer Äp-
fel im Supermarktregal ist über das Jahr ge-
sehen im Vergleich zu Importware schlecht. 
Das belegen Studien, die die Kohlendioxid-
mengen gegenübergestellt haben, die je-
weils bei der Produktion, der Lagerung und 
dem Transport des Obstes anfallen. Die La-
gerung in Kühlhäusern ist dabei besonders 
energieintensiv und belastet die CO2-Bilanz 
wesentlich mehr als der Transport des in 
Großplantagen auf der Südhalbkugel produ-
zierten und erntefrischen Obstes rund um 
den Globus. Doch die Waage könnte sich 
bald wieder zugunsten der deutschen Obst-
bauern verschieben. Denn durch eine intel-
ligente Auslegung und Verzahnung der 
Energieversorgungssysteme unter Einbe-
ziehung regenerativer Energiequellen las-
sen sich bei energieintensiven Betrieben, 
wie Pharma- und Nahrungsmittelproduzen-
ten, Kunststoffverarbeitern, Hotels oder 
eben Kühlhäusern, sowohl die Kosten- als 
auch die CO2-Bilanz deutlich verbessern.

Hoher Energiebedarf
Beispiel Großmarkthalle Mittelbaden: Zwi-
schen Rhein und Schwarzwald inmitten ei-
nes der größten Obstanbaugebiete Deutsch-
lands gelegen, betreibt die Erzeugergemein-
schaft mit 3.100 Mitgliedern an ihrem 
Hauptsitz in Oberkirch über 50 Kühllager, die 
Platz für insgesamt 550 Kühlräume, 45 Frost-
lager und 12.100 Controlled-Atmosphere-
Lager für 11.000 t Kernobst bieten. Die für die 
Temperierung dieser Lager erforderliche 
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Die Energiezentrale des Obstgroßmarktes Mittelbaden. Für die Steuerung hat die aeteba GmbH mit tatkräftiger 
Unterstützung durch B&R eine modulare und skalierbare Steuerungslösung entwickelt, die eine Kopplung aller 
Energieversorgungssysteme erlaubt.

titelstory     news     interview     technologie     report50

jährliche Nutzkälte von 4.987 MWh wurde bis 
Ende 2014 mit konventionellen Kältemaschi-
nen erzeugt. Alleine dafür wurden geschätz-
te 65 % des jährlichen Gesamtstrombedarfs 
des Großmarktes in Höhe von 2.557 MWh 
aufgebracht, der Rest für den Betrieb des 
Maschinenparks (Reinigungs-, Sortier- und 
Verpackungsanlagen) und des Verwal-
tungsgebäudes. Insgesamt bezog die Groß-
markthalle so im Jahr Strom im Wert von 
409.100 Euro vom Energieversorgungsun-
ternehmen (EVU), das dafür rechnerischet-
wa 6.649 MWh Primärenergie einsetzen 
musste. Darüber hinaus wurde zum Heizen 
der Gebäude Gas im Wert von 58.400 Euro 
eingekauft, was einer Primärenergiemenge 
von 1.284 MWh entspricht. 

Maßgeschneiderte und intelligente Energie-
versorgung
„Die Kälte- und die Wärmeerzeugung arbei-
teten dabei völlig unabhängig voneinander“, 
erläutert Elmar Sporer, Entwicklungsleiter 
bei der bayerischen aeteba GmbH, die für 
die Planung und Umsetzung der neuen 
Energieerzeugungs- und Verteilungslösung 
der Großmarkthalle verantwortlich ist. „Da-
durch war der Aufbau der Energieerzeugung 
und -verteilung zwar einfach, die Effizienz 
aber entsprechend niedrig.“ Erst die Be-
trachtung aller Prozesse zur Erzeugung und 
Verteilung von Wärme, Kälte und Strom so-
wie die individuelle Auslegung und insbe-
sondere Kopplung der Systeme führt zu 
einer ökologisch und wirtschaftlich über-
zeugenden Lösung. „Da sich jedoch die Si-
tuation von Betrieb zu Betrieb sehr stark 
unterscheidet, ist für die nötige Vernet-
zung der Energiesysteme eine übergeord-
nete Steuerung erforderlich, die sich ein-
fach an die unterschiedlichen Gegebenhei-
ten anpassen lässt“, erklärt Sporer. „Viele 

der am Markt angebotenen fertigen Steue-
rungen decken nur Teilbereiche ab oder sind 
schlicht zu unflexibel, sodass wir eine eige-
ne Lösung auf Basis der Standardkompo-
nenten von B&R entwickelt haben.“ 

Skalierbare und anpassungsfähige Steue-
rungslösung
Für aeteba waren die Skalierbarkeit sowie die 
Modularität und die damit einhergehende 
Wirtschaftlichkeit der B&RTechnik die aus-
schlaggebenden Argumente für diese Ent-
scheidung. Herzstück der Steuerungslösung 
des Energieversorgungsspezialisten ist ein 

Power Panel, das sowohl als Visualisierungs- 
als auch Steuerungsplattform dient. Im Falle 
der Großmarkthalle Mittelbaden haben sich 
die Verantwortlichen bei aeteba nach einge-
hender Beratung durch die B&R-Experten für 
ein lüfterloses Power Panel 520 mit Intel-
Atom-Prozessor und einem 15-Zoll-Touch-
Display entschieden. Bei Bedarf kann die mit 
Automation Studio erstellte Visualisierungs- 
und Steuerungsanwendung mit minimalem 
Aufwand auf leistungsstärkere Varianten des 
Power Panel mit größerer Bildschirmdiagona-
le oder Industrie-PCs mit abgesetzter Bedie-
neinheit portiert werden. Ist eine Betriebsda-
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Elmar Sporer
Entwicklungsleiter der aeteba GmbH

„Die B&R-Lösung überzeugt durch ihre Modularität, Skalierbarkeit und einfache Handhabbarkeit. Zusammen 
mit den Fernwartungsmöglichkeiten, die einen Durchgriff bis auf die Feldebene erlauben, konnten wir damit 
eine Steuerungslösung realisieren, die sich optimal an die Anforderungen einer maßgeschneiderten Energie-
erzeugung anpassen lässt und eine hohe Analgenverfügbarkeit garantiert.“
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tenerfassung gewünscht, kann das System 
zusätzlich mit dem Leitsystem APROL er-
gänzt werden. Zur Anbindung der einzelnen 
Systemkomponenten nutzt aeteba Module 
aus dem X20-System und dem X67-System 
von B&R. Letztgenannte I/O-Module in 
Schutzart IP67 geben dem Planer die Mög-
lichkeit, dezentrale Anlagenteile beispiels-
weise via X2X-Verbindung direkt einzubinden 
oder anzusteuern. 

80 % Strom aus Eigenproduktion
Mit dieser Lösung steuert der Obstgroß-
markt in Oberkirch seit Ende 2014 die von 
aeteba komplett neu geplante und realisier-
te Energieversorgung, in deren Zentrum ein 
Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen 
Leistung von 200 kW und einer thermischen 
Leistung von 256 kW steht. Die Anlage ist 
aus wirtschaftlichen Gründen so dimensio-
niert, dass etwa 80 % des Gesamtstrombe-
darfs abgedeckt werden. Der selbst erzeug-
te Strom wird fast ausschließlich für den 
Betrieb der konventionellen Kältemaschine 
eingesetzt (1.389 MWh/a im Wert von 
162.700 Euro), sodass nur noch 881 MWh/a 
Strom vom EVU bezogen werden müssen. 
Zusätzliche Kälteenergie (820 MWh/a) liefert 
eine Adsorptionskältemaschine (AKM), die 
mit der Abwärme des Blockheizkraftwerks 
betrieben wird. Zur Unterstützung sind als 
weitere Wärmelieferanten zum Kühlen und 
Heizen eine 409 m² große Solaranlage (219 
MWh/a) und ein kleiner Gas-Heizkessel (219 
MWH/a) in das System integriert. 

Energiekosten auf Basis von B&R-Technik 
halbiert
Mit dieser maßgeschneiderten Energiever-
sorgungsanlage und der Steuerung von B&R 
ist es unter dem Strich gelungen, die Syste-
me optimal zu koppeln und damit die Ener-
giekosten des Obstgroßmarktes von 467.500 
Euro auf 234.600 Euro pro Jahr fast genau 
zu halbieren, und dass, obwohl noch eine 
bis dato ungekühlte Versteigerungshalle 
zusätzlich mit klimatisiert wird. Entspre-
chend zufrieden und optimistisch blickt El-
mar Sporer in die nahe Zukunft: „Die Kraft-
Wärme-Kälte-Kopplung lässt sich bei fast 
allen energieintensiven Betrieben zur Sen-
kung der Energiekosten und Verbesserung 
der CO2-Bilanz einsetzen, die einen kontinu-
ierlichen Energiebedarf von über 100 kW 
elektrischen Strom haben und Wärmenergie 
für das Kühlen oder Heizen benötigen. Die 
höheren Investitionskosten amortisieren 
sich dabei in wenigen Jahren. Eine gute Sa-
che für Klima und Gesellschaft.“ Bi
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Vor der Umstellung auf die neue Energieversorgungslösung waren die Energiequellen nicht vernetzt und 
entsprechend ineffizient ausgelegt.

Durch die Vernetzung der Energiequellen unter Einbeziehung erneuerbarer Energie konnte der Zukauf von 
Strom und Gas drastisch reduziert werden.

Die mit Automation Studio erzeugte Bedienoberfläche der Energiezentrale des Obstgroßmarktes Mittelba-
den. Um aeteba den Einstieg in die neue Technologie zu erleichtern, hat B&R die Umsetzung der Steue-
rungs- und Visualisierungsanwendung übernommen.
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B&R erweitert die Abteilung 
Business Development

„Unsere Experten beraten unsere Kunden bei der Lösung branchenspezifischer Herausforderungen“, Thomas Rienessl, Head of Business Development Industries.

Die B&R-Geschäftsleitung hat Thomas Rienessl zum neuen Head 
of Business Development Industries bestellt und die Abteilung 
Business Development personell aufgestockt. „Wir haben eine 
hervorragende Ausgangsposition geschaffen, um unsere Kunden 
noch spezifischer bei der Umsetzung der optimalen Automatisie-
rung ihrer Maschinen- und Anlagenprozesse zu unterstützen“, 
sagt Peter Gucher, General Manager International bei B&R. 

„In nahezu jeder Branche gibt es spezifische Anforderungen, die 
spezielle Technologien erfordern“, erklärt Rienessl. Dazu gehören 
zum Beispiel die Druckmarkenerkennung in der Verpackungs- und 
der Druckindustrie oder die Servopumpenregelung bei Spritzgieß-
prozessen in der Kunststoffindustrie. Hersteller von Industrie- und 
Konsumgütern stehen hingegen vor anderen Herausforderungen: 
Sie müssen ihre Anlagenverfügbarkeit maximieren. Sie benötigen 
verbesserte, automatisierte Methoden für eine ressourceneffiziente 
und nachvollziehbare Produktion sowie einfach anwendbare Lösun-

gen für eine vorausschauende Wartung. Die Branchenexperten von 
B&R sind bestens mit diesen Anforderungen vertraut und stehen 
den Kunden bei der Lösung branchenspezifischer Herausforderun-
gen zur Seite.

Nah am Kunden
Maschinen und Anlagen müssen immer flexibler und effizienter wer-
den. „Das stellt unsere Kunden permanent vor neue Herausforde-
rungen“, sagt Rienessl. „Daher beraten die B&R-Branchenexperten 
unsere Kunden, mit welchen Automatisierungs-Technologien sie 
ihre anlagentechnischen Ideen am besten umsetzen können und 
somit ihren Vorsprung am Markt erhalten und ausbauen können.“ 

2015 präsentiert B&R seine innovativen Lösungen und Technologien 
weltweit auf mehr als 20 Branchenmessen. Termine sowie weiterfüh-
rende Informationen zu branchenspezifischen Anwendungen gibt es 
im Internet unter http://www.br-automation.com/branchen/. Bi
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Thomas Rienessl neuer Head of Business Development Industries
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Mit der Smart Factory 
erfolgreich in die Zukunft

B&R ist weiter auf Erfolgskurs. Für das lau-
fende Jahr erwartet der Automatisierungs-
spezialist ein 2-stelliges Umsatzwachs-
tum. Das gab General Manager Peter Gu-
cher auf der Pressekonferenz in Salzburg 

bekannt. Neben soliden Zuwächsen in al-
len bisherigen Märkten, habe der Einstieg 
in die Fabrikautomatisierung für einen 
kräftigen Umsatzschub gesorgt. Ausge-
hend vom bisherigen Jahresverlauf rechne 

er mit einem Wachstum von 11 bis 14%, 
sagte Gucher. Aufgrund allgemeiner wirt-
schaftlicher Unsicherheiten, unter ande-
rem in China, sei der Umsatz für das lau-
fende Kalenderjahr nicht so exakt vorher-
zusagen, wie in den vergangenen Jahren, 
sagte Gucher.

Intelligente Fabrik bei B&R
Einen wachsenden Anteil am Umsatz hat 
das relativ junge Geschäftsfeld der Fabrik-
automatisierung. „In unserer eigenen Ferti-
gung leben wir die vollständig vernetzte 
Smart Factory seit vielen Jahren und entwi-
ckeln unsere Lösungen beständig weiter. 
Davon profitieren auch unsere Kunden.“

Massenfertigung in Losgröße 1
Allein in der Panel- und PC-Fertigung wählen 
die B&R-Kunden über einen Web-Konfigura-
tor aus 2 Milliarden theoretisch möglichen 
Konfigurationen aus. Nach dieser individuel-
len Konfiguration organisiert das ERP-System 
automatisch die Fertigung jedes Produktes – 
bis hinunter zu Losgröße 1. „2014 haben wir 
auf diese Weise 175.000 Panels und PCs pro-
duziert. 2015 rechnen wir mit einer weiteren 
Steigerung, besonders bei Produkten mit 
Multitouch-Displays“, sagte Gucher.

Highlights zur SPS IPC Drives
Auf der SPS IPC Drives präsentiert B&R die 
nächste Stufe der Softwareplattform mapp: 
Mit mapp view stellt B&R die Möglichkeiten 
der Web-Technologie erstmals direkt in der 
Automatisierungssoftware zur Verfügung.  
Damit kann jeder Automatisierungstechni-
ker einfach zu bedienende Visualisie-
rungslösungen selbst erstellen. Kenntnis-
se der dahinterliegenden Technologien 
sind nicht notwendig. 

Weitere Produktneuheiten sind service-
freundliche Bediengeräte für die Automo-
bilbranche und eine neue Klasse extrem 
kompakter und leistungsfähiger Steuerun-
gen. Zudem stellt B&R mit den Automation 
Panel 5000 eine neue Generation tragarmba-
sierter Bedienpanels vor.  Bi
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Automatisierungsspezialist B&R erwartet 2-stelliges Wachstum

„Dem Einstieg in die Fabrikautomatisierung haben wir einen kräftigen Umsatzschub zu verdanken“, sagt 
Peter Gucher, General Manager bei B&R.
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Wägesysteme

Kontrollwägesysteme sind meist am Ende einer Verpackungslinie zu 
finden. Sie werden eingesetzt, um verpackte Waren zu wiegen und die 
Waren automatisch auszusortieren, die sich außerhalb des festgeleg-
ten Toleranzbereichs befinden. Kontrollwagen sind der Schlüssel für 
eine Vertrauensbasis zwischen Hersteller und Verbraucher. Außerdem 
liefern sie Herstellern wertvolle Informationen für die Feinabstimmung 
der Produktionseffizienz und darüber, wie sie ihre Rohmaterialien 
möglichst effektiv nutzen können. Dank einer leichten, reibungslosen 
Automationslösung von B&R und der perfekten POWERLINK-Synchro-
nisation kann die neue Durchlaufkontrollwaage von Precia Molen 
Produkte mit einem Gewicht von einem Bruchteil eines Gramms bei 
einer Geschwindigkeit von 120 Verpackungen pro Minute verarbeiten. 

Durchlaufwaagen – 
Wiegen 

ohne zu warten

54



titelstory     news     interview     technologie     report 5511.15

Bi
ld

qu
el

le
 ©

 P
re

ci
a 

M
ol

en

Alle drei Förderbänder der CKW710 werden von 
kompakten ACOPOSmicro-Servoantrieben und 
bürstenlosen Motoren von B&R betrieben. 



Die Durchlaufkontrollwaage CKW710 von Precia Molen – automatisiert von B&R – 
entspricht den Ansprüchen der Nahrungsmittelindustrie von heute bezüglich in 
die Produktlinie integrierter Hochgeschwindigkeitswaagen.

titelstory     news     interview     technologie     report56

zusätzliches Transportsystem für die elektromagnetische Inspek-
tion. Damit können jegliche Metallpartikel erkannt und Produktinteg-
rität gewährleistet werden. 

Bewegungssteuerung für Wiegevorgänge mit Hochgeschwindigkeit
Alle vier Förderbänder werden von bürstenlosen Motoren und kom-
pakten ACOPOSmicro-Servoantrieben von B&R betrieben. Da Ge-
wichtsmessungen besonders vibrationsempfindlich sind, benötigte 
das F&E-Team von Precia Molen ein Antriebssystem, das leicht ist 
und nur minimale mechanische Geräusche bei der Bewegung der Bän-
der erzeugt. Umfassende Tests haben bestätigt, dass die ACOPOS-
micro-Servoantriebe genau richtig für diese Bedingungen sind. Die 
Servoantriebe werden mit einer kompakten X20-Steuerung über das 
POWERLINK-Netzwerk kontrolliert. Das Ethernet-basierte POWERLINK-
Netzwerk sorgt für eine optimale Synchronisation zwischen den Er-
kennungssensoren der Maschine und den ACOPOSmicro-Servo-

Wiegevorrichtungen für die Nahrungsmittelproduktion
Precia Molen ist seit mehr als 50 Jahren der führende Hersteller von 
Wägegeräten in Frankreich und allseits anerkannt als Experte in die-
sem Bereich. Ursprünglich unter dem Namen Precia bekannt, erwarb 
das Unternehmen Molen im Jahr 1993 und genießt seitdem ein stetig 
steigendes internationales Wachstum. Neben der Gewährleistung 
der Konformität mit Gewichtsermittlungsvorschriften entsprechen 
ihre neuesten Durchlaufkontrollwaagen CKW710 – automatisiert von 
B&R – auch den Ansprüchen der Nahrungsmittelindustrie von heute 
bezüglich in die Produktlinie integrierter Hochgeschwindigkeitswaa-
gen. Die CKW710 besteht aus drei Förderbändern. Die erste Station 
ist ein Zuführband. Es erhöht oder verlangsamt die für das Wiegen 
benötigte Geschwindigkeit der eintreffenden verpackten Ware. Als 
Nächstes folgt ein Wiegeband, das auf einem Gewichtgeber ange-
bracht ist, und ein Ausleitband, das Verpackungen außerhalb des 
Toleranzbereichs aus der Produktlinie entfernt. Außerdem gibt es ein 

Gewichtsmessungen sind besonders vibrationsempfindlich. Umfassende Tests 
haben bestätigt, dass die ACOPOSmicro-Servoantriebe mit Leichtigkeit die 
Anforderungen für minimale Vibrationen erfüllen.

Yvan Ruillère
Projektmanager, Precia Molen

„Das Team von B&R stand uns immer zur Seite, wenn wir technischen Support benötigten, 
sogar vor Ort. Dadurch machte dieses Projekt schnell Fortschritte und verringerte unsere 
Produkteinführungszeit erheblich.“
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Mit der vollständigen Anschlussfähigkeit der X20-Steuerung war es ein Kinderspiel, die Kontrollwaagensoftware von Precia Molen mit der Achsensteuerungslösung 
von B&R zu kuppeln.
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antrieben. Basierend auf dieser Automationslösung können die 
dynamischen Durchlaufkontrollwaagen von Precia Molen 100 % des 
Produktionsablaufs übernehmen und Produkte mit einem Gewicht 
von einem Bruchteil eines Gramms bei einer Geschwindigkeit von 120 
Verpackungen pro Minute verarbeiten.   

Besonders logische Steuerung 
Die hoch entwickelte Kontrollwaagensoftware, die Precia Molen für 
die CKW710 entwickelt hat, bietet folgende Funktionen: Auswer-
tung des Gewichts, Kontrolle der Ausleitsysteme und Verwaltung 
der Statistiken über eine moderne grafische Benutzeroberfläche. 
Der Datenaustausch mit den IT-Systemen der Kunden basiert auf 
Ethernet-Technologie. Mit der vollständigen Anschlussfähigkeit 
der X20-Steuerung war es ein Kinderspiel, das Auswertungssys-
tem mit der Achsensteuerungslösung von B&R zu kuppeln. Die 
Programmierung der Kommunikation war ein Leichtes dank der 

vielen Bibliotheken des Softwaretools Automation Studio von B&R. 
Mit X20 CPU- und I/O-Modulen kann die CKW710 ein Signal an vor-
geschaltete Maschinen wie Abfüll- und Versiegelungsmaschinen 
senden, wenn Anpassungen der Steuerungsparameter vorgenom-
men werden müssen.

Effiziente Schulung für eine verringerte Produkteinführungszeit
Ingenieure von Precia Molen und B&R arbeiteten eng zusammen, 
damit das Kontrollwägeprojekt ein voller Erfolg wird. Dank der 
Schulungsleistungen von B&R France wusste das Projektteam von 
Precia Molen sehr schnell über die Antriebssteuertechnik von B&R 
Bescheid. „Das Team von B&R stand uns immer zur Seite, wenn wir 
technischen Support benötigten, sogar vor Ort. Dadurch machte 
dieses Projekt schnell Fortschritte und verringerte unsere Pro-
dukteinführungszeit erheblich“, so Yvan Ruillère, Leiter des 
CKW710-Projekts.  Bi
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Film ab und Action
Videos

Learn more about mapp technology

B&R revolutioniert mit mapp Techno-
logy die Entwicklung von Anwender-
software in der Automatisierung. 

Modulare Softwarebausteine vereinfachen die 
Entwicklung neuer Programme und senken so die 
Entwicklungszeit für neue Maschinen und Anlagen 
um durchschnittlich 67%. 

https://www.youtube.com/watch?v=2reJQIqcbgo

Welcome to mapp technology 
Das Ergebnis nach vielen Entwicklungs-
jahren ist mapp Technology. Kurz für 
modulare Applikation, stellt mapp für 
B&R eine strategische Investition in die 

eigene Zukunftsfähigkeit dar. Es schließt die Lücke 
zwischen traditionellem, sequenziellen Software-Design 
und intuitiven Schnittstellen für hochentwickelte 
Software-Konzepte. Mapp bettet leistungsfähige 
Software-Funktionalitäten in fertig konfigurierte 
Softwareobjekte – sogenannte mapp-Links – ein, 
die auf IEC 61131-3-Standard basieren.

https://www.youtube.com/watch?v=1hkGrVmJuQE

mapp Industry
Mapp Industriekomponenten sorgen für 
eine schnelle und einfache Möglichkeit, 
um den TR88.00.02-Standard (auch als 
OMAC PackML bekannt) für die Definition 

von Maschinenzuständen, Modi und Namenskonventio-
nen zu implementieren.

https://www.youtube.com/watch?v=LhCX8ATxrUs
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Die Revolution der Automation Software 
mit mapp Technology
Statement: Christoph Trappl, Manager 
International Applications, B&R - Tech-
nische Features von mapp Technology

Mehr Information über die mapp Technologie: 
http://www.br-automation.com/de/produkte/innova-
tions-2015/mapp-technology/

mapp Mechatronic
Die Ausführung einer typischen 
Mehrachsen-Anwendung 10, 11, 12 
oder sogar 15 Funktionsbausteine. 
Mapp Technology reduziert dies auf nur 

jeweils eine Komponente für Single-Achsenbewegun-
gen und eine für die Multi-Achsen-Steuerung. Mit nur 
einer mapp-Komponente werden 50 verschiedene 
Funktionen abgedeckt. Der Maschinenbauer muss 
nur die Parameter eingeben, den Rest übernimmt 
die Software. Bei der Bereitstellung der Grundfunk-
tionen wird der Aufwand so niedrig wie möglich 
gehalten – diese können auf jede andere Maschine 
übertragen werden.

https://www.youtube.com/watch?v=Mdj9HJArvCI

mapp Infrastructure
Prüfingenieure sind mit vielen langwieri-
gen, sich wiederholenden Programmier-
aufgaben beschäftigt, die zwar wesent-
lich für den Maschinenbetrieb sind, aber 

keinen Zusatznutzen bieten oder zur Differenzierung der 
Ma-schine beitragen. Die Rezeptur- und Benutzerverwal-
tung sowie die Prüfkette sind wahre Zeitfresser bei der 
Entwicklung einer neuen Maschine. Die mapp-Kompo-
nenten von B&R bieten Diagnoseinformationen über 
einen Webbrowser. So wird der Zugriff auf die Maschi-
nendiagnose bis hinunter auf die Funktionsblock-
Ebene ermöglicht – und zwar ohne spezielle Software, 
Schulung oder dem Zugang zum Quellcode.

https://www.youtube.com/watch?v=l5Le6h1qZWk
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Die dezentrale Steuerungstechnik mit isolier-
ter BDE von CHT R. BEITLICH war in die Jahre 
gekommen. Statt die Produktion zu optimie-
ren, hat sie Ressourcen beansprucht: Ände-
rungen am System waren aufwändig, Ersatz-
teile nur mehr schwer zu beschaffen. Das 
Unternehmen hat sich am Markt umgesehen 
und nach der passenden Lösung gesucht. Nur 
ein System hat alle Anforderungen erfüllt.

Chemie & Pharma

Schritt 
für 

Schritt 
migrieren
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„In den vergangenen Jahren zeichnete sich ab, dass die historisch 
gewachsene Technik in absehbarer Zeit nicht mehr mit den steigen-
den Anforderungen Schritt halten würde“, sagt Günther Schätzle, 
Leiter Betriebstechnik bei der CHT R. BEITLICH GmbH. Die Anforderun-
gen an die Produktqualität und den Qualitätsnachweis, die Prozess-
sicherheit sowie die gesetzlichen Sicherheitsvorgaben hatten sich 
verändert. „Darüber hinaus hat uns die alte Technik bei der schnellen 
Umsetzung neuer Anforderungen eingeschränkt“, ergänzt Schätzle. 
3 Tage habe es zum Beispiel gedauert, um nur 1 zusätz liches Ventil 
einzubauen und in Betrieb zu nehmen. Hinzu kamen vermehrt auftre-
tende Geräteausfälle und es wurde schwieriger, Ersatzteile zu be-
kommen. Die veraltete und anfällige sowie unflexible Steuerungs-, 
Visualisierungs- und BDE-Technik sollte durch eine neue abgelöst 
werden, die dem Stand der Technik entspricht. „Eine Vollautoma-
tisierung der Anlagen war dabei ganz klar nicht erstes Ziel“, so 
Schätzle, „für unsere Multifunktionsanlagen wäre sie zu aufwändig 
geworden.“ 

83 Anlagen an 2 Standorten
CHT produziert Spezialchemikalien für die Bereiche Textil, Textilpfle-
ge, Bauchemie und Spezialchemikalien mit kundenorientierter Pro-
duktentwicklung und einem großen, weiter wachsenden Pro-
duktspektrum. Den überwiegenden Teil des Umsatzes erzielt das 
Unternehmen mit komplexen Produkten, die vornehmlich an den 
Produktions- und Logistikstandorten Dußlingen und Oyten herge-
stellt werden. Dort betreibt CHT über hundert Anlagen, darunter ver-
schiedene Versorgungsanlagen sowie eine Vielzahl von Mischkes-
selanlagen und Chemiereaktoren. Viele Produktionsanlagen sind als 
Multifunktionsanlagen ausgelegt, die für die Herstellung von bis zu 
100 unterschiedlichen Produkten flexibel eingesetzt werden.

B&R-Prozessleitsystem APROL setzt sich durch
In einer ausführlichen Evaluation hat ein aus CHT-Mitarbeitern gebil-
detes Expertenteam 3 verschiedene Prozessleitsysteme und die 
Steuerungs- und Visualisierungstechnik zweier Anbieter anhand ei-
ner umfangreichen Beurteilungsmatrix im Detail untersucht und be-
wertet. B&R bekam den Zuschlag. „Einer der Hauptgründe ist, dass 
das Leitsystem von B&R – im Gegensatz zu den anderen Systemen 
– eine schrittweise Migration optimal unterstützt. APROL erlaubt es, 
die Produktionsanlage sukzessive auf das neue Prozessleitsystem 
umzustellen, während parallel die alten Systeme weiterlaufen.“

Leitsystemmigration an 2 Standorten
Die Migration am Standort Dußlingen startete im Frühjahr 2011. 
Schon zu diesem Zeitpunkt wurde sehr viel Wert darauf gelegt, 
Standardprozeduren zu schaffen, die sich auch an anderen Stand-
orten verwenden lassen. „Für uns war es sehr wichtig, dass wir an 
den verschiedenen Standorten die steuerungstechnischen Abläu-
fe standardisieren und dieselben Programmcodes und auch die 
gleiche Hardware verwenden können“, so Günther Schätzle von 
CHT. Bei der Anfang 2013 begonnenen Migration der Produktions-Bi
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anlagen im norddeutschen Oyten konnte so die Projektierung 
schneller und kostengünstig von statten gehen. Heute werden 
Änderungen in den CHT-Bibliotheken gleichzeitig an beiden Stand-
orten vorgenommen, was die Validierung der Prozesse stark ver-
einfacht. Über Remote-Netzwerke stehen die Steuerungen der 
beiden Standorte den Programmierern überall zur Bearbeitung of-
fen. Während am Standort Dußlingen alle wesentlichen Anlagen 
bereits im Leitsystem integriert sind, arbeitet man in Oyten noch 
weiter an der Migration von Spezialanlagen, ebenfalls mit dem Ziel, 
das komplette Werk mit APROL steuern zu können.

B&R-Hardware bildet Anlagenstruktur optimal ab
B&R verfügt zusätzlich über ein fein abgestuftes Steuerungs- und 
Visualisierungsportfolio. Es ermöglicht CHT, jede Anlage mit einer 
SPS samt maßgeschneiderter Rechenleistung und angereihten I/Os 
sowie einem eigenen HMI auszustatten. Deshalb entschied sich 
der Chemieproduzent gleich auch noch für die Steuerungs- und 
Visualisierungstechnik von B&R. „Vorteilhaft ist, dass wir die tat-
sächliche Anlagenstruktur unmittelbar in der Steuerungs- und Vi-
sualisierungstechnik abbilden und eine schrittweise Migration auf 
der Hardwareseite optimal umsetzen können“, erklärt Schätzle 
und ergänzt: „Auch die geringeren Schnittstellen- und Kommuni-
kationsprobleme sprechen für die Lösung aus einer Hand.“ 

Offenheit von APROL sorgt für Flexibilität
Bei der Wahl des Integrators war für CHT wichtig, ob der Anbieter 
auf individuelle Anforderungen eingeht und zusätzliche Änderun-
gen während des Projektes flexibel berücksichtigen kann. Den Zu-
schlag hat die Erler GmbH erhalten. Die Migration ging leicht von 
der Hand, wie Geschäftsführer Alois Erler bestätigt: „APROL ist im 
direkten Vergleich zu anderen Prozessleitsystemen ein sehr offe-
nes System, sodass wir auch während des laufenden Projektes 

weitgehend auf Kundenwünsche reagieren können. Gefallen hat 
uns ferner die problemlose Anbindung an das bestehende Altsys-
tem. Das ist erstaunlich gut gelaufen.“

23.000 X20-I/Os verbaut
Seit der erfolgreichen Migration einer ersten Pilotanlage mit rund 
360 digitalen und 20 analogen I/Os ist seit Herbst 2011 fast wö-
chentlich eine weitere Produktionsanlage umgestellt worden. Bis 
zum heutigen Tag sind 72 Systeme im Werk Dußlingen und 11 Pro-
duktionsanlagen im Werk Oyten auf APROL migriert und das alte Leit-
system abgestellt worden. Es wurden 54 HMIs aus der Power-Panel-
Serie von B&R, 91 X20-Steuerungen installiert. In beiden Werken 
wurden insgesamt etwa 23.000 digitale und analoge X20-I/Os ver-
baut. Darüber hinaus wurden diverse über VNC-angebundene Be-
dienstationen für Schichtführer und Anbindungen in die Office-Welt 
in Betrieb genommen. In jedem System arbeiten 2 Runtime-Server, 
ein Engineering-Server und ein VNC Server, die über ein komplexes 

Eine der zahlreichen CHT-Anlagen, die vom Systemintegrator Erler auf das Pro-
zessleitsystem APROL umgestellt wurden. Die Migration erfolgte sukzessive, 
neue und alten Anlagenteile liefen parallel.

Insgesamt etwa 23.000 digitale und analoge X20-I/Os sind bei CHT in den bei-
den Werken in Dußlingen und Oyten verbaut.

Günther Schätzle
Leiter Betriebstechnik bei CHT

„APROL unterstützt eine schrittweise 
Migration optimal. Wir haben unsere 
Produktionsanlage sukzessive auf das 
B&R-Prozessleitsystem umgestellt, 
während parallel die alten Systeme 
weiterliefen.“
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Desaster Recovery Procedure System abgesichert werden. Das li-
nuxbasierte Produktionsnetzwerk kommuniziert mit der Windows-
Welt des Unternehmensnetzwerks über eine klar definierte Schnitt-
stelle und ist redundant aufgebaut. 

Doppelte Redundanz garantiert hohe Verfügbarkeit
„Wir haben sogar eine doppelte Redundanz“, berichtet Schätzle. 
Jede Komponente eines Systems wird von 2 Bussen angefahren; 
einem Bedien- und einem Prozessbus. Jeder kann im Notfall die 
Funktion des anderen übernehmen. Zusätzlich ist jedes System 
mit 2 Ports ausgestattet, die sich ebenfalls gegenseitig ersetzen 
können. Das garantiert die geforderte hohe Verfügbarkeit der An-
lagen. Schon während der Migration wurde deutlich, dass CHT mit 
der Umstellung auf die B&R-Technik mehr als einen Ersatz für das 
Altsystem geschaffen hat. „Das APROL-System ist wesentlich fle-
xibler, so dass wir heute ein Ventil in wenigen Stunden einbauen 
und in Betrieb nehmen können. Zudem reicht ein Klick, das Ganze 
auf der Softwareseite rückgängig zu machen, wenn sich ein Fehler 
eingeschlichen hat.“ Deutlich einfacher geht auch die Analyse der 
Prozessabläufe von der Hand. „Wir konnten feststellen, dass wir 
mit dem Trend Viewer oder dem Audit Trail Vorgänge analysieren 
können, die wir vorher nicht beobachten konnten“, erläutert 
Schätzle. „Wir analysieren mit APROL Prozesszusammenhänge in 
Echtzeit, mit dem Ziel Produktionsoptimierungen umgehend um-
setzen zu können. Fehlchargen können im Nachhinein anhand der 
aufgenommenen Prozessdaten analysiert werden.“ Diese zusätz-
lichen Informationen nutzt CHT unter anderem zur Analyse und 
Reduzierung des Energieverbrauchs.  

Zukunftsprojekte mit APROL 
Seit Juli 2015 ist CHT mit allen deutschen Standorten nach ISO 
50001 zertifiziert. Im Rahmen des Energiemanagementsystems 

Bereits während der Testphasen konnten CHT-Mitarbeiter per Remote-Zugriff 
über Tablets auf die Daten des B&R-Prozessleitsystems zugreifen.

Günther Schätzle, Leiter Betriebstechnik bei CHT, zusammen mit Mitgliedern 
seines Engineeringteams bei der Projektplanung. Change-Management war 
zentrales Planungs instrument für die sequentielle Migration.

steht als nächstes die Energiedatenerfassung mit APROL auf dem 
Programm. Dieses Projekt startete im September 2015. Da die 
Alarmsysteme in den Werken Dußlingen und Oyten ebenfalls er-
neuert werden mussten, entschied man sich bei CHT, dies eben-
falls mit APROL zu realisieren.

„Wir nutzen nun die Synergie aus beiden Projekten Energy Monito-
ring und Condition Monitoring, indem wir die Netzwerke an beiden 
Standorten erweitern und alle Signale in APROL auflegen“, so 
Schätzle. Am Ende sollen für dieses Projekt, das ebenfalls zuerst 
in Dußlingen und dann in Oyten aufgesetzt wird, weitere 4000 I/Os 
ins Leitsystem aufgenommen werden. CHT erwartet durch die zen-
trale Auswertung dieser neuen Daten die Ausschöpfung von Ener-
gieeinsparpotentialen und eine Erhöhung der Werkssicherheit 
sowie der Anlagenverfügbarkeit.

Flexibel und schnell reagieren
Schon heute machen sich die Verantwortlichen bei CHT Gedanken 
darüber, wie die erfasste Datenflut weiter genutzt werden kann. 
2017 werden Versuche starten, mit den Daten und einer geeigne-
ten Schnittstelle zum ERP-System ein maßgeschneidertes Manu-
facture Executing System (MES) zu entwickeln. 

„Die Migration ist bisher zu unserer vollsten Zufriedenheit verlau-
fen. Durch das schrittweise Vorgehen und den parallelen Betrieb 
von APROL und Altsystem wurde unsere Produktion nur minimal 
beeinträchtigt und es kam zu keinerlei Datenverlust“, freut sich 
Schätzle. „Das System erlaubt es uns, flexibel und schnell auf ak-
tuelle Entwicklungen zu reagieren und Änderungen kostengünstig 
umzusetzen. Diese gute Bilanz motiviert uns dazu, das vorhande-
ne System weiter auszubauen und übergreifende Planungs- und 
Evaluierungsaufgaben mit APROL abzubilden.“  
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Audit Trail 
einfach umsetzen

Applikationen gemäß FDA 21 CFR Part 11 können mit mapp Audit schneller und ohne Investitionsrisiko umgesetzt werden.

B&R erweitert mapp Technology um einen 
Baustein für Audit Trail. Applikationen gemäß 
FDA 21 CFR Part 11 können so schneller und 
ohne Investitionsrisiko umgesetzt werden. 
Die Nachvollziehbarkeit aller Aktionen kann 
zudem Maschinenbauern im Gewährleis-
tungsfall wertvolle Dienste erweisen. Unter-
nehmen aus dem Lebensmittel- und Pharma-
bereich müssen Nutzeraktionen lückenlos 
und manipulationssicher archivieren. Mit der 
neuen mapp-Komponente Audit kann ein sol-
cher Audit Trail einfach eingerichtet und an 
individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

Automatischer Datenaustausch
Die Audit-Trail-Funktion muss nicht eigens 
programmiert werden, es werden lediglich 
maschinenspezifische Variablen paramet-
riert. Die Informationen über den jeweiligen 
Anlagenbediener bezieht mapp Audit nach 
dem Client-Server-Prinzip automatisch von 
der Benutzerverwaltung mapp User. Die Da-
ten des Audit Trail werden in einem Spei-
cher abgelegt, der mit Prüfsummen gegen 
Manipulationen geschützt ist. Die Ausgabe 
erfolgt als verschlüsselte Datei oder mit der 
Visualisierung von mapp Audit.

Gewährleistungsforderung berechtigt?
mapp Audit bietet auch jenseits der Nah-
rungsmittel- und Pharmabranche großen 
Nutzen. So können Maschinenoder Anla-
genbauer im Gewährleistungsfall nach-
vollziehen, ob der Betreiber die Maschine 
oder Anlage bestimmungsgemäß verwen-
det hat. Ebenso kann zum Beispiel über-
prüft werden, ob eine Maschine außerhalb 
der vorhergesehenen Betriebszeiten pro-
duziert hat, was darauf hinweist, dass 
Mitarbeiter Produkte auf eigene Faust ver-
kauft haben.  Bi
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Neue mapp-Funktion ermöglicht Applikationen gemäß 21 CFR Part 11
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Transparenz 
auf einen Blick
www.br-automation.com/Fabrikautomatisierung

   APROL Fabrikautomatisierung - 
   Smart-Factory-Lösungen für Ihre Produktion

< aprOl enMon -  
Energieverbrauch auf einen Blick

< aprOl conMon -   
Ausfallzeiten und Wartungskosten reduzieren

< aprOl pDa - Line Monitoring, Manufacturing Intelligence -  
Produktionsdaten lückenlos erfassen und analysieren
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