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Folgen Sie uns

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir leben in einer Welt des schneller werdenden Wandels. 
Durch die Möglichkeiten des Internets sind immer mehr Aspek-
te der realen Welt digital abgebildet und werden global zur 
Verfügung gestellt. Die Kommunikation zwischen Personen 
oder Devices wird immer einfacher und die Vielfalt an ausge-
tauschten Informationen für den Anwender gefiltert.

Basierend auf diesen gewonnenen Möglichkeiten, der gegebenen Transparenz und den 
geänderten Wertevorstellungen unserer Gesellschaft entstehen neue Geschäftsfelder, 
die große Chancen wie auch Risiken mit sich bringen. So war es lange Zeit nicht vorstell-
bar, dass etwa die Anzahl der Likes über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann.

Die Auswirkungen dieses Wandels beeinflussen aber nicht nur das Privatleben, son-
dern nehmen auch zunehmend Einfluss auf die Automatisierung und die Art und Weise 
wie Hersteller produzieren.

Als Innovationsführer in der Automatisierung setzt sich B&R intensiv mit globalen 
Trends auseinander, kombiniert neueste technische Möglichkeiten und generiert Lösun-
gen, die den digitalen Wandel in der Industrie ermöglichen. Mit internationalen Experten-
teams, wird bereits Bestehendes optimal mit den Technologien von morgen kombiniert. 
Diese notwendige digitale Durchgängigkeit wird durch die Konvergenz von Operational 
Technology (OT) und Information Technology (IT) ermöglicht und eine gemeinsame 
Kommunikation über den Kommunikationsstandard OPC UA TSN erreicht.

Das Zeitalter der Digitalisierung steht für die Verbindung von Menschen, Unternehmen, 
Maschinen, Devices und der transparenten Kommunikation – in diesem Umfeld ist B&R 
Ihr starker Partner.

Besuchen Sie uns vom 22. – 24. November 2016 auf der sps ipc drives in Nürnberg 
(Halle 7, Stand 206) und entdecken Sie mit uns die digitale Welt der Automatisierung. 
Wir freuen uns auf Sie!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Sebastian Sachse
Technology Manager Open Automation
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Maschinen- und Anlagenbauer setzen große Hoffnungen in 
OPC UA TSN. Während diese Hoffnungen bisher auf theoreti-
schen Überlegungen und Technologien in der Entwicklung 
basierten, hat Automatisierungsspezialist B&R nun gemein-
sam mit Partnerunternehmen in der Praxis bewiesen, dass 
OPC UA TSN alle Anforderungen für die Kommunikation von der 
Linien- bis zur ERP-Ebene erfüllt.
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In den vergangenen Monaten hat B&R intensive praktische Tests 
mit dem TSN-Netzwerkspezialisten TTTech durchgeführt. „Das Er-
gebnis war beeindruckend: OPC UA TSN hat unsere Erwartungen 
teilweise sogar übertroffen“, sagt Sebastian Sachse, Technology 
Manager Open Automation.

Zeitkritische Anwendungen auf Linienebene, wie die Synchronisie-
rung von Förderbändern mit unterschiedlichen Maschinen- oder 
Anlagenteilen, erfordern Zykluszeiten von bis zu 2 Millisekunden. 
„Diesen Wert haben wir in Versuchsanlagen deutlich unterboten“, 
sagt Sachse. Der gemessene Jitter erreicht bis zu 100 Nanosekun-
den und liegt damit gleichauf mit den besten verfügbaren Feld-
bussen.

Weniger Netzwerklast
Mit dem Buscontroller hat B&R auch eine wichtige Neuerung der 
OPC-UA-Spezifikationen getestet: Mit dem sogenannten Publish/
Subscribe-Mechanismus (Pub/Sub) wird eine wichtige Vorausset-
zung geschaffen, damit OPC UA TSN die geforderte Leistung erreicht.

OPC UA arbeitet bisher mit einem Client/Server-Mechanismus. Ein 
Client fragt eine Information an (Request) und erhält eine Antwort 
von einem Server (Response). Wenn das Netzwerk viele Teilnehmer 
hat steigt das Kommunikationsaufkommen überproportional. Das 
System wird ausgebremst.

Das Publish/Subscribe-Modell hingegen ermöglicht eine One-to-
many- sowie eine Many-to-many-Kommunikation. Ein Server sendet 
seine Daten in das Netzwerk (Publish) und jeder Client kann diese 
Daten empfangen (Subscribe). Daher muss keine ressourceninten-
sive Dauerverbindung zwischen Client und Server bestehen.

Die Spezifikation des Publish-/Subscribe-Modells für OPC UA wird 
unter aktiver Mitarbeit von B&R derzeit von einer Arbeitsgruppe der 
OPC Foundation erarbeitet. „Ich gehe davon aus, dass die Spezifi-
kation Ende dieses Jahres steht und dann zügig von vielen Herstel-
lern in Serienprodukte implementiert wird“, sagt Sachse.



im Rahmen der IEEE noch nicht einmal ab-
geschlossen ist.“ In Kürze sollen die 
Testaufbauten von B&R im Rahmen des 
TSN-Testbeds des IIC mit den Aufbauten der 
anderen Testbed-Teilnehmer zusammen-
geführt werden. Dabei wird überprüft, wie 
gut Komponenten unterschiedlicher Her-
steller in einem Netzwerk mit OPC UA TSN 
zusammenspielen. Neben B&R beteiligen 
sich am Testbed: National Instruments, Cis-
co, Schneider, Bosch, GE, Intel und TTTech.

Ressourcenschonend
Ein wichtiger Punkt für die Praxistauglich-
keit von OPC UA sind die Code-Größe und 
der Ressourcenbedarf. „Wenn OPC UA nur 
auf leistungsstarken Industrie-PCs und 
Steuerungen laufen würde, wäre es für den 
Einsatz in Maschinen und Anlagen nicht 
geeignet“, erklärt Sachse. B&R hat OPC UA 
erfolgreich in einen Buscontroller des X20-
I/O-Systems implementiert und damit ge-
zeigt, dass OPC-UA-Server und -Clients pro-
blemlos auf I/O-Ebene umgesetzt werden 
können. „Somit ist bewiesen: OPC UA ist für 
jede erdenkliche Aufgabe auf Linienebene 
und darüber hinaus perfekt skalierbar.“

OPC UA wird zum Standard
Was für eine Dynamik OPC UA entwickelt 
hat, zeigt nicht zuletzt die Arbeit vieler 
Standardisierungsorganisationen, die auf 
das herstellerunabhängige Protokoll set-
zen. So hat die weltweit führende Standar-
disierungsorganisation in der Kunststoff-
industrie, EUROMAP, kürzlich OPC UA als die 
Basis zweier EUROMAP-Schnittstellen defi-
niert. Weitere sind in Arbeit.

Auch die Dachorganisation der Verpa-
ckungsindustrie, OMAC, will OPC UA in den 
weltweiten Standard PackML integrieren 
und arbeitet bereits an konkreten Umset-
zungen. „Ich bin selbst überrascht, wie 
schnell langjährige Industriestandards nun 
auf OPC UA umschwenken“, sagt Sachse. 
„Die Leistungsfähigkeit, die unsere Praxis-
tests mit OPC UA TSN bewiesen haben, 
zeigt, dass dies der einzig richtige Weg ist.“

Über Herstellergrenzen hinweg
„Beeindruckend ist auch die Stabilität, mit 
der unsere Testaufbauten bereits jetzt lau-
fen“, betont Sachse. „Schließlich testen wir 
eine neue Technologie, deren Spezifikation 

Das IIC und das TSN Testbed
Das Industrial Internet Consortium (IIC) will 
die intelligente Vernetzung von Maschinen, 
Geräten und Anlagen ermöglichen. Ein 
Hauptziel der Gründerfirmen GE, IBM, Intel 
und Schneider ist die zügige Umsetzung des 
Internet der Dinge (Internet of Things – IoT).

Um zu testen, welche Technologien sich für 
das Internet der Dinge eignen, organisiert 
das IIC Testbeds, bei denen diese Techno-
logien in herstellerübergreifenden Ver-
suchsaufbauten getestet werden. B&R ist 
seit 2016 IIC-Mitglied und beteiligt sich am 
TSN-Testbed, bei dem die Kombination von 
TSN und OPC UA erstmals im Industrieum-
feld getestet wird.

OPC UA TSN
OPC UA selbst echtzeitfähig zu machen, 
wäre technisch durchaus möglich, jedoch 
mit hohem Aufwand und vielen Nachteilen 
verbunden. Daher haben sich zahlreiche 
Automatisierungs- und Roboterhersteller 
zusammengeschlossen, um einen anderen 
Weg zu gehen: OPC UA soll auf Time Sensi-
tive Networking (TSN) aufsetzen.

Beim Client/Server-Mechanismus fragt ein Client eine Information an (Request) und erhält eine Antwort von einem Server (Response).
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Sebastian Sachse
Technology Manager Open Automation

„OPC UA TSN hat unsere Erwartungen teilweise 
sogar übertroffen.“

TSN bezeichnet eine Reihe von Unterstan-
dards, die derzeit entwickelt werden und in 
Zukunft innerhalb der IEEE 802.1 standardi-
siert werden. Ziel ist es, Ethernet echtzeit-
fähig zu machen. Ein großer Vorteil von TSN 
ist, dass auch die Automobilbranche auf 
diesen Standard setzt. Damit werden die 
nötigen Halbleiter-Baugruppen sehr schnell 
und vergleichsweise kostengünstig verfüg-
bar sein.

Die übertragenen Datenmengen in Kraft-
fahrzeugen sind in den vergangenen Jah-
ren exponentiell gestiegen. Die Bandbreite 
bisheriger Bussysteme reicht längst nicht 
mehr aus. In einem ersten Schritt hat die 
Automobilbranche daher den Standard 
802.1 AVB (Audio Video Bridging) übernom-
men, der ein synchronisiertes und priori-
siertes Streaming von Audio- und Videoda-
teien ermöglicht. Damit können zum Bei-
spiel Daten einer Rückfahrkamera in einem 
Auto via Ethernet übertragen werden.

Mit dem Ziel, weitere Industrien zu errei-
chen und das Einsatzspektrum zu erhöhen, 
hat sich aus der AVB-Arbeitsgruppe die 

TSN-Initiative entwickelt. Ziel der Automo-
bilbranche ist es, auch Steuerungsaufga-
ben und Anwendungen, die die funktionale 
Sicherheit betreffen, über Ethernet abzu-
wickeln. Dafür sind Zykluszeiten im Echt-
zeitbereich und ein deterministisches 
Netzwerkverhalten Grundvoraussetzung. 
Genau diese Anforderungen sind es auch, 
die die Linienautomatisierung moderner 
Produktionsanlagen erfordert.

Mit OPC UA TSN wird die Brücke zwischen 
der IP-basierten IT-Welt und der Fabrikau-
tomatisierung geschlagen. OPC UA TSN ist 
die perfekte Lösung für alle Applikationen 

in der Fabrikautomatisierung. Die Synchro-
nisierungsgenauigkeit liegt im Sub-Mikrose-
kundenbereich und ist damit ausreichend 
für Anwendungen wie Liniensynchronisati-
on, Anbindung von SCADA-Systemen, einfa-
che Steuerungsaufgaben oder auch den 
Betrieb von Förderbändern und die Anbin-
dung von I/Os.

Die Erweiterung von OPC UA auf die Ebene 
der Linienautomatisierung in den kommen-
den Jahren wird gravierende Auswirkungen 
auf die Struktur von Maschinen und Anla-
gen haben. Die klassischen Feldbusse auf 
Factory-Ebene werden überflüssig. 

Beim Publish/Subscribe-Modell sendet ein Server seine Daten in das Netzwerk (Publish) und jeder Client kann diese Daten empfangen (Subscribe).
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Interview

OPC UA wird 
echtzeitfähig

Matthias Damm, Leiter der Arbeitsgruppe Pub/Sub und Sebastian Sachse, Technology Manager Open Automation bei B&R erläutern, welche Vorteile die 
OPC-Erweiterung Pub/Sub für die Vernetzung innerhalb von Fabriken bietet. 
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Herr Damm, wieso arbeiten Sie an der  
Erweiterung der OPC-UA-Spezifikation um 
Pub/Sub?
Matthias Damm: Heute ist OPC UA schnell, 
aber nicht deterministisch im Sinne der Au-
tomatisierung. Für die Anwendungsberei-
che, bei denen heute mit OPC UA gearbeitet 
wird, steht im Vordergrund, dass die Daten 
verlässlich geliefert werden und keine In-
formationen verloren gehen. Für Anwen-
dungsfälle, wie bei der Kommunikation zwi-
schen Steuerungen, ist Echtzeitfähigkeit 
ein wichtiger Aspekt. Der Datenaustausch 
mit dem Publish/Subscribe-Modell kommt 
dem, wie Echtzeitsysteme arbeiten, sehr 
viel näher. Wenn man OPC UA Pub/Sub noch 

mit einer echtzeitfähigen Physik verbindet – 
also Ethernet mit TSN-Erweiterung – dann 
wird OPC UA echtzeitfähig.

Welche Vorteile bietet die OPC-UA-Erwei-
terung mit Pub/Sub?
Damm: OPC UA arbeitet bisher mit einem Cli-
ent/Server-Mechanismus. Ein Client fragt 
eine Information an (Request) und erhält 
eine Antwort von einem Server (Response). 
Die Übertragung findet asynchron statt. 
Dieses System stößt an seine Grenzen, 
wenn das Netzwerk viele Teilnehmer hat. 
Das Publish/Subscribe-Modell erweitert 
das Kommunikationsspektrum von OPC UA. 
Pub/Sub ermöglicht eine One-to-many- 

sowie eine Many-to-many-Kommunikation. 
Mit Pub/Sub können Entwickler ein festes 
Zeitfenster definieren, in dem die Daten 
ausgetauscht werden – das ist einer der 
größten Vorteile.

Herr Sachse, weshalb beteiligt sich B&R an 
der Arbeitsgruppe Pub/Sub?
Sebastian Sachse: Die Arbeitsgruppen TSN 
und Pub/Sub der OPC Foundation haben 
die Verbreitung von OPC UA in industriellen 
Anwendungen erheblich beschleunigt. OPC 
UA findet Einzug in Anwendungsgebiete, in 
denen eine zyklische Kommunikation mit 
Anforderungen an die Echtzeit fundamental 
ist. B&R hat in diesem Bereich viel Erfahrung 

Bei komplexen Prozessen mit 
Echtzeitanforderungen ist  
OPC UA bisher an seine Grenzen 
gestoßen. Daher arbeitet die 
OPC Foundation an 2 Erweite-
rungen, die OPC UA zum echt- 
zeitfähigen Kommunikation-
standard machen: Time-Sensi-
tive-Network und das Publish/
Subscribe-Modell. Wir haben 
uns mit Matthias Damm, Leiter 
der Arbeitsgruppe Pub/Sub der 
OPC Foundation zusammenge-
setzt, um zu erfahren, welche 
Vorteile die Erweiterungen  
für die Vernetzung innerhalb 
von Fabriken bieten. Ein erstes 
Pub/Sub-fähiges Produkt  
hat B&R bereits im Frühjahr 
2016 vorgestellt. Welche 
Motivation dahinter steckt, 
verrät Sebastian Sachse, 
Technology Manager Open 
Automation bei B&R.
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und möchte diese aktiv einbringen. Gemeinsam mit weiteren Part-
nerfirmen und deren Expertise kann so die bestmögliche Technolo-
gie entstehen.

Welche Auswirkungen hat die Erweiterung von OPC UA auf die 
Vernetzung innerhalb von Fabriken?
Damm: Einzelne Maschinen werden meistens zu größeren Anlagen 
kombiniert. Kommen allerdings 2 Maschinen mit jeweils anderen 
Automatisierungssystemen zum Einsatz, war es bisher immer 
schwierig, diese zu koppeln. Auf der Steuerungsebene ist es 
schwer, 2 Maschinen mit verschiedenen Feldbussen zu verbinden. 
Mit dem heutigen Modell von OPC UA können verschiedene Geräte 
und Software-Anwendungen von verschiedenen Herstellern mitei-
nander verbunden werden.

Was kann dabei zusätzlich mit dem Publish/Subscribe-Modell 
erreicht werden?
Damm: Bei großen, dezentralen Systemen bringt eine One-to-many- 
sowie eine Many-to-many-Kommunikation einen entscheidenden 
Geschwindigkeitsvorteil. Das ist eine Grundvoraussetzung speziell 
für den Einsatz in der Linienkommunikation, etwa bei großen Verpa-
ckungsanlagen.

Wie weit ist die Pub/Sub-Spezifikation vorangeschritten?
Damm: Wir haben im Augenblick eine stabile Draft-Version. Ein 
Großteil ist bereits definiert. Bei unserer Projektarbeit ist es wich-
tig, dass erste Implementierungen parallel zur Spezifikationsarbeit 
durchgeführt werden. Auf der Hannover Messe im April hatten wir 
bereits erste Demos von verschiedenen Herstellern. Wir gehen da-
von aus, dass die Spezifikation bis Ende 2016 abgeschlossen ist.

Und wann werden die ersten Produkte verfügbar sein?
Damm: Da die Spezifikation und das Prototyping parallel laufen, 
kann die Spezifikation relativ schnell verifiziert werden. Die Her-
steller beginnen schon mit dem Prototyping, deshalb werden erste 
Produkte ziemlich schnell am Markt verfügbar sein. Anfang 2017 
halte ich für sehr wahrscheinlich.

Herr Sachse, B&R hat zur Hannover Messe das erste Feldgerät für 
OPC UA mit Pub/Sub vorgestellt. Weshalb arbeiten Sie bereits so 
früh an einem Feldgerät?
Sachse: Wie bereits von Herrn Damm beschrieben, kann die Spezi-

fikationsarbeit durch frühe Implementierungen schneller abge-
schlossen werden. Die praktischen Erfahrungen bei den Testauf-
bauten werden in den Arbeitskreisen mit eingebracht und direkt in 
die Spezifikation eingearbeitet. Durch die frühe Markteinführung 
sind wir einer der ersten Hersteller im Feld und können unsere 
Kunden bereits in einem sehr frühen Stadium bedienen.

Für welche Anwendungen eignet sich das Feldgerät?
Sachse: Der Buscontroller eignet sich besonders für die Fabrikau-
tomatisierung und kann dort generisch eingesetzt werden. Mit den 
neuen Pub/Sub-Mechanismen werden die Daten besonders effizi-
ent verteilt und über jegliche Ethernet-Infrastruktur in die Cloud 
übermittelt. Bestehende Anlagen können damit nachgerüstet und 
neue geplant werden.

Welche Entwicklungsziele hat sich B&R mit OPC UA gesetzt?
Sachse: OPC UA hat einen signifikanten Einfluss in der Industrie 
und verbreitet sich kontinuierlich. Als kurzfristiges Ziel steht für 
B&R der Abschluss der Pub/Sub- und TSN-Spezifikationsarbeit 
und die Integration in relevante Produkte im Vordergrund. Länger-
fristig ist absehbar, dass sich OPC UA noch weitere Anwendungs-
felder erschließt. B&R wird sich auch bei diesen Entwicklungen 
beteiligen. Wir verfolgen also das Ziel der OPC Foundation: OPC UA 
als offenen IIoT-Kommunikationsstandard vom Sensor bis zur 
Cloud zu platzieren.

Gibt es konkrete Kundenanfragen nach weiteren OPC-UA-
Produkten?
Sachse: Die OPC-UA-Technologie ist bereits bei unseren Kunden 
angekommen. Maschinen- und Anlagenkonzepte werden dement-
sprechend ausgelegt und geplant. Durch die vielen Möglichkeiten 
und Funktionen, die die Technologie bietet, entstehen neue Ideen 
und weitere Anwendungsfelder bei unseren Kunden. Mit unseren 
Produkten geben wir ihnen die Möglichkeit, ihre Ideen umzusetzen.

Wie hoch ist der Aufwand ein System, das bereits OPC-UA-fähig ist 
mit Pub/Sub zu erweitern?
Damm: Wenn heute bereits eine OPC-UA-Implementierung in einem 
Gerät oder einer Software vorhanden ist und keine Echtzeitanfor-
derungen bestehen, kann die Erweiterung mit einem Update der 
Bibliothek, die für die Implementierung verwendet wird, durchge-
führt werden. Der Aufwand ist daher relativ gering. 
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sen. Ein Knoten lässt sich für eine Rolle 
auch komplett unsichtbar machen. Um 
Konfigurationsaufwand zu sparen, können 
die Rechte des übergeordneten Knotens 
vererbt werden.

User-Rollen-System
Einem User werden ein oder mehrere Rollen 
zugewiesen und der Zugriff durch ein ver-
schlüsseltes Passwort geschützt. Das 
User-Rollen-System kann während des Be-
triebes erweitert werden. Es kann zum Bei-
spiel ein neuer Anlagenbediener mit einem 
neuen Usernamen und einem neuen Pass-
wort hinzugefügt oder entfernt werden. 

Diese Funktionen werden im Anwenderpro-
gramm der Steuerung über Funktionsbau-
steine aufgerufen. 

Sicherheit durch Zertifikate
Für den sicheren und vertrauenswürdigen 
Austausch von Daten können im OPC-UA-
System digitale Zertifikate nach dem Stan-
dard X.509 eingesetzt werden. Das TLS-
Subsystem (Transport Layer Security) in 
Automation Studio und Automation Run-
time unterstützt die Verwaltung von Zertifi-
katen. Es können Zertifikate angezeigt, neu 
erstellt und in den „Certificate Store“ des 
OPC-UA-Servers übertragen werden. 

Benutzer und Rollen in OPC UA einfach und 
sicher verwalten
Mit dem neuen User-Rollen-System in der 
B&R-Automatisierungssoftware Automati-
on Studio lassen sich Zugriffsberechtigun-
gen in OPC UA noch leichter verwalten. Un-
berechtigte Anwender können nicht auf 
das OPC-UA-System gelangen und Daten 
verändern oder Aktionen ausführen.

Es können beliebig viele Rollen definiert 
werden, denen wiederum für jeden Knoten 
individuelle Zugriffsrechte zugeordnet wer-
den können. Typische Zugriffsarten sind 
zum Beispiel Lesen, Schreiben und Brow-

News

Unbefugten ist der 
Zutritt verboten

Einem User können ein oder mehrere 
Rollen zugewiesen werden.
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openSAFETY meets OPC UA

Linien sicher automatisieren
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Damit das Sicherheitsnetzwerk sich selbst organisieren kann und 
gleichzeitig alle Anforderungen an Security und Safety erfüllt wer-
den, ist eine Reihe von Vorkehrungen notwendig. „Dabei nutzen wir 
die jeweiligen Vorteile von OPC UA und openSAFETY optimal aus.“ 

Und so geht es
Wird ein neues Gerät – also eine Maschine, ein Maschinenteil oder 
auch ein Roboter – an ein Maschinennetzwerk angeschlossen, 
kommt zuerst OPC UA ins Spiel. Mit Hilfe der OPC-UA-Security-Me-
chanismen wird eine sichere Verbindung hergestellt.

Das neue Gerät sucht nach weiteren Servern, die Safety-Funktio-
nen anbieten. Zum Einsatz kommen dabei die OPC-UA-Funktionen 
Discovery und Server Capability. Anschließend wird mit den OPC-
UA-Browsing-Services festgestellt, welche Funktionen mit wel-
chen Attributen diese Server anbieten. Auf diese Weise erlangt 
jeder OPC-UA-Server ein vollständiges Bild des Netzwerkes, ohne 
dass eine einzige Zeile Code programmiert werden muss. „Dieses 
Vorgehen lässt sich bereits jetzt mit OPC UA umsetzen“, erklärt 
Kaufleitner.

„Maschinen unterschiedlicher Hersteller zu einem Sicherheits-
netzwerk zusammenzuschließen ist prinzipiell möglich, erfordert 
aber viel Programmieraufwand direkt in der Maschinenhalle“, sagt 
Franz Kaufleitner, Produktmanager Integrated Safety bei B&R. 
Wenn während des Betriebes an den Maschinen etwas verändert 
wird, Maschinen entfernt werden oder neue hinzukommen, müss-
te jedes Mal die Sicherheitstechnik neu programmiert und über-
prüft werden. „Das ist in der Realität nicht umsetzbar“, so Kauf-
leitner.

Hohe Flexibilität gefordert
Daher entwickelt B&R ein Konzept, das völlig neue sicherheits-
technische Lösungen ermöglichen wird: sich selbst organisieren-
de Sicherheitsnetzwerke auf der Basis von OPC UA und dem quel-
loffenen Sicherheitsprotokoll openSAFETY. Mit dieser Technologie 
wird es möglich sein, Maschinenteile oder ganze Maschinen aus 
dem Maschinennetzwerk zu entfernen oder zu ergänzen, ohne 
dass die Sicherheitstechnik neu programmiert werden muss. „So-
gar sich selbst validierende Maschinenlinien sind denkbar“, sagt 
Kaufleitner.

Industrie 4.0 erfordert modulare und flexible Fertigungskonzepte. Während diese Konzepte auf 
funktionaler Steuerungsebene allmählich umgesetzt werden, schien es bisher unmöglich, auch die 
Sicherheitstechnik auf Linienebene entsprechend flexibel zu gestalten. Mit der Kombination  
von OPC UA und openSAFETY will B&R das nun ändern und die sichere Linienautomation ermöglichen.

Mit der Kombination von OPC UA und openSAFETY ermöglicht B&R die  
sichere Linienautomatisierung.
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Automatische Überprüfung
Nun prüft die Sicherheitsapplikation, ob die 
neue Komponente bereits bekannt ist oder 
ob alle Eigenschaften aus sicherheits-
technischer Sicht gleichwertig zu einer zu-
vor validierten Konfiguration sind. Ist dies 
der Fall, sind keine weiteren Aktionen durch 
den Maschinenbediener notwendig.

Falls relevante Unterschiede erkannt wer-
den, wird der Anwender mit Hilfe einer 
standardisierten Abfrage über die Visuali-
sierung aufgefordert, die Richtigkeit der 

Konfiguration zu bestätigen. Die Eingaben 
werden permanent gespeichert, sodass 
die neue Linienkonfiguration in Zukunft au-
tomatisch erkannt wird.

Test der Reaktionszeiten
„Dann kommt openSAFETY ins Spiel“, erklärt 
Kaufleitner. Jede Komponente prüft, ob die 
vorliegende Konfiguration plausibel ist. 
„Dieser Vorgang ist identisch mit den Prü-
fungen, die schon bisher beim Starten ei-
ner Maschine ablaufen.“ Dabei wird auch 
getestet, ob die Reaktions- und Zykluszei-

ten ausreichend kurz sind, um die erforder-
lichen Sicherheitsreaktionen zuverlässig 
auszulösen. Sind diese Prüfschritte abge-
schlossen, startet der Austausch von si-
cheren Prozessdaten über openSAFETY 
und der Linienverbund kann den vorgese-
henen Produktionsbetrieb starten.

Geräte reagieren automatisch
Als Mindestanforderung für die sichere Li-
nienautomatisierung muss jedes Gerät das 
Not-Aus-Profil von openSAFETY unterstüt-
zen. Wird ein Not-Aus-Schalter betätigt, 
werden automatisch alle Geräte im open-
SAFETY-Netzwerk informiert. Jedes Gerät 
entscheidet selbständig, ob es auch in den 
Not-Aus-Zustand geht oder weiterlaufen 
kann. „Das ist zum Beispiel der Fall, wenn 
eine andere Not-Aus-Zone betroffen ist.“

In Entwicklung ist auch ein Linear-Profil. 
Mit diesem Profil kommunizieren Maschi-
nen- oder Anlagenteile ihren Status direkt 
an ihre Nachbarn. Geht ein Maschinenteil in 
einen sicheren Zustand, entscheiden die 
direkten Nachbarn selbständig, ob sie 
auch in einen sicheren Zustand gehen 
müssen, oder – gegebenenfalls mit redu-
zierter Geschwindigkeit – weiterarbeiten 
können. „So kommuniziert im Endeffekt die 
ganze Linie miteinander, ohne dass ein 
übergeordnetes System oder ein Mensch 
eingreifen muss“, sagt Kaufleitner. 

Wie wird openSAFETY über OPC UA übertragen?
Das quelloffene Sicherheitsprotokoll openSAFETY kann prinzipiell jeden Feldbus 
und jedes Industrial-Ethernet-Netzwerk als Transportmedium nutzen. Durch 
das Black-Channel-Prinzip wird dabei sichergestellt, dass die openSAFETY-Da-
ten völlig unabhängig vom weiteren Datenverkehr transportiert werden.

Zum Datenaustausch über OPC UA verwendet openSAFETY den Publish-/
Subscribe-Mechanismus von OPC UA. Damit wird garantiert, dass openSAFETY-
Knoten direkt miteinander kommunizieren können und somit sehr kurze Reak-
tionszeiten erreicht werden. Zur Überprüfung der sicherheitstechnischen Plau-
sibilität wird zudem die Funktion des Methodenaufrufs in OPC UA genutzt, um 
openSAFETY-Daten über OPC UA zu transportieren.

Zum Datenaustausch über OPC UA verwendet openSAFETY den Publish-/Subscribe-Mechanismus von OPC UA. 

titelstory  themenspezial safety  report  technologie  interview14



VALIDATED

VALIDATED

SAFE MACHINE

VALIDATED

VALIDATED

SAFE MACHINE

VALIDATED

VALIDATED

SAFE MACHINE

VALIDATED

VALIDATED

SAFE MACHINE

www.br-automation.com/Sicherheitstechnik

VALIDATED

VALIDATED

SAFE APPLICATION

Einmal programmiErt
immEr sichEr

Modulare Maschinenkonzepte stellen besondere Anforderungen 
an die Sicherheitstechnik. Mit integrierten Safety-Lösungen von 
B&R haben Sie Ihre Maschinenoptionen immer im Griff.



Sicherheitstechnik

Einmal programmiert, 
immer sicher

Eine Serienmaschine in Losgröße 1 zu fertigen, klingt paradox. Ist es aber nicht. 
Ein modularer Aufbau macht’s möglich. So erhält jeder Maschinenbetreiber exakt 
auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Maschinen zu einem wirtschaft lichen 
Preis. Modulare Konzepte stoßen jedoch schnell an ihre Grenzen, wenn Sicher-
heitstechnik ins Spiel kommt. Das soll sich nun ändern.
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cherheitsanwendung immer komplexer“, 
sagt Franz Kaufleitner, Produktmanager In-
tegrated Safety Technology bei B&R und 
unterstreicht: „Hinter jeder Maschinenfunk-
tion steckt eine Sicherheitsfunktion.“ Für 
den wirtschaftlichen Erfolg eines Maschi-
nen- oder Anlagenbauers sei es deshalb 
ganz entscheidend, dass die Sicherheit kein 
Hemmschuh für die Produktivität werde.

Nur einmal prüfen
Damit dies nicht der Fall ist, müssen Sicher-
heitsapplikationen ebenso modular aufge-
baut sein wie die funktionelle Applikation. 
B&R hat hierfür eine Lösung entwickelt, die 
auf einem Set an zertifizierten, sicheren 

schaftlich. Maschinenbauer statten ihre Se-
rienmaschinen daher mit individuellen Opti-
onen aus, um die Kundenanforderungen 
erfüllen zu können. Möglich machen dies 
modular aufgebaute Maschinen, bei denen 
nicht nur die Hardware, sondern auch die 
Software modular ist.

Jede Maschinenvariante ist jedoch sicher-
heitstechnisch betrachtet eine individuelle 
Einzelmaschine und muss einzeln getestet, 
gewartet und zertifiziert werden. Das kostet 
Zeit und Geld. Hinzu kommt, dass mit jeder 
Automatisierung eines Prozesswechsels 
die Anzahl an Achsen und I/O-Modulen ei-
ner Maschine wächst. „Dadurch wird die Si-

Individualität liegt im Trend. Im Automobil-
bau etwa konfigurieren die Käufer aus ei-
nem Baukasten heraus, welche Features 
sie gerne möchten. Auch die Lebensmittel-
industrie und Sportartikel-Hersteller bieten 
erste individuelle Produkte an. Um diese zu 
produzieren, müssen die Hersteller ihre Ma-
schinen und Produktionsprozesse entspre-
chend flexibel gestalten. Das stellt hohe 
Anforderungen an den Maschinenbau, die 
Maschinensoftware und die Sicherheits-
technik.

Modularität macht’s möglich
Für jeden individuellen Kundenwunsch eine 
eigene Maschine zu bauen, ist nicht wirt-
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Funktionen aufbaut. Dazu gehören Templates für die Visualisierung, 
Bibliotheken und Services. Aus diesem Set wird in der B&R-Automa-
tisierungssoftware Automation Studio einmal die sicherheitstech-
nische Maximalkonfiguration programmiert. In der Planungsphase 
des Sicherheitskonzepts werden dazu alle Maschinenoptionen der 
Serie berücksichtigt. „Das können 100 Safety-Knoten sein, auch 
wenn in einer einzelnen Maschine selten mehr als 30 sichere Ach-
sen und I/O-Module vorhanden sind“, erklärt Kaufleitner.

Die Sicherheitsapplikation der maximalen Ausbaustufe der Ma-
schine wird dann nur einmal getestet und geprüft. „Damit decken 

wir alle erdenklichen Konfigurationen ab“, hebt Kaufleitner den 
entscheidenden Vorteil gegenüber konventionellen Sicherheits-
konzepten hervor und führt weiter aus: „Bei herkömmlichen Ansät-
zen muss der Maschinenbauer jede einzelne Konfiguration aufs 
Neue prüfen und testen.“ Das hat nicht zuletzt auch massive Aus-
wirkungen auf die Instandhaltung, da sehr viele Sicherheitsappli-
kationen gewartet werden müssen. „Bei der heutigen Varianz an 
Maschinenoptionen steigt der Wartungsaufwand schnell ins Uner-
messliche“, sagt Kaufleitner. Nicht so mit der Lösung von B&R. 
Denn mit ihr wird nur eine Sicherheitsapplikation für die ganze Ma-
schinenserie gewartet.

Maschinenoptionen leicht ab- oder anwählen
Auch die Anwendung der modular aufgebauten Sicherheitsappli-
kation ist für den Maschinenbauer einfach. Maschinenoptionen 
mit Sicherheitsfunktionen wie Lichtgitter oder sichere Antriebe 
lassen sich über eine Konfigurationsdatei, die aus der maximalen 
Konfiguration erstellt wurde, ganz leicht ab- oder anwählen. Das 
kann der Maschinenbauer bereits bei der Auslieferung berücksich-
tigen oder der Servicetechniker wählt bei der Inbetriebnahme die 
Konfiguration am Maschinenpanel aus.

„Einige unserer Kunden haben die Erstellung der XML-Datei in ihr 
Auftragssystem integriert“, erklärt Kaufleitner. Die Konfigurations-
datei wird dann auf die Sicherheitssteuerung gespielt und das Sys-

Das modulare X20-System von B&R erleichtert die Produktion von Serienmaschinen mit zahleichen Optionen und Varianten.

Sichere Kommunikation mit openSAFETY
Auch das Sicherheitsprotokoll muss den modularen Ma-
schinen-Aufbau unterstützen. B&R setzt deshalb für die 
sichere Kommunikation auf das Sicherheitsprotokoll open-
SAFETY, das über das Echtzeitnetzwerk POWERLINK trans-
portiert wird.
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tem weiß sofort, welche Maschinenkonfiguration vorliegt, sprich 
welche Optionen vorhanden sind. Der Servicetechniker vor Ort muss 
nur noch über die Visualisierung bestätigen, dass die beschriebe-
ne Konfiguration mit der tatsächlichen Maschine übereinstimmt. 
„Er benötigt dazu kein sicheres Programmiertool mehr. Das ist ein-
zigartig in der Branche“, sagt der B&R-Sicherheitsexperte.

Entscheidend bei diesem Konzept ist ein Sicherheitsprotokoll, 
das den modularen Maschinen-Aufbau unterstützt. „Daher set-
zen wir für die sichere Kommunikation auf das Sicherheitsproto-
koll openSAFETY, welches über das Echtzeitnetzwerk POWERLINK 
transportiert wird“, erklärt Kaufleitner. Soll zum Beispiel eine Ver-
packungsmaschine um einen Palettierroboter ergänzt werden, 

reicht ein einziges Netzwerkkabel, um den Roboter sicher mit der 
Maschine zu verbinden. Das Sicherheitslevel reicht bis SIL3 / 
PLe / Kat. 4.

Global nachrüsten
Auf diese Art und Weise können Maschinenoptionen inklusive Si-
cherheitsanwendungen im Feld nachgerüstet werden – und das 
weltweit. Die Sicherheitsfunktionen von B&R sind durch internati-
onal anerkannte Prüfinstitute wie TÜV Süd, Underwriter Laborato-
ries (UL) und Germanischer Loyd (GL) zertifiziert. Das macht die 
Maschinen nicht nur flexibel und global einsetzbar, sondern redu-
ziert auch die Inbetriebnahme- und Umrüstzeiten.

So kann ein Service-Techniker die nachzurüstende mechanische 
Komponente vor Ort installieren und die Option über das Maschi-
nenpanel konfigurieren. Alternativ erstellt der Maschinenbauer 
eine neue Konfigurationsdatei, die die gewünschte Option berück-
sichtigt. Er kann die Datei zum Beispiel einfach auf einem USB-
Stick gemeinsam mit den notwendigen mechanischen Teilen zu 
seinem Kunden schicken. Dieser montiert die Komponente und 
macht das Software-Update. „Ohne einen Techniker hinzuschi-
cken, kann zum Beispiel ein Maschinenbauer aus Deutschland 
eine Funktion inklusive Sicherheitstechnik in Indien installieren“, 
sagt Kaufleitner. „Damit erleichtert die Sicherheitstechnik von B&R 
Maschinenbauern und -betreibern in vielen Fällen die Arbeit.“ 

Mit dem einmaligen Test der Sicherheitsapplikation sind alle Varianten der Maschine abgedeckt.

Franz Kaufleitner
Produktmanager Integrated Safety, 
B&R

„Sicherheitstechnik darf kein 
Hemmschuh für die Produktivität 
einer Maschine oder Anlage sein.“
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Sicher ohne 
Schlüssel

Visualisierung
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Maschinen und Anlagen erfordern immer mehr Sonderbe-
triebsarten zur Einrichtung, Reinigung oder Fehlerbehebung. 
Bisher wurden diese Betriebsarten durch Schlüsselschalter 
gegen missbräuchliche Verwendung geschützt. Die Inte-
gration der sicheren Betriebsartenwahl in die Visualisierung 
ermöglicht eine effizientere und elegantere Lösung.
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Möglichkeit, um sicherzustellen, dass nur 
befugte Personen die Sonderbetriebsarten 
anwählen“, sagt Kaufleitner. Damit eine 
Sonderbetriebsart mit reduziertem Sicher-
heitsniveau nicht für den normalen Pro-
duktionsbetrieb missbraucht wird, sehen 
Sonderbetriebsarten zudem meist redu-
zierte Produktions- und Durchsatzparame-
ter oder einen Einzeltaktbetrieb vor.

Bei modernen Maschinen und Anlagen sind 
häufig mehrere Sonderbetriebsarten not-
wendig, die teils von unterschiedlichen 
Personen angewählt werden dürfen. Also 
sind mehrere Schlüsselschalter notwendig. 
„Bei größeren Anlagen sollten diese gege-
benenfalls auch noch an mehreren Stellen 
vorhanden sein“, sagt Kaufleitner. Das er-
höht den Verdrahtungs- und nicht zuletzt 
den Verwaltungsaufwand für die unter-
schiedlichen Schlüssel und Berechtigun-
gen erheblich.

In die Visualisierung integriert
„Eine viel elegantere Lösung ist es, die An-
wahl der Betriebsart in die Visualisierung 
zu integrieren“, erklärt Kaufleitner. Bisher 

Produktmanager für integrierte Sicher-
heitstechnik bei B&R. Aus diesem Grund 
dürfen diese Sonderbetriebsarten nur von 
speziell geschulten Mitarbeitern verwendet 
werden.

Angepasste Sicherheit für Sonderbetrieb
„Bisher sind Schlüsselschalter die einzige 

Ein Anlagenbediener oder Wartungstechni-
ker nimmt in den Sonderbetriebsarten Ein-
stellungen, Prüfungen oder korrigierende 
Eingriffe vor. Dazu muss er Schutztüren 
oder -hauben öffnen, ohne dass die Ma-
schine sofort stehen bleibt. „Das geht nur, 
wenn Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft 
gesetzt werden“, erklärt Franz Kaufleitner, 

Die Betriebsartenauswahl über die Visualisierung erfolgt mit einem einfach zu bedienenden, vorgefertigten 
und zertifizierten Widget.

mapp Technology
mapp Technology basiert auf modularen Bausteinen, die Basis-Funktionen einer 
Maschine abdecken. User-/Rollen-Systeme, Alarmsysteme oder die Ansteuerung 
von Achsen lassen sich mit wenigen Klicks einrichten. Der Anwendungsprogrammie-
rer kann sich voll auf die Umsetzung des eigentlichen Maschinenprozesses konzen-
trieren, ohne Zeit für die Programmierung der Basis-Funktionen aufzuwenden.

Alle mapp-Bausteine sind untereinander vernetzt und tauschen automatisch In-
formationen aus. So sind die Komponente für Audit Trail und die Komponente für 
User Management vernetzt. Ohne zusätzliche Programmierung wird gespeichert, 
wer, wann, was geändert hat. Das gilt selbstverständlich auch für Änderungen der 
Betriebsart mit mapp SafeOPTION.
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„Nicht zu vernachlässigen ist heutzutage 
auch der Design-Aspekt“, sagt Kaufleitner. 
Moderne Maschinen unterliegen immer öf-
ter strengen Design-Richtlinien, in denen 
die Schlüsselschalter störend wirken. Mit 
der Integration der Betriebsartenauswahl 
in die Visualisierung hat B&R dieses Prob-
lem elegant gelöst. 

waren keine Produkte am Markt verfügbar, 
die solche Konzepte zulassen. Mit mapp 
SafeOPTION hat B&R nun eine Möglichkeit 
geschaffen, sichere Eingaben über die 
Maschinenvisualisierung zu tätigen. Spe-
zielle Safety-Hardware ist dazu nicht er-
forderlich.

Zertifiziert und zugelassen
mapp SafeOPTION besteht aus einem Be-
triebsartenwahlschalter, der als Widget für 
die Maschinenvisualisierung implementiert 
ist, und einem korrespondierenden Funkti-
onsblock für die Safety-Anwendung. „Beide 
Elemente zusammen sind für den sicher-
heitstechnischen Einsatz zertifiziert und 
zugelassen“, sagt Kaufleitner. Der nötige 
sichere Datenaustausch und die Bestäti-
gungssequenzen sind bereits vollständig 
programmiert.

Das Widget ist Bestandteil des Software-
Frameworks mapp Technology und daher 
automatisch mit dem User-Management 
der Anwendung verknüpft. Bei der Integra-
tion des Widgets in die Maschinen- oder 
Prozessvisualisierung verknüpft der Soft-

ware-Ingenieur die Betriebsarten nur noch 
mit Textobjekten und den Rollen aus dem 
User-Management. An der Maschine legiti-
miert sich der Anwender mit einer gängigen 
Technologie, zum Beispiel mit einem Pass-
wort, einem RFID-Tag oder seinem Finger-
abdruck.

Durchgängiges Benutzerkonzept
„Damit lässt sich an einer Maschine oder 
Anlage ein durchgängiges Benutzerkon-
zept installieren, das auch die Zugriffs-
rechte auf Sonderbetriebsarten beinhal-
tet“, erklärt Kaufleitner. Der Schlüssel-
schalter entfällt, ohne dass die Sicherheit 
gefährdet wird. mapp Technology protokol-
liert zudem auf Wunsch jede Veränderung 
der Betriebsart mit exaktem Zeitpunkt und 
eindeutigem User und speichert die Daten 
in ein Logfile.

Da jedes Bedienterminal die sichere Aus-
wahl der Betriebsart ermöglicht, verkürzen 
sich die Wege des Technikers im Servicefall 
bei großen Anlagen teils erheblich, da der 
Weg bis zum nächsten Schlüsselschalter 
entfällt.

Die sichere Betriebsartenauswahl über die Visualisierung ist nicht an spezielle Hardware gebunden. Der Anwender kann jedes beliebige Automation Panel von 
B&R verwenden. 

Auf der Sicherheitssteuerung SafeLOGIC läuft die 
Sicherheitsapplikation, mit der auch die sichere Be-
triebsartenauswahl überwacht wird.
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Die Uhrenindustrie wird aus Biel mit automati-
schen Montagestraßen für Uhrwerke beliefert. 
Um die stetig steigenden Anforderungen nach 
Flexibilität und Geschwindigkeit zu bedienen, 
werden bei Lécureux alle neuen Entwick-
lungen, wie Author-Montagetische, mit B&R 
realisiert und automatisiert. Daniel Affolter, 
CEO bei Lécureux, ist überzeugt: Die manuelle 
Uhrmacherei verschwindet nicht.

Mehr Geschwindigkeit 
für Uhrwerke
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Automatisierungs-Hardware
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Was hat eine Aquariumpumpe mit der Montage von Uhrwerken zu 
tun? Überraschend viel: Mit einer Pumpe für ein privates Fischbe-
cken entstand 1961 der Prototyp des automatischen Schrauben-
ziehers. Es ist ein Werkzeug, das heute aus den Ateliers der Uhren-
industrie nicht mehr wegzudenken ist. Damals hatte der junge 
Uhrmacher Bernhard Lécureux die Idee, seine Aquariumpumpe in 
eine Vakuumpumpe umzufunktionieren. Diese schloss er mit einem 
Schlauch an einen speziell konstruierten Schraubenzieher an. Für 
das Eindrehen eines Werkstücks konnte er so winzige Schrauben 
ansaugen und an der Spitze des Schraubenziehers festhalten. 
Ausgestattet mit einem kleinen Motor wurde der automatische 
Schraubenzieher erfunden. Dieser ist auch nach über 50 Jahren ein 
zentrales Produkt der Schweizer Lécureux-Firmengruppe, die heu-
te rund 100 Mitarbeiter weltweit beschäftigt.

Neuer Author-Tisch mit Automatisierungs-Hardware von B&R
Die Produktepalette von Lécureux umfasst neben Schraubenzie-
hern längst komplette Montagestraßen für Uhrwerke mit einem 
Produktionsvolumen von mehreren 1.000 Stück pro Tag. Seit 2010 
wurde bereits ein großer Teil dieser Anlagen mit Komponenten von 
B&R automatisiert. Eines der Produkte, bei dem B&R-Komponen-
ten seit 2014 eingesetzt werden, ist der Author-Tisch. Dieser Sys-
temtisch für die Uhrwerkmontage kann sowohl einzeln, als auch 
als Insel mit mehreren Stationen sowie als ganze Montagelinie 
betrieben werden. Bis zu 6 Hebewerkzeuge beim Einzeltisch oder 
bis zu 3 Hebewerkzeuge pro Tisch – verkettet in einer Linie – brin-
gen das Werkstück in die gewünschte Position. Pro Jahr liefert 
Lécureux 15 bis 100 Author-Systeme weltweit aus.

Kleine Module und starker Support
Vor der Zusammenarbeit mit B&R wurde zur Steuerung des Author-
Tisches eine Eigenentwicklung von Lécureux verwendet. Als die 

Anforderungen an die Steuerung immer komplexer und höher wur-
den, konzentrierte sich das Unternehmen auf seine Kernkompe-
tenzen und entschied, die Steuerung künftig nicht mehr selbst zu 
entwickeln und herzustellen, sondern zuzukaufen. „Ein wichtiges 
Kriterium bei der Auswahl einer geeigneten Steuerung war für uns 
die Größe“, so Affolter, „denn in der Uhrwerkmontage sind die An-
lagen sehr klein. Deshalb musste der neue Steuerungslieferant 
kompakte, kleine Module in seinem Produktportfolio führen. Dieses 
Kriterium wurde mit der X20-Steuerung von B&R erfüllt.“

Außerdem, so Affolter, sei ihnen insbesondere ein guter Service 
sehr wichtig. Mit der B&R-Niederlassung in Biel sei sichergestellt, 
dass der technische Support sehr schnell vor Ort sein könne. „Bei 
B&R sind wir keine Nummer, dort werden die Angelegenheiten von 
uns als Kunde sehr ernst genommen“, sagt Affolter. Diese durch-
wegs positiven Erfahrungen habe das Unternehmen auch bereits 
in früheren Jahren beim Bau einer Sondermaschine mit einer B&R-
Steuerung gemacht. „Die Entscheidung, den neu eingeschlage-
nen Weg mit B&R als Lieferanten für Automatisierungs-Hardware 
zu gehen, war sehr schnell getroffen.“

Schneller, genauer, komfortabler und flexibler
Die Umstellung auf die neue Automatisierungs-Hardware verlief 
reibungslos. „Unsere Programmierer haben zunächst einen Kurs 
bei B&R besucht, der sehr gut aufgebaut war“, erzählt Affolter. 
„Unsere Mitarbeiter profitierten davon sehr. Bereits nach einer Wo-
che beherrschten sie die neue Steuerung und konnten sie pro-
grammieren. Wenn es doch einmal ein Problem gab, war immer 
eine kompetente Ansprechperson von B&R zur Stelle, die schnell 
weiterhelfen konnte.“ Von den Vorzügen der neuen Steuerung pro-
fitieren seit einigen Monaten auch die Kunden von Lécureux, denn 
die Performance des neuen Author-Tisches ist durch die B&R-

Author-Montagetische der Firma Lécureux SA in Orpund können als Einzeltisch, als Insel oder wie abgebildet als ganze Linie für die teilautomatisierte oder manu-
elle Fertigung von Uhrwerken eingesetzt werden.

Qu
el

le
: D

an
ie

l C
hr

is
te

n

titelstory  themenspezial safety  report  technologie  interview26



Steuerung erheblich gestiegen. Sowohl die Geschwindigkeit als 
auch die Positioniergenauigkeit sind höher als beim Vorgängermo-
dell, und auch die Datenrückverfolgbarkeit wurde verbessert. Au-
ßerdem hat der Betreiber eines neuen Author-Tisches mehr Mög-
lichkeiten bei dessen Konfiguration. Bedient wird das Author-Sys-
tem einfach und intuitiv mit einer modernen Visualisierung am 
7”-Bediengerät von B&R. Wer ein Vorgängermodell des Author-
Tischs in Betrieb hat, muss sich übrigens keine Sorgen machen: 
Der „Neue“ ist kompatibel und kann beliebig mit den Vorgängermo-
dellen kombiniert werden.

X20-System: Herz, Hand und Verstand des Author
Alle Stationen, ob manuell, halb automatisch oder vollautomatisch 
betrieben, werden mithilfe einer programmierbaren X20-Steuerung 
mit 2-GB-CompactFlash von B&R kontrolliert und überwacht. Über 
POWERLINK werden die Ein- und Ausgänge angekoppelt. Die Schritt-
motoren und deren Ansteuerung für die Hebewerkzeuge stammen 
ebenfalls aus dem Portfolio von B&R. Das Schrittmotormodul er-
laubt eine individuelle Anpassung der Spulenströme, was sich po-
sitiv auf Energieverbrauch, thermische Belastung und Lebensdau-
er und somit auf das Gesamtsystem auswirkt. Durch voneinander 
unabhängig einstellbare Werte für Halte-, Maximal- und Nennstrom 
wird volle Flexibilität erreicht. Außerdem werden über eine CAN-
Schnittstelle komplexe Geräte angebunden.

Mit Sicherheit: Der Mensch muss weiterhin eingreifen
Grundsätzlich ließe sich ein Uhrwerk entwickeln, das eine vollau-
tomatische Montage erlaubt. Eine Montagelinie für konventionelle 
Uhrwerke kommt jedoch weiterhin nicht ohne menschliche Eingrif-
fe aus, ist Affolter überzeugt: „Nehmen wir zum Beispiel das Rä-
derwerk: 2 Zahnräder, die nicht ineinandergreifen, können auto-
matisch ersetzt werden. Das 3. Zahnrad, das in die beiden anderen 

eingreifen muss, sowie die Brücke darüber werden aber manuell 
montiert. Das erfordert das Feingefühl eines Menschen – und das 
können wir bislang keinem Roboter beibringen.“

Gerade dieser unmittelbare Wechsel zwischen automatisierten 
Bearbeitungsschritten und Handarbeit macht ein durchdachtes 
Sicherheitskonzept nötig. Mit der SafeLogic von B&R verfügt die 
Steuerung des Author-Tisches über sichere Eingangskanäle, die 
sich für das Einlesen digitaler Signale in sicherheitstechnischen 
Anwendungen bis PLe oder SIL3 einsetzen lassen.

Die Zukunft der Uhrwerkmontage
Auch in Zukunft bestimmen Schlagworte wie Flexibilität, Modulari-
tät, Multikaliberfähigkeit, Nachrüstbarkeit von Anlagen und Plug-
and-play die Uhrwerkmontage. „Mit der B&R-Steuerungstechnik 
sind wir flexibel für die Aufgaben der Zukunft gerüstet“, sagt Affol-
ter. Deshalb würden auch alle nachfolgenden Projekte und Pro-
dukte mit B&R-Steuerungen ausgerüstet. Beim Einschalen des 
Uhrwerks ist Automatisierung aber vermutlich noch kein Thema. 
Wohl könnten Zifferblatt und Zeiger schon heute mit höchster Ge-
nauigkeit automatisch montiert werden, aber die „Hochzeit“ von 
Werk und Gehäuse – die lässt sich ein Uhrmacher nur ungern aus 
der Hand nehmen. 

Mit bis zu 6 verschiedenen Hebewerkzeugen pro Author-Montagetisch kann das 
Werkstück exakt und schnell für den durchzuführenden Montageschritt positi-
oniert werden. 

Daniel Affolter
CEO, Lécureux

„Mit der B&R-Steuerungstechnik 
sind wir flexibel für die Aufgaben 
der Zukunft gerüstet.“
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Mit der Sicherheitssteuerug von B&R verfügt die Steuerung des Author-Tisches 
über sichere Eingangskanäle, die für das Einlesen digitaler Signale erforderlich 
sind. 
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Blasformen

Maschinen 
à la carte
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Aufgrund des vielseitigen Produktportfolios von 1Blow, dem französischen Spezialisten im 
Blasformen, können Kunden jene Funktionalitäten und Dienstleistungsoptionen auswählen,  
die sie benötigen. Das junge Unternehmen konnte sich aufgrund seiner Designphilosophie, die 
auf kompakten Maßen, Energieeffizienz und umfassendem Service basiert, rasch auf globalen 
Märkten etablieren – Qualitäten, die das Unternehmen gemeinsam mit seinem Automatisie-
rungspartner B&R entwickelt hat.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen bei einer großen Sportveranstaltung 
zu einem Verkaufsstand, um sich einen Imbiss zu holen. Dort sehen 
Sie, wie eine individuelle PET-Flasche geformt und mit einem neuen 
Getränk gefüllt wird. Dieses beeindruckende Marketing-Konzept ist 
nur ein Beispiel dafür, wozu eine kompakte Blasformmaschine von 
1Blow in der Lage ist. Wegen ihrer kleinen Grundfläche kann sie mit 
einem Gabelstapler bewegt und genau dort wo sie gebraucht wird, 
aufgebaut werden. Im Zusammenspiel mit einer Abfüllmaschine 
könnte eine 1Blow-Maschine bei einer Veranstaltung mehrere tau-
send individuelle Flaschen pro Tag fertigen.

Globale Märkte spitzen die Ohren
Seit der Gründung im Jahr 2010 hat 1Blow bereits 52 Maschinen 
weltweit verkauft. Die kompakten Maße und der zuverlässige Betrieb 
der Blasmaschinen trugen zum Erfolg im Ausland maßgeblich bei. 
Doch ihre Flexibilität ist wohl der größte Vorteil der Maschinen. Mit 5 
Standardplattformen, die PET-Vorformlinge bis zu 12 Liter formen 
können, bietet das Unternehmen zahlreiche individuelle Maschi-
nenfunktionalitäten an.

Renommierte Namen der Getränkebranche haben ihr Interesse an 
diesem innovativen Designkonzept bereits bekundet. Danone ver-
wendet etwa eine 1Blow-Maschine in seinem Forschungs- und 
Entwicklungszentrum in Évian-les-Bains. Coca-Cola nutzt diese 
Maschinen auf den Märkten in Afrika und ein großer Kosmetikkon-
zern prüft damit neue Verpackungslösungen. Um die steigende 
Nachfrage befriedigen zu können, eröffnete das Unternehmen 
Ende dieses Jahres ein Testlabor für Kunden. „Dieses geschützte 
Forschungs- und Entwicklungszentrum verfügt sowohl über eine 
Versuchs- als auch eine Schleifmaschine, um unterschiedliche 
Formen und Materialien testen zu können“, sagt Olivier Perche, Ver-
triebsleiter bei 1Blow.

Flexibilität und mehr
1Blow-Maschinen erfüllen zentrale Anforderungen des „Konsums 
4.0“, nämlich Kundennähe, Individualisierung und Umweltfreund-
lichkeit. Das vielseitige Portfolio von 1Blow erlaubt es seinen Kun-
den Maschinen zu entwerfen, die unterschiedliche Flaschen for-
men können. Darunter finden sich etwa komplexe Flaschenformen 
mit Handgriffen oder abgewinkelten Flaschenhälsen, solche die 
mit heißen Flüssigkeiten befüllt oder direkt nach Fertigstellung 
bedruckt werden können.
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heitstechnologie. B&R hilft uns dabei eigenständig zu arbeiten, 
aber unterstützt uns auch herausragend im gesamten Engineering-
Bereich“, fügt Bernard hinzu.

Umweltfreundliche Leistung
Die vollelektrischen Maschinen von 1Blow unterstreichen den Fo-
kus des Unternehmens hinsichtlich Energieeffizienz. Sobald eine 
Flasche blasgeformt wurde, wird die überschüssige Druckluft an 
einen Tank weitergeleitet, der wiederum andere Funktionen die 
Druckluft benötigen, versorgt. Zusammen mit B&R untersucht das 
Unternehmen derzeit eine Lösung, um mithilfe der Nutzbremsung 
Energie aus den Vorsteckstempeln zu gewinnen. 1Blow-Maschi-
nen verfügen auch über ein Eco-Programm, das die Maschine in 
den Ruhemodus versetzt, wenn sich kein Vorformling in Position 
befindet – sowie über eine ISO 50001-konforme Messungsplatine 
für den Energieverbrauch.

Integrierte B&R-Systeme haben ihren Mehrwert in Sachen Energie-
effizienz eindeutig bewiesen. Für einen Kunden hat 1Blow einen di-
rekten Vergleich durchgeführt. 750 ml-Flaschen wurden mit der ei-
genen 2-Kavitäten-Maschine geformt und mit einer entsprechenden 
Maschine eines renommierten Wettbewerbers verglichen. „Ein Un-
terschied von 54% beim Energieverbrauch überzeugte den Kunden 
restlos“, erinnert sich Benoît Sanchez, Geschäftsführer bei 1Blow.

Flexible Wartung
B&R hat bewiesen, künftige Trends – wie die Integration von intelli-
genten Wartungsmöglichkeiten – aktiv zu gestalten. Deshalb stel-
len die 1Blow-Blasmaschinen eine absolut sichere Wartungslösung 
dar. Ersatzteile werden auf dem Touchscreen in Form von Fotos 
angezeigt, Bediener werden schrittweise durch den Wartungs- und 

Nur mit Vielseitigkeit ist der Maschinenhersteller aber nicht zufrie-
den. 1Blow wollte Blasformwechselzeiten von nur 10 Minuten an-
bieten und war deshalb auf der Suche nach einem geeigneten 
Partner für die Automatisierung und Prozesssteuerung. Mit B&R hat 
das Unternehmen einen Spezialisten gefunden, der auf technolo-
gische Innovation ausgerichtet ist. Als eines der ersten Unterneh-
men, das Steuerung, HMI und Antriebstechnik in einem einzigen 
Gerät vereint, bietet B&R ein Produktangebot, das hohe Geschwin-
digkeiten, bessere Zuverlässigkeit und schnellere Antwortzeiten 
durch nahtlose Integration liefert.

Integration und Engineering
„Angesichts der hohen Leistung unserer Maschinen bietet B&R die 
technologischen Vorteile, die unseren Kunden wichtig sind“, sagt 
Fabrice Bernard, Automatisierungsingenieur bei 1Blow. „Außerdem 
haben wir die vollständige Kontrolle über jeden Aspekt des Auto-
matisierungssystems.“ Die vollständig integrierte B&R-Lösung 
gibt 1Blow die Möglichkeit, die Kommunikation aller Maschinen-
komponenten zu steuern. Das ist im Hinblick auf Leistungsopti-
mierung ein wichtiger Faktor. Die Veröffentlichung des neuen Ser-
voantriebs ACOPOS P3 von B&R brachte weitere Optimierungen mit 
sich. Mit einem Gehäuse, das nicht größer als ein konventioneller 
Einzelachsantrieb ist, hilft der 3-achsige ACOPOS P3 dabei, die 
Größe des Schaltschranks um 2/3 zu reduzieren. So werden die 
1Blow-Maschinen noch kompakter.

„Die zentrale Engineering-Plattform ermöglicht es uns im gesam-
ten Projektzyklus, die Entwicklungszeiten zu reduzieren und die 
Kosten zu senken“, sagt Bernard hinsichtlich der Softwareentwick-
lungsumgebung Automation Studio von B&R. „Die Software sorgt 
für universellen Zugriff auf Steuerungen, Antriebe, HMI und Sicher-

Die Blasformmaschinen von 1Blow verfügen über eine so kleine Grundfläche, das 
sie problemlos mit einem Gabelstapler bewegt werden können.

Die schrittweise durchgeführte präventive Wartung über den Touchscreen der 
Blasformmaschine greift auf Bilder und Farbkodierungen zurück, um Bauteile 
und ihre Wechselintervalle unmissverständlich zu identifizieren.

titelstory  themenspezial safety  report  technologie  interview30



Problembehebungsprozess geführt und können die Dokumentation 
mithilfe von Schlagwörtern und Piktogrammen durchsuchen. Das 
alles sind Funktionen, die die Lernkurve für Anfänger und Leihar-
beitnehmer verkürzen.

Mit der Integration der neuen Fernwartungslösung von B&R in den 
Blasmaschinen macht 1Blow die Diagnostik und Wartung noch 
einfacher. „Kunden mit einer sicheren Fernwartungsverbindung 
könnten uns einfach die Steuerung übertragen oder eine präven-
tive Fernwartung anfordern“, fügt Perche hinzu. „Im Wesentlichen 
bedeutet das, dass wir jetzt einen Dienstleistungsvertrag für un-
sere Maschinen nach Wahl anbieten können, der sich den Bedürf-
nissen unserer Kunden hinsichtlich der Wartung anpasst.“

Die Zukunft ist vielversprechend
Die Lösungen von B&R unterstützen 1Blow dabei, flexibler auf 
wechselnde Marktanforderungen zu reagieren. So wird das Hinzu-
fügen weiterer Optionen – wie die Dichtheitsprüfung, um optimale 
Flaschenqualität zu gewährleisten – zum Kinderspiel. Derzeit ar-
beiten beide Unternehmen an einer Lösung, die es ihren Maschinen 
erlaubt, mit anderen Blasmaschinen oder Anlagen der gleichen 
Produktlinie (Sekundärverpackungsmaschinen oder Palettierzellen) 
zu kommunizieren.

Es ist unverkennbar, dass die von B&R-Systemen gebotene Flexi-
bilität – die bereits Global Player wie Krones und Sidel überzeugt 
hat – auf lange Sicht durch ökonomischere Betriebs- und War-
tungslösungen Zeit spart und Kosten reduziert. Im Hinblick auf die 
Exportumsätze, die 80% des Umsatzes von 1Blow (3,2 Millionen 
Euro in 2015) ausmachen, lässt sich deutlich erkennen, dass glo-
bale Märkte bei 1Blow aufhorchen. 

Olivier Perche
Vertriebsdirektor, 1Blow

„Als unser einziger Automatisierungspartner für 1BLOW PET-Blasmaschinen sorgt die Expertise von 
B&R in jedem Aspekt des Automatisierungssystems dafür, dass unsere Maschinen zuverlässig, 
schnell und reaktiv sind – Qualitäten, die unsere Kunden zu schätzen wissen. Die weltweite Präsenz 
von B&R schafft Kundenvertrauen und steigert den Erfolg unserer Exportumsätze, die aktuell 80% 
unseres Geschäfts betragen.“

Die vollelektrischen Blasformmaschinen von 1Blow sind mit einer umfassenden 
Automatisierungslösung von B&R ausgestattet. Dazu gehören Servoantriebe 
und Frequenzumrichter, die über ein POWERLINK-Netzwerk gesteuert werden.
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Prozessleittechnik

Maximale Flexibilität
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Prozessleittechnik gilt als komplex und unflexibel. Bestehende Anlagen lassen sich häufig  
nur mit großem Aufwand erweitern oder umbauen. Mehr Flexibilität versprechen skalierbare Hard- 
und Softwaresysteme, die sich ohne Systembruch an neue Anfor derungen anpassen lassen.
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Getrieben von immer kürzer werdenden Produkteinführungszeiten, 
sprich Time-to-Market, sucht insbesondere die chemisch-phar-
mazeutische Industrie nach neuen Konzepten, um die Flexibilität 
ihrer Prozessanlagen zu steigern. „Ist für ein neues Produkt oder 
eine geänderte Rezeptur ein neuer Prozess nötig, ist der Weg bis-
her sehr steinig“, sagt Martin Reichinger, Business Manager Pro-
cess Automation bei B&R.

Vom Labor zur Großanlage
Zuerst wird der Prozess in einer kleinen Laboranlage getestet. An-
schließend werden die Verfahrensparameter in einer etwas größe-
ren Technikumsanlage optimiert. Damit das Produkt schließlich im 
großen Maßstab hergestellt werden kann, wird der Prozess auf 
eine Großanlage übertragen.

„Dieses Vorgehen ist notwendig, um die teuren Großanlagen opti-
mal auszunutzen. Es verschlingt aber viel Zeit und Geld“, erklärt 
Reichinger. Das ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass in 
jedem der drei Schritte häufig ein eigenes Leit- beziehungsweise 
Automatisierungs-System nötig ist. „Im Extremfall muss die Soft-
ware 2-mal neu geschrieben und die Steuerungstechnik 2-mal 
ausgetauscht werden“, erläutert Reichinger den Aufwand.

Abhilfe versprechen flexible Hard- und Software-Systeme, die sich 
unabhängig von der Größe der Anlage einsetzen lassen. Zum Bei-
spiel die offene Automatisierungsplattform APROL von B&R. „Damit 
kann die Automatisierungstechnik von Laborsystemen von weni-
gen I/O-Kanälen über anspruchsvolle Technikumsanlagen bis hin 
zur Großproduktionsanlage mit weit über 100.000 I/O-Kanälen 
ausgebaut werden“, erklärt Reichinger die Skalierbarkeit der B&R-
Lösung. Das schafft letztendlich einen 100-prozentigen Investiti-

onsschutz für Systemsoftware und Hardware aber auch für Engi-
neering-Leistungen.

Bereits für kleine Systeme rentabel
Die Automatisierungsplattform APROL basiert auf dem Betriebs-
system Linux und verfügt über alle Funktionen eines ausgewach-
senen Prozessleitsystems (PLS) wie Reichinger ausführt: „Dazu 
gehören neben den Kernkomponenten Alarmsystem, Grafiksystem, 
Reportingsystem und Trendsystem mehr als 100 gebrauchsfertige 
Control-Module mit unterschiedlichen Funktionen.“ Die kleinste 
Automatisierungslösung mit APROL besteht dabei aus der System-
software, einem Industrie-PC und einigen I/O-Modulen. „Selbst in 
dieser minimalen Ausstattung sind alle APROL-Funktionen enthal-
ten“, sagt Reichinger. 

Da sich der Preis für die Software-Lizenz nach der Anzahl der I/O-
Module richtet, ist der Einsatz bereits bei kleinen Systemen renta-
bel. „Wird die Anlage erweitert oder im größeren Maßstab umge-
setzt, kann die bisherige Hard- und Software übernommen wer-
den“, sagt der B&R-Automatisierungsspezialist. Zusätzlich benötige 
Hardware wird einfach ergänzt und gegebenenfalls eine Lizenz für 
weitere I/O-Module erworben. „Das ist eine Erleichterung gegen-
über dem bisherigen Vorgehen mit unterschiedlichen Systemen 
vom Labor bis zur großen Anlage“, unterstreicht Reichinger den 
Vorteil der skalierbaren Lösung.

Offen für alle Kommunikationsprotokolle
Dabei kann APROL auch an bestehende Prozessleit- oder SCADA-
Systeme in Großanlagen gekoppelt werden. Solche Anlagen ent-
halten in der Regel Komponenten unterschiedlicher Hersteller und 
verwenden verschiedene Kommunikationsprotokolle, Feldbusse 

Die Automatisierungs-Hardware von B&R lässt sich optimal in APROL-Systeme einbinden.
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und Industrial-Ethernet-Protokolle. „Das stellt für die Plattform 
aber kein Problem dar, da sie über die entsprechenden Schnitt-
stellen zu allen gängigen Kommunikations-Protokollen verfügt“, 
hebt Reichinger die Offenheit des Systems hervor.

Das macht die Automatisierungsplattform interessant, wenn spe-
zielle Lösungen gesucht werden wie ein Energie- oder Condition-
Monitoring. „Hierfür haben wir gebrauchsfertige Lösungen entwi-
ckelt: APROL EnMon und APROL ConMon“, sagt Reichinger. Werden 
alle nötigen Daten bereits durch Sensoren erfasst, ist außer einem 
Industrie-PC mit APROL keine zusätzliche Hardware nötig, um zum 
Beispiel ein komplettes Energie-Monitoring-System einzurichten. 
Reports, Trends und Alarmsystem stehen automatisch zur Verfü-
gung. So können APROL EnMon und ConMon neben bestehenden 
Prozessleit- oder SCADA-Systemen eingerichtet werden.

Mit Funktionen modular aufbauen
Die offene Automatisierungsplattform ist aber nicht nur skalierbar. 
Sie ist auch modular aufgebaut. „Daher lässt sich etwa ein einge-
richtetes Energie-Monitoring-System jederzeit um weitere Funkti-
onen ergänzen oder auch zu einem vollwertigen Prozessleitsys-
tem ausbauen“, sagt Reichinger und verweist auf weitere Vorteile 
von APROL in Kombination mit der Steuerungs-Hardware von B&R: 
„Der Nutzer des Prozessleitsystems profitiert von der hohen Per-
formance, Robustheit und Skalierbarkeit unserer Steuerungstech-
nik, die es in dieser Form bei den meisten Komponenten für Pro-
zessleittechnik nicht gibt.“

Die B&R-I/O-Module verfügen über Eigenintelligenz und können 
zum Beispiel Fast-Fourier-Transformationen direkt berechnen. 
Daher können sie Teilaufgaben für die Regelung und Steuerung 

dezentral im Feld übernehmen. Die Daten werden über das offene 
Industrial-Ethernet-Protokoll Powerlink übertragen. Und auch die 
integrierte Sicherheitstechnik von B&R lässt sich direkt in das 
APROL-Prozessleitsystem einbinden. Damit lassen sich sichere 
Reaktionszeiten von weniger als fünf Millisekunden erreichen.

Eigene Funktionen ergänzen
Die Flexibilität der Automatisierungslösung geht noch weiter. Denn 
APROL enthält nicht nur fertige Lösungen mit getesteten, doku-
mentierten und felderprobten Standard-Control-Modulen. Auch 
der Anwender selbst hat die Möglichkeit, eigene Funktionen mit 
Kopierschutz zu ergänzen. Auf das gleiche „Look-and-Feel“ wie 
bei den Standard-Modulen muss er dabei nicht verzichten. B&R 
stellt dazu das Werkzeug zur Verfügung, das es selbst für die Pro-
grammierung seiner Module verwendet. Damit hat der Anwender 
maximale Flexibilität bei der Umsetzung seiner Prozesse. 

Martin Reichinger
Business Manager Process 
Automation bei B&R

„APROL lässt sich von wenigen 
I/O-Kanälen bis weit über 100.000 
I/O-Kanäle beliebig skalieren.“

Ein Automation PC 910 mit der gebrauchsfertigen Software APROL EnMon reicht aus, um ein vollständiges Energie-Monitoring-System einzurichten.
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Drei Ladestationen für Elektroautos gehören zur Energiefabrik. Zeitpunkt und Energiequelle für den Ladevor-
gang werden in Abhängigkeit von digitalen Dienstreiseplänen automatisch gewählt und gesteuert.

Stromautark
in die Zukunft

Energieversorgung
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Steht ausreichend Platz für eine Photovolta-
ikanlage zur Verfügung, kann durch eine 
intelligente Auslegung, Vernetzung und 
Steuerung des Energieversorgungssystems 
ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz 
komplett vermieden und die Energiekosten 
dauerhaft niedrig gehalten werden. Das von 
der Provitec GmbH mit B&R-Steuerungs-
technik realisierte Konzept für stromautarke 
Gebäude eignet sich für Logistikzentren, 
Büro- und Verwaltungskomplexe, Einzel-
handel und andere nicht energieintensive 
Betriebe.

Als das neue Firmengebäude seinen Betrieb aufnahm, durchlebte 
Robert Endress, Geschäftsführer der Provitec GmbH, einige schlaf-
lose Nächte. Grund für die Unruhe war ein von seinem Unternehmen 
in enger Zusammenarbeit mit dem Bauherrn Friedhelm Widmann 
entwickeltes innovatives Energieversorgungssystem, das gänzlich 
unabhängig vom öffentlichen Stromnetz arbeitet. Doch seine Be-
fürchtungen, es könnten Störungen auftreten, waren unbegründet.

Seit dem Startschuss im Sommer 2014 kam es zu keinem einzigen 
Engpass oder Ausfall in der Versorgung des Gebäudes. Nicht nur 
die Zuverlässigkeit, auch die Wirtschaftlichkeit der Energiefabrik 
begeistert Mieter und Bauherrn der Immobilie, die im östlich von 
Heilbronn gelegenen Neuenstadt am Kocher steht.

Die Kilowattstunde ab 6 Cent
„Die Stromgestehungskosten liegen bei einem autarken Energie-
versorgungssystem nach unserem Konzept je nach Zusammen-
stellung der verwendeten Energiequellen dauerhaft zwischen 6 
und 20 Cent pro Kilowattstunde“, sagt Endress. „Damit rechnet 
sich die Energiefabrik in sehr vielen Anwendungsfällen auch ohne 
staatliche Förderungen.“

Die Energiefabrik versorgt den gut 350 m² großen Werkstattbereich 
und die rund 600 m² große Bürofläche des Neubaus mit Strom, 
Wärme und Kälte aus rein regenerativen Energiequellen. Das Ener-
gieversorgungssystem ist dabei so ausgelegt und intelligent ge-
steuert, dass es ohne Backup durch das öffentliche Stromnetz 
auskommt. Damit profitieren Betreiber solcher Anlagen von be-
sonders günstig und ökologisch erzeugtem Strom. Zusätzlich spa-
ren sie sich die Anschlusskosten und Steuern, mit denen manche 
Länder den Eigenverbrauch von Solarstrom belegen, sobald ein 
Anschluss an das öffentliche Stromnetz besteht.

Autark durch maßgeschneiderten Energiemix
Die autarke Versorgung basiert auf der Nutzung verschiedener 
Energiequellen und Speicherarten: Auf Dach und Fassade des Ge-
bäudes sind Solarzellen mit einer Nennleistung von 112 kW (unter 
Standardtestbedingungen) installiert. Nicht direkt genutzter Strom 
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wird in einer Batteriebank mit einer Kapazität von 400 kWh gespei-
chert. Auf diese Weise werden etwa 80% des Energiebedarfs des 
Gebäudes abgedeckt und das Stromnetz stabilisiert.

In sonnenarmen Phasen kann zusätzlich auf ein mit Biogas ge-
heiztes Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einer elektrischen Leistung 
von 40 kW zurückgegriffen werden. Für das Heizen und Kühlen der 
Räume werden drei Wärmepumpen eingesetzt. Ist die Sonnen-
energie knapp oder läuft das BHKW, wird dessen Abwärme bei Be-
darf zum Heizen genutzt.

Die in Neuenstadt installierte Energieversorgungsanlage liefert 
dabei zu Stromgestehungskosten von knapp 10 Cent/kWh so viel 
Strom, dass auch noch eine Flotte von derzeit 4 Elektroautos über 
3 Ladestationen kostengünstig und umweltverträglich betankt 
werden kann.

Prognose des Energiebedarfs
„Entscheidend für die hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz der 
Anlage ist die intelligente Steuerung der einzelnen Komponenten“, 
sagt Endress. Ein zentrales Element ist dabei die wetterdatenba-
sierte Prognose des zukünftigen Energiebedarfs und des voraus-
sichtlichen Stromangebots. Parallel werden Daten aus einem Pro-
jektmanagementsystem ausgewertet, um zum Beispiel die Raum-
temperatur in ungenutzten Räumen abzusenken und das Licht 
auszuschalten. Das System enthält auch Informationen über 
Dienstfahrten mit den Elektrofahrzeugen, sodass die Ladezyklen 
entsprechend geplant werden können. Ziel ist es, die optimale 
Ausnutzung der unterschiedlichen Energiequellen sicherzustellen 
und Engpässe zu vermeiden.

Verschiedene Domänen vereinen
„Eine der größten Herausforderungen dieses Projekts war die da-
für erforderliche Zusammenführung der Daten aus den unter-
schiedlichen Domänen wie der Gebäudeautomatisierung, dem 
Personalmanagement, der Wettervorhersage sowie der Produk-
tions- und Unternehmenssteuerung“, sagt Endress.

Die für das Anlagenmanagement erforderliche übergeordnete Steu-
erung muss mit unterschiedlichen Schnittstellen und Datenfor-
maten kommunizieren, Datenbankanbindungen erlauben und in 
der Lage sein, zum Teil auch Aufgaben der Komponentensteue-
rungen zu übernehmen. Bei der Lösung dieser anspruchsvollen 
Aufgabe konnte Provitec auf umfangreiche Erfahrungen aus dut-
zenden Automatisierungsprojekten und der Programmierung so-
wie dem Einsatz des MES-Systems Prodaisi zurückgreifen, das zu 
der Energiemanagementlösung Proenergic ausgebaut wurde.

In der Energiezentrale fungiert ein Automation Panel 900 mit 18,5-Zoll-Multi-
touch-Bildschirm in IP65 als Bedienerschnittstelle für die Steuerung der Ener-
giefabrik.

Überschüssiger Strom wird bei der Energiefabrik zur Überbrückung sonnenarmer 
Perioden in einer Batteriebank mit einer Kapazität von 400 kWh zwischenge-
speichert.

Robert Endress
Geschäftsführer der Provitec GmbH

„Für uns steht fest: Mit der B&R-Lösung ist technisch mehr möglich als mit Wettbewerbsprodukten. 
Der größte Vorteil liegt aber in der Servicequalität. B&R hat uns bei Problemen, wie sie bei komplexen 
technischen Aufgabenstellungen unvermeidlich auftauchen, noch nie im Stich gelassen.“

Fo
to

s:
 F

ra
nz

 R
oß

m
an

n

titelstory  themenspezial safety  report  technologie  interview38



Als die passende Hardwareplattform für diese datenbankbasierte 
Software haben die Provitec-Ingenieure schnell einen Indust-
rierechner vom Typ Automation PC 910 von B&R identifiziert, der 
hohe Rechenleistung in kleinem Formfaktor für anspruchsvollste 
Anwendungen bietet. Als übergeordnete Steuerung fungiert eine 
Hutschienen-CPU aus dem modularen X20-System, die das Ma-
nagement der Anlagenkomponenten von der Heizung über die 
Wärmepumpen und die Ladestationen bis hin zur Lichttechnik 
übernimmt. Diese Steuerung kommuniziert über POWERLINK mit 3 
X20-Unterstationen mit insgesamt 440 I/Os, die dezentral über 
das Gebäude verteilt sind.

Die in der Energiezentrale an einem hängenden Tragarm montierte 
Bedieneinheit zur Steuerung und Überwachung der Energiefabrik 
basiert auf einem Automation Panel 900 mit 18,5-Zoll-Multitouch-
Bildschirm im Edelstahlgehäuse und Schutzart IP65. Daneben be-
steht die Möglichkeit, die Anlage via Internet fernzusteuern.

Ein Steuerungsbaukasten für jeden Fall
„Die Steuerung auf Basis der B&R-Technik bietet die Offenheit, die 
für die Anpassung an unterschiedliche Schnittstellen und Daten-
formate erforderlich ist“, erläutert der Provitec-Geschäftsführer. 
Aber nicht nur deshalb konnte sich B&R schon früh in der Pla-
nungsphase als Steuerungslieferant durchsetzen. Mindestens 
ebenso wichtig war die einfache Skalierbarkeit, die der durchgän-
gige industrielle Baukasten von B&R bietet. „Damit können wir das 
ganze Spektrum von kleinen bis hin zu sehr komplexen Anlagen 
abdecken.“

Besonders positiv bewertet der Automatisierungsfachmann auch 
die integrierte Engineering-Umgebung von B&R: „Wir sind mit Au-
tomation Studio mitgewachsen und vergessen dabei fast, dass 
hier über die Jahre ein äußerst leistungsstarkes Werkzeug ent-
standen ist, das uns unsere Arbeit deutlich erleichtert.“

Schnell zum Ziel
Endress schätzt auch die vielen Details, die den Engineering-Auf-
wand weiter reduzieren helfen: Integrierte Web-Server und Schnitt-
stellen wie ein SQL-Interface, die der Steuerung einen direkten 
Zugriff auf Datenbanken und ERP-Systeme erlauben und nicht 
mühsam nachprogrammiert oder separat gekauft werden müssen.

„Für uns steht fest: Mit der B&R-Lösung ist technisch mehr mög-
lich als mit Wettbewerbsprodukten. Der größte Vorteil liegt aber in 
der Servicequalität. B&R hat uns bei Problemen, wie sie bei kom-
plexen technischen Aufgabenstellungen unvermeidlich auftau-
chen, noch nie im Stich gelassen.“ 

Solarstrom an Fassaden und auf sonstigen Flächen bildet das Fundament des 
in Neuenstadt erstmals realisierten Energiefabrik-Konzepts von Provitec zur 
autarken Versorgung von Gebäuden. (Foto: Provitec GmbH)

Das Energieversorgungssystem der Energiefabrik liefert auch bei Schlechtwet-
terperioden genügend Strom für eine Elektrofahrzeugflotte.

Das Steuerungssystem auf Basis von B&R-Hardware nutzt Wettervorhersagen 
zur Prognose des voraussichtlichen Energiebedarfs und stellt darauf aufbau-
end den passenden Energiemix bereit.Fo
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Der Umstieg von einer proprietären 
Embedded-Lösung auf eine Steuerungs-
lösung auf Basis industrieller Standardkom-
ponenten rechnet sich auch im preissensi-
tiven Marktsegment – das hat die Blech-Tec 
GmbH mit der 2. Generation ihrer Kompakt-
biegemaschinen für besonders filigrane 
Blechwerkstücke bewiesen. Mit der deutlich 
flexibleren Steuerung aus dem industriellen 
Baukasten von B&R integriert das Unter-
nehmen nun neue Funktionen zu wesentlich 
geringeren Projektierungskosten und 
punktet gleichzeitig mit einem international 
starken Steuerungspartner an seiner Seite.

Anwender wie der renommierte Schalterhersteller Berker reduzieren mit der BT-
150 die Durchlaufzeiten und Kosten bei der Produktion von Biegeteilen im 
Proto typen- und Kleinserienbau.

Standard 
kontra 
proprietär

Flexible Steuerung
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„Die Erweiterung des Funktionsumfangs ist 
bei einer Embedded-Lösung mit sehr hohen 
Kosten verbunden und oftmals schlicht un-
möglich“, weiß Ralf Beger, Gründer und Ge-
schäftsführer der Blech-Tec GmbH, aus 
leidvoller Erfahrung. Hatte er sich doch 
2005 für einen proprietären Controller als 
Steuerung der damals neu entwickelten 
Kleinteile-Biegemaschine BT-150 entschie-
den. Grund waren die zum damaligen Zeit-
punkt im Vergleich zu einer PC-basierten 
Standardsteuerung niedrigeren Hard-
warekosten. Der für eine Embedded-Lösung 
typische festgeschriebene Funktionsum-
fang stellte sich für das Unternehmen aber 
schnell als Hemmschuh und Kostentreiber 
bei der Weiterentwicklung der Maschine 
und dem Ausbau bestehender sowie der 
Expansion in neue Absatzmärkte heraus.

Proprietär ohne Kostenvorteil
Seitdem hat sich viel getan. Mittlerweile 
stehen Standardkomponenten zur Verfü-
gung, mit denen sich niedrige Hard-
warekosten und eine hohe Flexibilität in ei-
ner Steuerung vereinen lassen. Vorreiter ist 
hier B&R mit einem konsequent modular, 
skalierbar und durchgängig gestalteten in-
dustriellen Baukasten.

Damit lässt sich eine Steuerung optimal 
auf die Aufgabenstellung zuschneiden und 
überflüssiger Ballast vermeiden – bei Bedarf 
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kann sie leicht sowohl auf Software- als auch 
auf Hardware-Ebene ausgebaut werden.

Die Verantwortlichen bei Blech-Tec be-
schlossen daher, bei der 2015 realisierten 
zweiten Steuerungsgeneration eine Lösung 
des Automatisierungsspezialisten B&R ein-
zusetzen. Für die Entscheidung waren aber 
nicht nur rein technische Kriterien aus-
schlaggebend, wie Beger erklärt: „Uns wur-
de B&R von befreundeten Unternehmen, die 
schon umgestiegen waren, insbesondere 
wegen der hohen Zuverlässigkeit der Hard-
ware, der hohen Liefertreue und des aus-
gezeichneten Supports wärmstens ans 
Herz gelegt. Dies hat letztendlich den Aus-
schlag gegeben.“

Wartungsfreie Steuerung im Custom-Design
In enger Zusammenarbeit mit den B&R-Ex-
perten wurde dann in kürzester Zeit die 
neue Steuerung der BT-150 auf den Weg 
gebracht. Sie basiert auf einem Power Panel 
der C70-Serie mit vertikal angeordnetem 
analogresistivem 10,1”-Touchscreen. Wie 
alle Geräte der Serie Power Panel C70 ist es 
mit einer Intel Atom CPU, 256 MB DDRAM, 
16 KB FRAM und 2 GB On-board-Flash-Lauf-
werken ausgestattet. Da weder ein Fest-
plattenlaufwerk, noch ein Lüfter oder eine 
Batterie benötigt werden, sind die Geräte 
der C70-Serie wartungsfrei. Die Front des 
Panels in Schutzart IP65 wurde zudem nach 
den Vorgaben von Blech-Tec gestaltet.

Auf der Antriebseite kommen 4 ACOPOSmic-
ro-Doppelachsmodule für die Ansteuerung 
der 8 Schrittmotoren der Maschine zum 

beim internationalen Vertrieb der BT-150. 
„Bisher waren wir auf wenige Sprachen be-
schränkt. Wir mussten uns daher auf weni-
ge Regionen als Absatzmärkte konzentrie-
ren“, erläutert Beger. Nun ist das kein The-
ma mehr. Blech-Tec hat zuletzt sogar 
begonnen, Japanisch und Chinesisch als 
Bedienersprache zu implementieren.

B&R sorgt für Rückenwind
Dass Beger seine Steuerungskomponenten 
von einem renommierten Unternehmen be-
zieht, gibt ihm zusätzlichen Rückenwind 
beim Expandieren in neue Märkte: „Unsere 
Anwender schätzen es, dass mit B&R ein 
international anerkanntes Unternehmen 
die Steuerungskomponenten liefert und 
damit fortlaufende Innovationen und eine 
weltweite optimale Ersatzteilversorgung 
garantiert sind.“

Doch auch Blech-Tec hat alles getan, dass 
die BT-150 ein internationaler Erfolg werden 
kann. Schließlich erlaubt sie es, Feinbleche 
ohne spezielle Werkzeuge zu biegen.

Noch finden im Musterbau oder bei kleinen 
Serien meist Handhebelpressen Verwen-
dung. Dabei wird üblicherweise für jeden 
Bug ein Einlegewerkzeug produziert, das 
bei Änderungen am Werkstück oder einem 
Produktwechsel in der Regel nicht mehr 
eingesetzt werden kann. Selbst Feinein-
stellungen sind kaum möglich. Die Produk-
tion eines Prototyps mit vielen Änderungen 
oder einer Kleinserie ist entsprechend zeit- 
und kostenaufwändig. Darüber hinaus ist 
der Platzbedarf für die erforderlichen Ma-

Einsatz. Die Antriebsmodule kommunizie-
ren über eine X2X-Verbindung mit der Steu-
erung. „Damit ist die Steuerung wesentlich 
einfacher aufgebaut als unsere Embed-
ded-Lösung“, freut sich Beger.

Trotzdem konnten entscheidende neue 
Features integriert werden, die bisher we-
gen der fehlenden Flexibilität und der ho-
hen Projektierungskosten der Embedded-
Lösung nicht umsetzbar waren. Erweitert 
wurde der Funktionsumfang zum Beispiel 
um eine Fernwartungs- und Datentransfer-
funktion via Ethernet und USB. Durch die 
Bedienung über den Bildschirm und den 
Wegfall von Hardware-Tasten wurde die 
Bedienung zudem spürbar vereinfacht. 
„Insbesondere die Texteingabe ist deutlich 
einfacher geworden“, sagt Beger. „Außer-
dem haben wir damit den Biegeablauf kom-
fortabler gestaltet.“

Sprachunterstützung erleichtert Internati-
onalisierung
Die Grafikfähigkeit des Power Panel C70 wird 
etwa genutzt, um den Bediener durch den 
Biegeablauf zu führen. Eine Darstellung der 
Biegestationen zeigt ihm, wie die Werkzeu-
ge eingebaut sind und welches Werkzeug 
beim nächsten Biegeschritt (Bug) zum Ein-
satz kommt. Neu sind darüber hinaus Funk-
tionen zur Überwachung der Biegemaschi-
ne, wie ein Betriebsstundenzähler oder 
eine Historie der Fehlermeldungen.

Gerade auch die mit der B&R-Lösung mög-
lich gewordene erweiterte Sprachunter-
stützung ist ein entscheidender Aspekt 

Die BT-150 ist für das Biegen filigraner Werkstücke aus Feinblech konzipiert. Als 
Steuerungs- und Visualisierungsplattform dient ein Power Panel C70 von B&R 
im kundenspezifischen Design. (Foto: Blech-Tec)

Seitdem die 8 Schrittmotoren der BT-150 über 4 ACOPOSmicro-Doppelachsmo-
dule angesteuert werden, entfällt die bisher erforderliche Referenzfahrt nach 
einem unvorhergesehenen Ereignis oder bei einem Produktwechsel. (Foto: 
Franz Rossmann)
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schinen im Musterbau oder in der Produkti-
on oft sehr groß, weil für jeden Bug eine 
separate Handhebelpresse vorgesehen 
wird, damit das Werkstück ohne Werkzeu-
gumbauten produziert werden kann.

Folgeverbundwerkzeuge wiederum lohnen 
sich wegen ihrer hohen Kosten und zeit-
aufwändigen Produktion erst bei großen 
Stückzahlen. Zudem sind diese Werkzeuge 
so gut wie unveränderlich, sodass sie erst 
wirtschaftlich eingesetzt werden können, 
wenn die genaue Form des Teils absolut 
sicher feststeht.

Prototypen und Kleinserie ohne 
hohe Werkzeugkosten
Mit der BT-150 lassen sich die Biegeteile 
ohne vorherigen Werkzeugbau mit Werk-
zeugen aus Standardsätzen fertigen. Än-
derungen in Länge und Winkel können fein 
nachkorrigiert werden. Auch eine Blech-
stärkenänderung erfordert kein neues 
Werkzeug. Auf der BT-150 können meist 
alle Büge nacheinander, ohne Umbau 
durchgeführt werden. Zudem ist eine ext-
rem hohe Wiederholgenauigkeit gegeben. 
Eine spätere Reproduktion ist durch das 
dann vorhandene Programm schnell und 
sicher gewährleistet.

Immer mehr international renommierte Un-
ternehmen, wie die Berker GmbH & Co. KG, 
nutzen die Blech-Tec-Maschine zur Unter-
stützung ihrer Entwicklungsabteilungen. 
Früher mussten Hersteller von Stromschal-
tern Musterteile aus Buntmetall und Edel-
stahl in den Stärken von 0,2 mm bis 2,0 mm 

in Stückzahlen von 1 bis 250 Teilen auf 
Kniehebel- und Schraubenpressen im Ge-
senkbiegeverfahren umformen.

Heute können rund 75% aller anfallenden 
Biegeteile auf der BT-150 hergestellt wer-
den. Seitdem gehört die zeit- und material-
aufwändige Anfertigung von Hilfswerkzeu-

gen weitgehend der Vergangenheit an. Die 
Biegemaschine ist so zum unverzichtbaren 
Teil des Berker-Technikums avanciert. Das 
große Interesse, das die Maschine mit der 
neuen Steuerung bereits hervorgerufen 
hat, lässt erwarten, dass auch viele andere 
Unternehmen die BT-150 bald nicht mehr 
missen wollen. 

Die BT-150 ist mit der neuen Steuerung in der Lage, 
dem Maschinenbediener die Station anzuzeigen, 
mit der der nächste Bug am Werkstück hergestellt 
werden soll. (Foto: Konstruktionsbüro Krinner)

Mit Hilfe des Touchscreen des Power Panel C70 
konnte Blech-Tec die Maschinenbedienung verein-
fachen und die Sprachunterstützung deutlich aus-
bauen. (Foto: Franz Rossmann)

Ralf Beger
Gründer und Geschäftsführer der Blech-Tec GmbH

„Uns wurde B&R von befreundeten Unternehmen 
insbesondere wegen der hohen Zuverlässigkeit der 
Hardware, der hohen Liefertreue und des ausge-
zeichneten Supports wärmstens ans Herz gelegt. 
Dies hat letztendlich den Ausschlag gegeben.“
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Automation PC 910

Höchste Performance
in 6. Generation
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Moderne Automatisierungskonzepte erfordern variable  
und leistungsstarke Industrie-PCs. Um den Anforderungen 
der Industrie gerecht zu werden, müssen diese robust, 
zuver lässig und langzeitverfügbar sein. Mit der Einführung  
der Core-i-Prozessoren der 6. Generation bietet B&R 
Maschinen- und Anlagenbauern nun noch mehr Rechen-
leistung für ihre Applikationen.

Industrie-PCs müssen weit mehr sein als 
Consumer-PCs im Metallgehäuse. Sie 
zeichnen sich durch eine robuste Konst-
ruktion aus, die für raue Industrieumge-
bungen und einen 24-Stunden-Dauerbe-
trieb ausgelegt sind. „Genau für diese An-
forderungen haben wir unsere Automation 
PC konstruiert“, sagt Raimund Ruf, Busi-
ness Manager HMI bei B&R. „Zuverlässig-
keit, Robustheit und Langzeitverfügbarkeit 
haben für uns oberste Priorität.“

Mit der Integration der neuesten Core-i-
Technologie von Intel werden die Automati-
on PC 910 noch leistungsstärker. Die Pro-
zessoren der 6. Core-i-Generation sind 
durchgehend als Mehrkernprozessoren 
aufgebaut und integrieren die Grafikeinheit 
komplett auf dem Prozessor.

Höhere Performance
„Die Automation PC 910 sind konsequent 
modular konstruiert, daher war es sehr 
leicht, die neueste Prozessorgeneration zu 
integrieren“, erklärt Ruf. In einem ersten 
Schritt stehen ein lüfterloser Core-i3-Pro-
zessor und ein Core-i5 zur Verfügung. Der 
Core-i5 verfügt nun über 4 Prozessorkerne 
und übertrifft in der Performance alle bis-

herigen Core-i7-Prozessoren. Zugleich 
sinkt der Energieverbrauch. DDR4-SDRAM-
Module, ausbaufähig bis 32 GB, sorgen für 
einen schnellen Datendurchsatz zwischen 
CPU und Speicher.

Moderne Visualisierungssysteme stellen 
hohe Ansprüche an die Grafikleistung. „Da-
her wurde es in den vergangenen Jahren 
immer häufiger notwendig, Grafikkarten in 
Industrie-PCs einzubauen“, sagt Ruf. Diese 
verursachen zusätzliche Kosten und müs-
sen häufig mit einem zusätzlichen Lüfter 
gekühlt werden. Da das integrierte Grafik-
system der neuen Core-i-Prozessoren sehr 
leistungsfähig ist, kann häufig auf eine 
Grafikkarte verzichtet werden.

Individuell anpassbar
Die Anforderungen von Maschinen- und 
Anlagenbauern an Industrie-PCs sind sehr 
unterschiedlich, daher müssen die Geräte 
individuell anpassbar und konfigurierbar 
sein. Den Automation PC 910 gibt es in 3 
Gehäusegrößen, die 1 bis 5 PCI/PCI-Ex-
press-Slots aufweisen. Die integrierten 
Schnittstellen können durch modulare In-
terfaces erweitert werden: Ob eine 3. Giga-
bit-Ethernet-Schnittstelle, Feldbusse wie 
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POWERLINK oder eine integrierte USV – den 
Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Auch bei der Datenspeicherung bietet der 
Automation PC 910 maximale Flexibilität. 
Zur Verfügung stehen kompakte CFast-
Karten, die hinter der Frontklappe einfach 
zugänglich sind, Solid-State-Disks und 
herkömmliche Festplatten. „Der Anwender 
hat alle Freiheiten, die Daten optimal abzu-
legen“, erklärt Business Manager Ruf. So 
lassen sich zum Beispiel Betriebssystem 
und Prozessdaten problemlos trennen.

Optimiertes Kühlsystem
Lüfter sind ein bewegliches Verschleißteil 
und anfällig für Verschmutzung. Daher sind 
lüfterlose Geräte in industriellem Umfeld 
von großem Vorteil. „Durch die Optimierung 
der Konvektionskühlung können wir einen 
Großteil der Automation PC 910 lüfterlos 
anbieten“, sagt Ruf. Lediglich bei den leis-
tungsstärksten High-End-Systemen ist ein 
Lüfter erforderlich.

Dieser erzeugt einen gezielt gerichteten 
Luftstrom durch die integrierten Kühlrippen, 
um maximale Effizienz zu garantieren. Da 
mit immer kleinerer Strukturgröße der Pro-
zessoren die Wärme auf immer kleinerer Flä-
che entsteht, werden zur bestmöglichen 
Wärmeverteilung Heat Pipes eingesetzt. Da-
bei handelt es sich um Rohre, die unter Nut-
zung von Verdampfungswärme auf kleiner 
Querschnittsfläche große Mengen an Wär-

me abtransportieren können. Heat Pipes ha-
ben ein geringes Eigengewicht und bean-
spruchen minimalen Platz im PC-Gehäuse.

Einfache Verkabelung
Immer häufiger werden Maschinen zu kom-
plexen Produktionsanlagen zusammenge-
setzt. Gleichzeitig sollen Mitarbeiter die 
Maschinen möglichst ergonomisch bedie-
nen können. Für den Maschinenbauer birgt 
dies 2 Herausforderungen: Daten zwischen 
PC und Panel müssen über längere Distan-
zen übertragen werden und die Kabel für 
die Verkabelung in Tragarmsystemen müs-
sen schlank sein. Mit Smart Display Link 3 
(SDL3) bietet B&R die optimale Lösung für 
diese Herausforderung.

SDL3 überträgt alle Daten über ein einziges 
Kabel. Die maximale Entfernung beträgt 
100 m. Das ermöglicht auch für ausge-
dehnte Maschinen und Anlagen eine opti-
male Platzierung von Automation PC und 
Panel. Die bei SDL3 verwendeten handels-
üblichen CAT6/CAT7-Kabel zur Datenüber-
tragung reduzieren den Verkabelungsauf-
wand beträchtlich, da nur der schlanke 
RJ45-Stecker durch die teilweise sehr be-
engten Durchführungen gezogen werden 
muss. Dies erleichtert besonders das Ein-
ziehen in Tragarmsysteme.

Wie schon beim Vorgänger SDL integriert 
SDL3 neben der Übertragung der Displayda-
ten auch die Kommunikationskanäle für 

den Touchscreen, LEDs, Tasten und Ser-
vicedaten, zum Beispiel die Einstellung der 
Backlight-Helligkeit. Zusätzlich wurde die 
Bandbreite der integrierten USB-Verbin-
dung erhöht, so dass bei SDL3 nun auch 
USB2.0 übertragen wird. Der SDL3-Transmit-
ter kann beim Automation PC 910 als modu-
lare Option einfach integriert werden. Die 
verwendete Touch-Technologie ist dabei 
unerheblich, SDL3 unterstützt sowohl proji-
ziertkapazitive Multitouch-Panels als auch 
solche mit analogresistivem Touchscreen.

Leicht zugängliche Systeminformationen
„Ein Automation PC ist für den Anwender ein 
offenes System, das eine Vielzahl von Infor-
mationen zur Verfügung stellt“, erklärt Ruf. 
Bereits in der Implementierungsphase kann 
zum Beispiel das Temperaturverhalten des 
neuen B&R-Box-PCs evaluiert werden: So-
wohl komponenteninterne Temperaturwer-
te als auch die Messwerte zusätzlicher 
Temperaturfühler werden ausgegeben. Zu-
dem können Software- und Firmware-Versi-
onen einfach aktualisiert werden, ebenso 
das PC-System sowie angeschlossene Au-
tomation Panel.

„Interessante Möglichkeiten ergeben sich 
auch dadurch, dass die Hardware mit einer 
speziellen ID eindeutig gekennzeichnet 
werden kann. Die Software fragt diese ID ab 
und erkennt so, ob sie mit der vorhergese-
henen Hardware verwendet wird. Damit 
lässt sich verhindern, dass die Software 

Den Automation PC 910 gibt es in drei Gehäusegrößen, die ein bis fünf PCI/PCI-Express-Slots aufweisen.
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unerlaubt vervielfältigt und auf anderer 
Hardware verwendet wird. „Mit dieser ein-
fachen Methode wird Know-how wirksam 
geschützt“, sagt Ruf.

Zukunftssichere Betriebssysteme
Das aktuelle Microsoft-Betriebssystem für 
die Industrie heißt Windows 10 IoT Enterpri-
se. IoT steht dabei für „Internet of Things“ 
und verdeutlicht den Microsoft-Ansatz um-
fangreicher Vernetzung, einfacher War-
tung und Administrierung.

Die Enterprise-Version verfügt im Wesentli-
chen über denselben Funktionsumfang wie 
die Consumer-Variante, ist jedoch mit we-
niger Einschränkungen bezüglich der Akti-
vierung versehen. Windows 10 läuft prob-
lemlos auf einem Automation PC 910, auch 
wenn es wegen einer fehlenden Internet-
verbindung nicht aktiviert werden konnte. 
„Verglichen mit Windows 8 ist das eine 
deutliche Vereinfachung für den Anwender. 
Ein Hardware-Tausch im Feld ist zum Bei-
spiel viel einfacher“, erklärt Raimund Ruf.

Vorinstalliert und Aktiviert
Natürlich erfolgt die werkseitige Lieferung 
des Automation PC 910 mit vorinstalliertem 
und aktiviertem Betriebssystem. Während 
es bei Windows 7 noch spezielle Embed-
ded-Varianten gab, hat Microsoft den Auf-
bau des Betriebssystems seit Windows 8 
geändert. Der bei den Embedded-Varianten 
vorhandene skalierbare Aufbau, der eine 

individuelle Anpassung an die Hardware 
und damit schlanke Images ermöglicht hat, 
ist bei Windows 10 IoT Enterprise nicht 
mehr vorhanden. Daher steigt der benötig-
te Speicherplatz soweit an, dass mindes-
tens 32 GB Speicher zur Verfügung stehen 
müssen. „Da sich auch in der Industrie kos-
tengünstige CFast-Karten und SSDs auf 
MLC-Basis durchgesetzt haben, sehen wir 
den Speicherplatzbedarf von Windows 10 
jedoch nicht kritisch“, sagt Ruf.

Auch wenn der Begriff „embedded“ nicht 
mehr in der Bezeichnung geführt wird, 
weist Windows 10 IoT Enterprise alle ent-
scheidenden Features auf, die von den 
bisherigen Embedded-Varianten bekannt 
sind, wie Write-Filter, USB-Filter und App-
Locker. Zudem unterstützt Windows 10 wei-
terhin den Betrieb von Multitouch-Panels 
ohne zusätzliche Treiber.

Neben Windows 10 steht Linux Debian 8 als 
Betriebssystem für die B&R-Automation-
PCs zur Verfügung. Wird der Automation PC 
910 als leistungsstarke Steuerung einge-
setzt, kann der Anwender zwischen zwei 
Versionen des Echtzeitbetriebssystems 
Automation Runtime wählen: Automation 
Runtime embedded und Automation Run-
time Windows. Durch die Mehrkernarchitek-
tur der Prozessoren ist es möglich, auf ei-
nem Kern Steuerungsaufgaben abzuwi-
ckeln, während auf den restlichen Kernen 
Windows oder Linux laufen. 

Raimund Ruf
Business Manager HMI, B&R

„Die Anforderungen von Maschinen- und Anlagenbauern an Industrie-PCs sind 
sehr unterschiedlich, daher müssen die Geräte individuell anpassbar und 
konfigurierbar sein.“

Die integrierten Schnittstellen des Automation 
PC 910 können durch modulare Interfaces erweitert 
werden: Ob eine dritte Gigabit-Ethernet-Schnitt-
stelle, Feldbusse wie POWERLINK oder eine integ-
rierte USV – den Möglichkeiten sind keine Grenzen 
gesetzt.
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Eine Futtermühle, die beim 
Schweizer Futtermittelher-
steller Landi Unterwalden  
viele Jahre im Einsatz war, 
stand nach einem Steuerungs-
ausfall plötzlich still. Inner-
halb kürzester Zeit mussten 
Ingenieure von Weibel & 
Partner sie umbauen, damit  
die Mühle wieder in Betrieb 
gehen konnte. Mit den ein- 
gesetzten Lösungen von B&R 
kann nun wieder Tierfutter 
hergestellt werden.

Alles in 
Futter

Retrofit
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die Anlage wieder schnell in Gang zu set-
zen, konnte aber auf die originalen Ersatz-
teile nicht mehr zurückgreifen. Für einen 
Retrofit, wie er bei der Futtermittelanlage 
durchgeführt wurde, gibt es 2 mögliche 
Ansätze. Bei der ersten Lösung muss ge-
nügend Zeit vorhanden sein, so dass der 
Kunde alle seine Wünsche und Vorstellun-
gen einbringen kann, zum Beispiel diverse 
neue Funktionen, eine zeitgemäße Visuali-
sierung und vieles mehr. Diese werden 
dann mit dem Kunden analysiert und Mög-
lichkeiten skizziert.

Der zweite Ansatz kommt zum Einsatz, 
wenn der Zeitdruck besonders groß ist und 
die Steuerung in kürzester Zeit ersetzt wer-
den muss. „Neben dem Problem, dass für 
die Steuerungsgeneration, die früher ein-
gesetzt wurde, keine Ersatzteile mehr her-
gestellt werden, ist auch der enorme Pro-
grammieraufwand nicht zu unterschätzen, 
wenn der Code auf die neuste Generation 
übernommen werden soll“, sagt Baumann. 
Ein weiteres Problem liegt darin, dass die 

Landi Unterwalden ist sowohl im Non-Food- als auch im Food- und im Landwirt-
schaftsbereich tätig. In der Zentralschweiz produziert der Hersteller Tierfutter-
mittel.

Oswin Baumann (rechts), Programmierer bei Weibl & Partner, setzte mit seinem 
Team und Produkten von B&R die Futtermühle wieder in Gang.

Die meisten Maschinenstillstände passie-
ren ausgerechnet im ungeeignetsten Mo-
ment. Auch bei der Landi Unterwalden AG 
war das so: Die Produktionsmaschine für 
Futtermittel fiel plötzlich aus. Da es aber 
bereits Herbst wurde, mussten die Bauern 
ihr Vieh von der Alp zurück ins Tal bringen 
und die Tiere brauchten dringend Futter.

„Das war für einen Maschinenausfall natürlich 
der denkbar schlechteste Zeitpunkt“, sagt 
Landi-Geschäftsführer Albert Amschwand. 
„Die örtlichen Bauern und jene aus umlie-
genden Kantonen sind auf Futtermittel an-
gewiesen“, erklärt er. „Wenn die Anlage 
nach dem Ausfall nicht schnell genug wie-
der in Betrieb gegangen wäre, hätten die 
Bauern nach anderen Verteilern Ausschau 
halten müssen, was uns finanziell erheb-
lich getroffen hätte.“

Landi wandte sich deshalb sofort an die 
Lieferanten, um an Ersatzteile für die Fut-
termühle zu gelangen, doch es tat sich 
schnell ein großes Problem auf: Die Anlage 

stammte aus den 80er Jahren und Ersatz-
teile waren nicht mehr verfügbar.

Hohe Qualität sorgt für gute 
Zusammenarbeit mit B&R
Die Mitarbeiter des Ingenieurbüros Weibel & 
Partner sind insbesondere auf die Automa-
tisierung und Steuerung von Anlagen spe-
zialisiert. Einige von ihnen arbeiten bereits 
seit 25 Jahren mit verschiedenen B&R-
Steuerungen und -Komponenten und ver-
fügen über eine hervorragende Expertise.

Zum Team gehörte auch Oswin Baumann, 
Programmierer bei Weibel & Partner. Von 
B&R spricht er in den höchsten Tönen: „B&R 
hat ein hervorragendes Bauteile-Manage-
ment und bietet als einziger Automatisie-
rungsspezialist den Support an, den ich als 
Programmierer brauche. Zudem ist B&R in-
novativ – wenn etwas Neues auf den Markt 
kommt, wird es von B&R bereits angeboten.“ 

Aus Zeitmangel wird Maschine umgerüstet
Baumann stand vor der Herausforderung, 
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Steuerung mit den alten, für den Betrieb 
unersetzlichen Geräten, wie Umrichter oder 
Regler, harmonieren muss. Diese zu erset-
zen, wäre oft schlichtweg zu teuer oder 
würde zusätzlichen Programmieraufwand 
erfordern.

750 neue I/Os in nur 2,5 Tagen
Um Aufwand und Kosten zu reduzieren, ent-
wickelte Weibel einen Konverter, der auf der 
B&R-Software Automation Studio basiert. In 
dieser Entwicklungsumgebung von B&R 
sind Werkzeuge für verschiedene Projektab-
schnitte, wie Steuerung, Antrieb, Kommuni-
kation oder Visualisierung, bereits integriert. 
Durch ihre moderne Architektur und Struktu-
rierung wird der Anwender beim Program-
mieren effektiv unterstützt.

Der Konverter übernimmt die Software einer 
alten Steuerung größtenteils, indem es den 
AWL-Code in einen C-Code übersetzt. „Das 
bestehende Programm wird eingelesen und 
in einen fertigen Code umgewandelt“, so 
Baumann. Die C-Files können nun direkt in 

Geballte Power von B&R – im Schaltschrank konnte mit der X20-Steuerung erheblich Platz gespart werden.

Automation Studio verwendet werden. Mit 
diesem Tool können sogar B&R-Steuerun-
gen der 1. Generation durch neue B&R-
Steuerungen einfach und schnell ausge-
tauscht werden. So konnte die gesamte 
Steuerungshardware mit 750 I/Os in nur 2,5 
Tagen ausgetauscht, getestet und in Be-
trieb genommen werden. 

Automatisierung ersetzt manuelle Arbeit
Ein Retrofit ist sinnvoll, wenn eine alte 
Steuerung aus- und eine neue eingebaut 
wird und alle bisherigen Funktionen wieder 
identisch laufen müssen. Dies ist für Kunden 
nicht nur finanziell interessant, sondern die 
neue Steuerungsgeneration braucht auch 
weniger Platz im Schaltschrank und die 
Entwicklungszeit der Software kann signi-
fikant reduziert werden. „Da die Bauteile 
kleiner wurden, konnte die neue Steuerung 
so platziert werden, dass die bestehende 
Verkabelung nicht angepasst werden 
musste“, sagt Baumann. „Ein großer Vorteil 
ist auch, dass die Betriebssicherheit wie-
der gewährleistet ist, da die neuen Bautei-

le ohne Probleme verfügbar sind. Sollte ein 
Bauteil kaputt gehen, haben wir deshalb 
sofort wieder Ersatz.“ 

Oswin Baumann
Programmierer, 
Weibel & Partner AG

„B&R hat ein hervorragen-
des Bauteile-Management 
und bietet als einziger 
Automatisierungs spezialist 
den Support an, den ich  
als Programmierer brauche. 
Zudem ist B&R innovativ – 
wenn etwas Neues auf den 
Markt kommt, wird es von 
B&R bereits angeboten.“
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Während Industrie 4.0 und das Internet  
of Things (IoT) lange Zeit ein getrenntes 
Dasein fristeten, gibt es nun vermehrt 
Bestrebungen, die beiden Konzepte auf 
einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Wir 
sprachen mit Tony Shakib (Cisco), Stefan 
Schönegger (B&R) und Marc Ostertag (B&R) 
über Gemeinsamkeiten, Unterschiede  
und mögliche Synergien zwischen den 2 
Ansätzen.

Herr Ostertag, Sie sind Geschäftsführer der amerikanischen Toch-
tergesellschaft eines europäischen Automatisierungsanbieters. 
Sind Sie im amerikanisch geprägten Internet der Dinge (IoT) oder in 
der deutschsprachig geprägten Industrie 4.0 zu Hause?
Marc Ostertag: In erster Linie bin ich in der Welt meiner Kunden zu 
Hause. Maschinen- und Anlagenbauer wollen ihre Prozesse opti-
mieren, neue Märkte erschließen und die Anforderungen ihrer Kun-
den – zum Beispiel nach Produktion in Losgröße eins – erfüllen. Ich 
denke, da sind die Unterschiede dies- und jenseits des Atlantiks 
nicht so groß. Nichtsdestotrotz müssen wir als Automatisierungs-
anbieter uns natürlich intensiv damit auseinandersetzen, wie wir 
diese Wünsche erfüllen können.

Und da kommen die Konzepte Industrie 4.0 und IoT ins Spiel.
Stefan Schönegger: Und beide haben aus unserer Sicht ihre Be-
rechtigung. Die Plattform Industrie 4.0 hat sich zum Ziel gesetzt, 
sehr detailliert den Produktionsprozess zu untersuchen, zu be-
schreiben und zu verbessern. Das ist eine sehr wichtige Grundla-
genarbeit, die langfristig viele Verbesserungen bringen wird.

Tony Shakib: Genau das ist der Punkt: Industrie 4.0 stellt hauptsäch-
lich theoretische Überlegungen an. Im Zentrum des Internet der Din-
ge steht hingegen der praktische Nutzen. Ein Beispiel dafür sind die 
Testbeds im Rahmen des Industrial Internet Consortiums (IIC). Dort 
testen Unternehmen wie B&R, Cisco und National Instruments unter 
realen Produktionsbedingungen, wie Technologien für die intelligen-
te Fabrik der Zukunft tatsächlich umgesetzt werden können.

Interview

Automatisierung 
und IT müssen 

zusammenwachsen
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Ist es diese Praxisnähe, die B&R bewogen hat, Mitglied des IIC zu 
werden und sich aktiv am TSN-Testbed zu beteiligen?
Schönegger: Das ist definitiv ein wichtiger Aspekt. Schließlich wollen 
wir unseren Kunden Lösungen anbieten, die sie sofort einsetzen 
können. Es gibt auch noch einen zweiten Punkt: Wir reden von der 
Produktion der Zukunft. Und die können wir nicht getrennt für die 
Vereinigten Staaten, Europa und andere geographische Regionen 
betrachten. Generell gilt: Ein globaler Markt braucht globale Lö-
sungsansätze und natürlich auch globale Standards. Unser erklär-
tes Ziel ist es, an diesen globalen Lösungsansätzen mitzuarbeiten 
und dazu müssen wir weltweit in allen relevanten Gremien aktiv sein.

Shakib: Diesen Worten kann ich mich nur anschließen. Egal ob In-
dustrie 4.0 oder IoT, unser Ziel ist es, neue Wege der flexiblen Fer-
tigung mit intelligenten Maschinen zu ermöglichen. Das ist einer 
der Gründe, aus denen wir das IIC mitgegründet haben. Auch wir 
sehen die Notwendigkeit einer atlantikübergreifenden Sichtweise 
des Themas: Nicht zuletzt deswegen haben wir als amerikani-
sches Unternehmen im vergangenen Jahr ein Forschungslabor mit 
dem Fokus Industrie 4.0 und IoT in Berlin gegründet.

Herr Schönegger, Sie sprachen von der Notwendigkeit offener 
Standards. Wie könnten diese aussehen?
Schönegger: Den ersten Standard gibt es bereits: OPC UA wird das 
herstellerunabhängige Kommunikationsprotokoll für die Produkti-
on der Zukunft sein. OPC UA wird die vollständige Kommunikation 
von einzelnen Sensoren und Aktoren bis hin zu ERP-Systemen und 

in die Cloud abwickeln. Völlig unabhängig davon, von welchen Her-
stellern die verwendete Hardware stammt.

Herr Shakib, wir sprechen bisher ausschließlich über industrielle 
Fertigung. Geht das Internet der Dinge nicht viel weiter?
Shakib: Oh ja. Für uns ist die industrielle Produktion natürlich ein 
sehr wichtiger Aspekt. IoT beinhaltet aber noch viel mehr: Die Ver-
netzung von Haushaltsgeräten, intelligente Energieversorgungs-
systeme (Smart Grids) oder vernetzte Transportsysteme (Smart 
Mobility) sind nur einige Beispiele. Im Zentrum des Interesses steht 
jeweils die Vernetzung über bisherige Bereichsgrenzen hinweg. 
Nur so kann die digitale Transformation gelingen.

Sind diese Themen auch für B&R relevant?
Ostertag: Wir werden sicher nicht in den Markt für vernetzte Haus-
haltsgeräte einsteigen, der Gedanke der disziplinenübergreifenden 
Kommunikation ist aber natürlich auch in der Industrie wichtig. Nicht 
zuletzt werden wir natürlich davon profitieren, wenn Halbleiterbau-
teile in hohen Stückzahlen für Consumer-Produkte gefertigt werden, 
die wir auch in der industriellen Produktion verwenden können.

Somit schließt sich auch der Kreis, wieso so unterschiedliche Un-
ternehmen wie B&R und Cisco nun an einem Tisch sitzen…
Schönegger: Ganz richtig. Um die Produktion der Zukunft zu ver-
wirklichen, müssen IT und Automatisierung zusammenwachsen. 
Genau das spiegelt sich in der Zusammenarbeit zwischen unseren 
beiden Unternehmen wieder. 

Tony Shakib
Vice President, IoT Vertical Solutions Unit, Cisco

Marc Ostertag
President, B&R North America

Stefan Schönegger
International Marketing Manager, B&R
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Gebäudeautomatisierung

Die perfekte 
Umgebung für 
Innovation
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Im neuen Hauptsitz von MB Telecom in Bukarest sorgt ein APROL-Gebäudemanagementsystem für eine angenehme Atmosphäre, damit sich die Mitarbeiter auf ihre 
innovativen Projekte konzentrieren können.

MB Telecom ist der einzige zweimalige Gewinner in  
der 44-jährigen Geschichte der Internationalen Messe  

für Erfindungen in Genf. 



Jeder, der schon mal mit dem Flugzeug gereist ist, musste vor allem 
in den letzten Jahren bei der Sicherheitskontrolle seinen Körper 
abtasten und das Gepäck durchleuchten lassen. Tatsächlich 
scheint es fast so, als sei das Flugzeug selbst das Einzige, das 
nicht durchleuchtet wird. MB Telecom ändert das nun mit Robos-
can Aeria – und revolutioniert dabei die Luftfahrtsicherheit. Der an 
einem Ausleger montierte Röntgenscanner mit Steuerungstech-
nologie von B&R erkennt Rauschgift oder Sprengstoff, selbst wenn 
diese in den Hohlräumen des Flugzeugrumpfs oder der Flügel ver-
steckt werden, die ansonsten für Inspektoren kaum zugänglich 
sind. Darüber hinaus kann ein einziger Bediener diesen Vorgang in 
wenigen Minuten erledigen.

MB Telecom (MBT) zählt zu Rumäniens größten Systemintegratoren 
und entwirft, entwickelt und installiert Hightech-Sicherheitslösun-
gen an Grenzen, Flug- und Seehäfen. Zudem ist das Unternehmen 
an zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsprojek-
ten beteiligt. Preisgekrönte Entwicklungen, wie Roboscan Aeria 
und Roboscan 1MC für Lkw und Container, zeigen wie sehr sich MBT 
auf Forschung & Entwicklung sowie Innovation konzentriert. Dies 
geschieht in erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem Automatisie-
rungsspezialisten B&R.

Umweltfreundliches Gebäude für maximalen Komfort und 
minimale Kosten
2009 war es für das rasch wachsende Unternehmen an der Zeit in 
einen neuen, größeren Hauptsitz zu ziehen. Das Projekt umfasste 
auch den Bau der größten interdisziplinären Forschungseinrichtung 
in Osteuropa, in der MBTs neu gebildete F&E-Abteilung Platz finden 
sollte. MBT hatte von Beginn an ehrgeizige Ziele für seinen neuen 
Hauptsitz. Gesucht wurde ein Gebäude, dass die Innovationskultur 
des Unternehmens zum Ausdruck brachte und gleichzeitig eine 
angenehme, effiziente Atmosphäre für seine Mitarbeiter bot, in der 
sie sich auf ihre anspruchsvolle Arbeit konzentrieren können.

Zum Erreichen dieser Ziele – nämlich hohe Energieeffizienz und 
persönlicher Komfort – plante MBT, die neuesten Erdwärme- und 
Photovoltaiktechnologien einzusetzen. Diese Systeme bestehen 
aus einer komplexen Anordnung von Sensoren, Messgeräten und 
Stellgliedern zur Messung und Regelung der Umgebungsbedin-
gungen wie Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit, CO²-Konzentration 
und Beleuchtung.

Damit die verschiedenen Gebäudeservices effizient funktionieren 
und die von MBT gewünschten Vorteile bieten konnten, mussten 

Wenn ein Unternehmen, dass für herausragende Innovationen steht, eine neue Unternehmens-
zentrale baut, ist es keine Überraschung, wenn die Einrichtungen über die neueste Technologie  
in der Gebäudeautomatisierung verfügen. Mithilfe eines Gebäudemanagementsystems, das  
auf APROL von B&R basiert, konnte MB Telecom nicht nur seine Energiekosten, sondern auch die 
Umweltbelastung reduzieren. Aufgrund der ausgeklügelten Klimasteuerung können sich die 
Mitarbeiter nun in der rumänischen F&E-Abteilung ganz auf ihre neuen Projekte – ausgestattet  
mit Steuerungstechnologie von B&R – konzentrieren.
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sie Daten austauschen, Funktionen gemeinsam nutzen und sich 
gegenseitig überwachen. Mit anderen Worten: Das Unternehmen 
benötigte ein modernes Gebäudemanagementsystem, um mehre-
re Systeme von einem zentralen Standort aus überwachen und 
verwalten zu können. Ein Gebäudemanagementsystems würde 
außerdem für eine effizientere Interaktion der Steuerungsstrate-
gien untereinander sorgen und erweiterte Funktionen wie den 
Remote-Service ermöglichen.

3 Systeme, 1 Lösung
Nachdem klar war, dass eine integrierte Hardware- und Soft-
wareplattform notwendig war, kam sofort ein potenzieller Partner 
infrage. „Nach dem Erfolg von Roboscan und anderen Projekten, in 
denen Steuerungslösungen von B&R eingesetzt wurden, war B&R 
für unsere Techniker die erste Wahl“, sagt Mircea Tudor, der Gründer 
von MBT. Die Entscheidung war klar, nachdem die Evaluierungen be-
stätigten, dass die APROL DCS-Plattform von B&R auch wirklich die 
für das Gebäudemanagementprojekt notwendige Flexibilität bot.

Die BMS-Architektur besteht im Kern aus 3 X20-Steuerungsmodu-
len, von denen jedes für eines der untergeordneten Systeme des 
Gebäudes (Strom, Klimaregelung und Sicherheit) vorgesehen ist. 
Die Steuerungsmodule sind am Hauptarbeitsplatz, an dem ein 
leistungsstarker Automation PC von B&R verwendet wird, mittels 
POWERLINK mit dem APROL-System verbunden.

Niedrigste Betriebskosten und minimale Umweltbelastung
Über eines der Steuerungsmodule wird das Strommanagement-
system eingebunden, bestehend aus einer Netzstromversorgung, 
der Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 100 kW und einem 
Notstromgenerator. Zur Überwachung von Stromversorgung und 
-verbrauch verwendet das System Energiemessmodule aus dem 

Temperatur, Beleuchtung und Luftqualität können inviduell für jedes Büro ein-
gestellt werden, ebenso wie Raumreservierungen und die Wettervorhersage.

3 X20-Steuerungsmodule von B&R verbinden die untergeordneten Systeme des Gebäudemanagementsystems mit APROL, das auf einem leistungsstarken Automa-
tion PC von B&R ausgeführt wird.

Das Gebäudemanagementsystem kann mithilfe von CO²-Sensoren und APROL 
von B&R Meeting- und Konferenzräume sofort mit frischer Luft versorgen.
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X20 I/O-System von B&R. Durch die intelligente Stromnutzung und 
-überwachung können die Betriebskosten im Hauptsitz von MBT 
gesenkt und gleichzeitig die Umweltbelastung minimiert werden.

Ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort
Ein weiteres Steuerungsmodul ist für das System für Heizung, Lüf-
tung und Klima (HLK) vorgesehen. Das HLK-System umfasst 4 Wärme-
pumpen und eine Lüftungsanlage, die das gesamte Gebäude mit 
Frischluft versorgt. Aufgrund der Flexibilität von APROL stellte die 
Einbindung der Technologie der beteiligten Drittanbieter keinerlei 
Problem dar.

Die APROL Gebäudemanagement-Lösung sorgt für eine intelligen-
te Verteilung der frischen Luft. Vorübergehend belegte Räumlich-
keiten, wie Meeting- und Konferenzräume, werden mit Frischluft 
versorgt, sobald die Raumsensoren einen Anstieg der CO²-
Konzentration feststellen. Am Boden verteilte Module messen und 
regeln die verschiedenen Klimaparameter. Temperatur, Beleuch-
tung und Luftqualität lassen sich individuell anpassen. Dabei wer-
den Faktoren wie die Anzahl der Personen, ihre Komfortpräferenzen 
und die Wettervorhersage berücksichtigt.

Integrationshürden mühelos gemeistert
Die Strom- und Klimasteuerungssysteme sowie die über ein drittes 
Steuerungsmodul eingebundenen Zugangskontroll-, Raucherken-
nungs- und Brandschutzsysteme werden alle über die APROL Ge-
bäudemanagement-Lösung in der Hauptsteuerstation verwaltet. 
„Das Zusammenspiel von Geräten verschiedener Anbieter mit un-
terschiedlichen Technologien war eine Herausforderung“, erinnert 
sich Tudor, „aber aufgrund der Vielseitigkeit von APROL können wir 
Daten effizient zwischen allen untergeordneten Systemen des Ge-
bäudes austauschen.“

Das APROL-System bietet eine Prozessautomatisierungsbibliothek 
(PAL) mit standardisierten, modularen Steuerungsfunktionen in-
klusive Subset für Gebäudemanagementsysteme. Im Verlauf der 
Implementierung stellte sich heraus, dass eine Kaskadenrege-
lungsschleife notwendig war, um die Energieeffizienz des Ge-
samtsystems zu erhöhen. MBT-Techniker konnten dieses Problem 
mithilfe einer spezifischen Softwarebibliothek lösen, die auf der 
APROL-Plattform ausgeführt wird, sowie mit einem komplexen 
Algo rithmus zur Berechnung der optimalen Parameter für jedes 
Wärmepumpen-Steuerungsmodul.

„Aufgrund des APROL-Gebäudemanagementsystems herrscht in 
unseren Räumlichkeiten eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre“, 
sagt Tudor abschließend. „Zudem ist die Einbindung von I/O- 
Modulen mit POWERLINK so einfach, dass wir in Zukunft keinerlei 
Probleme haben werden, zu skalieren und noch mehr spannende 
Funktionen einzusetzen.“ 

Mit der Technologie von B&R zur Steuerung des Scanners und Roboterschleppers revolutioniert Roboscan Aeria von MBT die Luftfahrtsicherheit.

Mircea Tudor
Gründer, MB Telecom

„Das Zusammenspiel von Geräten 
verschiedener Anbieter mit 
unterschiedlichen Technologien 
war eine Herausforderung, aber 

aufgrund der Vielseitigkeit von APROL können wir Daten 
effizient zwischen allen untergeordneten Systemen  
des Gebäudes austauschen.“
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Ein Automobil ist seit jeher ein hochwertiges und technisch ausgefeiltes Gut, ebenso hoch sind die Ansprüche an die Fertigung. 
Sämtliche Einrichtungen müssen sich über den gesamten Lebenszyklus nahtlos in den Produktionsprozess einfügen. Qu
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Reibungslos in die 
Produktion einfügen

Sichere Fertigung
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Die Automobilproduktion muss reibungslos 
ablaufen, denn schon Ausfälle von wenigen 
Minuten kommen dem Automobilbauer teuer 
zu stehen. Erstaunlich ist daher, dass in  
der Fertigung aktuell Bediengeräte zum 
Einsatz kommen, die diesen Anspruch nicht 
gänzlich erfüllen. Zusammen mit Experten 
aus der Automobilindustrie hat B&R ein 
neuartiges Gerät entwickelt, das den 
Fertigungsalltag wesentlich verbessert
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Das Automobil ist seit jeher ein hochtech-
nisiertes Gut. Deshalb sind sowohl Ent-
wicklung als auch Produktion mit einem 
entsprechend hohen Einsatz an Ressour-
cen verbunden. Weil ein Produktionsausfall 
enorme Kosten verursacht, muss die Ferti-
gung eine hohe Verfügbarkeit erzielen. Ins-
besondere die Instandhaltung muss si-
cherstellen, dass sich die technischen 
Systeme effizient warten und schnell wie-
derherstellen lassen.

Zahlreiche Bedienstationen im Feld
Im Widerspruch dazu stehen Bedienstatio-
nen, deren Konzeptbasis veraltet ist, jedoch 
noch unverändert in der Automobilprodukti-
on zum Einsatz kommen. Sie bestehen in 
der Regel aus einem Standard-Schalt-
schrank mit eingebautem Panel PC. Unter-
halb des Displays befinden sich diverse 
elektromechanische Bedienelemente wie 
Taster, Leuchten, Schlüsselschalter und 
Not-Aus. Diese SPS-relevanten Signalgeber 
werden auf I/O-Baugruppen aufgelegt, die 
auf Hutschienen montiert sind. Verbunden 
sind die I/O-Knoten über einen Buscontrol-
ler mit der zugeordneten Linien-SPS.

Eigentlich sollten die Bedienstationen den 
Fertigungsprozess bestmöglich unterstüt-
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zen und auch im Fall von Wartungen schnellst möglich wieder in 
Betrieb zu nehmen sein. Dieser Zustand entspricht jedoch nicht 
der Realität.

Schnelle Inbetriebnahme, schnelle Wartung
Daher hat B&R ein innovatives Bedienterminal entwickelt, das ge-
zielt die Kundenanforderungen der Automobilproduktion erfüllt. 
Während der Entwicklung haben Instandhaltungsexperten und 
Anwender aus der Praxis ihre Erfahrungen eingebracht. Da ein 
Ausfall in der Automobilproduktion in nur wenigen Minuten auch 
hohe 5-stellige Kosten verursachen kann, war das wichtigste Kri-
terium im Lastenheft der schnelle und einfache Austausch von 
Geräten oder Teilmodulen im Servicefall.

B&R hat sich für ein modulares Konzept entschieden. Das neue Be-
diengerät teilt sich in 2 unabhängige Einheiten: PC und Tastenmo-
dul. Die PC-Einheit des Bediengerätes besteht aus einem Touch-
Bildschirm mit rückwärtigem Industrie-PC. Das separate Tastenmo-
dul verfügt über einen Not-Aus, über Schlüsselschalter und 
Leuchtringtasten. Zusätzlich sind Safety-Funktionen integriert.

Geräte unabhängig voneinander tauschen
Um an den Bildschirm oder den PC zu kommen, muss das Service-
personal frontseitig lediglich 4 Schnellverschlüsse öffnen, die als 
unverlierbare Schraubverbinder zugänglich sind. Durch eine rück-
wärtige, große Serviceklappe lassen sich die Kabelverbindungen 
einfach lösen. Die Verkabelung ist anhand eines Prinzipbildes er-
klärt, das an der Innenseite der Klappe befestigt ist.

Die strikte Trennung der Spannungsversorgung von Industrie-PC 
und Tastenmodul gewährleistet, dass das Tastenmodul beim 
Tausch des HMI nicht beeinflusst ist. Auch der Sicherheitskreis 
vom Not-Aus zur Sicherheitssteuerung wird nicht unterbrochen. 
Sollte ein Austausch des Tastenmoduls notwendig sein, ist dies 
ebenso leicht möglich. Auch das Tastenmodul lässt sich über 4 
Schnellverschlüsse leicht tauschen.

Das innovative Bedienterminal von B&R erfüllt gezielt die Kundenanforderungen 
der Automobilproduktion. Es teilt sich in 2 unabhängige Einheiten: PC und Tas-
tenmodul. So kann im Lauf des Lebenszyklus der Maschine zum Beispiel der PC 
unabhängig von den Bedientasten aufgerüstet werden.

„B&R hat zusammen mit Anwendern aus der Praxis ein Bediengerät entwickelt, das gezielt die Anforderungen der Automobilproduktion erfüllt“, sagt Thomas Rienessl, 
Head of Business Development Industries bei B&R. „Herausgekommen ist ein flexibles Gerät, das sich über den gesamten Lebenszyklus jederzeit anpassen lässt.“
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Die Integration von Panel PC und Tastenmodul in ein gemeinsa-
mes, schlankes Profilgehäuse sichert zudem wertvollen Arbeits-
raum für den Werker. Die Außenmaße des Gerätes mit der Display-
größe 15” zum Beispiel betragen lediglich 442 × 511 × 86 mm. 
Wahlweise kann oben oder unten ein Flansch befestigt werden, 
der 2 Befestigungsarten ermöglicht: hängend oder stehend. Der 
Flansch lässt sich auch nachträglich anbringen.

International verständlich
Nach einheitlichen Standards werden Automobile derselben Marke 
auf der ganzen Welt produziert. Jeder Produktionsmitarbeiter, in 
welchem Land er auch arbeitet, muss die Einrichtungen leicht ver-
stehen und bedienen können. Am B&R-Bedienpanel lässt sich des-

halb die Beschriftung in der jeweiligen Landessprache umsetzen, 
aber auch unterschiedliche Symbole oder Farben sind möglich.

Die Beschriftung der Bedientasten erfolgt über einen Einschubst-
reifen, der sich kundenspezifisch anpassen lässt. Er liegt hinter 
einer transparenten Frontfolie, weshalb die Beschriftung sich nicht 
abnutzt oder verwischt. 

Erweiterte Bedienoptionen
Verschiedene Einsatzfälle erfordern erweiterte Funktionen am Ge-
rät, zum Beispiel zusätzliche Bedienelemente oder RFID-Reader. Am 
B&R-Bediengerät sind versteckt hinter der Frontfolie Platzhalter für 
2 weitere elektromechanische Befehlsgeräte vorhanden. Die Platz-
halter lassen sich auch nachträglich einfach aus der Front drücken. 
Die zusätzlichen Befehlsgeräte werden über die großzügige Ser-
viceklappe einfach auf noch freie I/O-Klemmen verdrahtet. 

Am Gerät befestigt ist eine 4-kanalige Signallampe, die wahlweise 
auf der linken oder rechten Geräteoberseite angebracht wird. Auf 
der freien anderen Seite kann ein kundenspezifischer Anbau be-
festigt werden, zum Beispiel ein Funkmodul-WLAN oder eine Bar-
code-Pistole. Ebenso kann die interne 24VDC-Spannungsversor-
gung nach außen verlegt werden. 

Nachhaltige Automobilproduktion
In der Automobilindustrie weisen Produktionsanlagen sehr unter-
schiedliche Lebenszeiten auf. Der kürzere Zyklus im Rohbau unter-
scheidet sich stark von jenem in der Lackiertechnik. Manche Anla-
gen haben einen Lebenszyklus von 10 Jahren und mehr. Daher 
kann es sinnvoll oder gar notwendig sein, die Performance einer 
Bedienstation im Laufe der Jahre hochzurüsten.

Durch einfachen Tausch des Industrie-PCs an der Displayrückseite 
lässt sich die Rechenleistung des B&R-Bediengerätes künftigen 
Forderungen jederzeit anpassen. Der modulare Aufbau der B&R-
Lösung erhöht die Nachhaltigkeit beim Automobilhersteller. 

Für den Einsatz im Bediengerät eignet sich der Industrie-PC Panel PC 2100 von 
B&R, das kompakte Gerät kommt ohne Lüfter aus. Es wurde speziell für die An-
wendung in der industriellen Fertigung entwickelt.
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Ein Produktionsausfall verursacht enorme Kosten – deshalb muss die Fertigung eine hohe Verfügbarkeit erzielen.
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Maschinensoftware

Optionen 
im Griff
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Die Zeiten der klassischen Serienmaschine, die 20 Jahre lang unverändert ausgeliefert wurde, 
sind vorbei. Schnell wechselnde Marktanforderungen und Produktionsoptimierungen setzen 
flexible Maschinenkonzepte und individuelle Anpassungen für jeden Einsatzfall voraus. 
Maschinenbauer sind dadurch mit einer Vielzahl an Softwareständen kon frontiert, die sie  
auf Dauer unmöglich sauber warten können. Neue Konzepte zur Handhabung von Maschinen-
optionen sind dringend notwendig, um der steigenden Variantenvielfalt Herr zu werden.

„Eine bestehende Maschine zu verändern, 
ist immer mit großem Aufwand verbunden“, 
erklärt Christoph Trappl, Product Manager 
mapp Technology bei B&R. Der Maschinen-
bauer muss den bereits abgeschlossenen 
Software-Entwicklungsprozess reaktivie-
ren und die Maschinensoftware verändern. 
„Das kostet Zeit und Geld und ist nicht zu-
letzt eine Quelle für Fehler.“

Vor einem noch größeren Problem stehen 
Maschinenbauer, deren Kunden unter-
schiedliche Ausprägungen eines Maschi-
nentyps wünschen. Sie müssen für jede 
Maschinenoption einen anderen Softwares-
tand warten. „Das wird schnell unübersicht-
lich und letztendlich zu einer unlösbaren 
Aufgabe“, sagt Trappl.

Hardwareunabhängig
„Daher war es naheliegend, eine Möglichkeit 
zu entwickeln, mit der Maschinenfunktio-
nen modular ergänzt und kleine Änderun-
gen durchgeführt werden können – ohne 
das komplette Automatisierungsprojekt 
anzutasten“, sagt Trappl. „Mit der mapp 
CodeBox haben wir genau diese Möglich-
keit geschaffen.“

„Der Maschinenbauer programmiert die 
Grundfunktionen seiner Maschine wie ge-
wohnt in der Automatisierungssoftware“, 
erklärt Trappl. Dabei kann er festlegen, auf 
welche Daten, Funktionen und Variablen 
mapp CodeBox Zugriff hat. Alle Sonderwün-
sche und Optionen werden dann mit der 
CodeBox in Kontaktplan ergänzt. Nur wenn 
es tatsächlich Änderungen an den Grund-

funktionen gibt wird die Maschinensoft-
ware angetastet.

Varianten einfach verwalten
„Durch die Trennung von Maschinensoft-
ware und Zusatzsoftware für einzelne Opti-
onen ergeben sich mehrere Vorteile“, erklärt 
Trappl. Zum einen wird ausgeschlossen, 
dass durch die Umsetzung von Optionen 
oder Individualisierungen nachträglich Feh-
ler in die Maschinensoftware programmiert 
werden. Zum anderen wird das Varianten-
management massiv vereinfacht.

Soll zum Beispiel eine Verpackungsma-
schine im Nachhinein mit einem Förder-
band ausgestattet werden, kann dies mit 
mapp CodeBox ganz einfach erledigt wer-
den. Die nötigen I/Os werden ergänzt und 
automatisch von der B&R-Laufzeitumge-
bung Automation Runtime erkannt. In der 
CodeBox werden dann die gewünschten 
Funktionen in Kontaktplan nachprogram-
miert. Es sind weder das Originalprojekt 
noch eine Entwicklungsumgebung not-
wendig. Mit der gleichen Methode kann 
auch ein Roboter mit einer standardisier-
ten EUROMAP-Schnittstelle an eine Spritz-
gießmaschine angebunden werden.

Flexibel durch Web-Technologie
mapp CodeBox ist eine HTML5-Anwendung, 
die auf jedem browserfähigen Gerät einge-
setzt werden kann. „Um einen einfachen 
Zugang zu ermöglichen, haben wir uns be-
wusst für Kontaktplan zur Programmierung 
der Maschinenfunktionen entschieden“, 
sagt Trappl. Eine Signalflussanzeige hilft 
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bei Diagnose und Wartung. Die Kontakt-
plan-Programme können gesichert, versio-
niert und auf andere Maschinen übertra-
gen werden. Sie können bei Bedarf auch 
zurück in das Automatisierungsprojekt ge-
spielt werden.

Mit den Möglichkeiten von mapp CodeBox 
wird das Optionenhandling für Maschinen-
bauer stark vereinfacht. „Die Vielzahl an 
Maschinenvarianten wird für den Maschi-
nenbauer endlich wieder beherrschbar“, ist 
Trappl überzeugt.

Energieverbrauch einfach messen
Wenn gewünscht, kann auch der Maschi-
nenbetreiber mapp Codebox nutzen, um 
Funktionen zu ergänzen. Um unerwünschte 
Änderungen an der Maschine zu verhin-
dern, wird in der Maschinenapplikation im 
Vorhinein genau festgelegt, welche Variab-
len und Funktionen in der mapp CodeBox 

verwenden werden dürfen. Über die neue 
Lösung lassen sich auch mapp-Kompo-
nenten parametrieren. So können zum Bei-
spiel zusätzliche Energieverbraucher ganz 
leicht an den Software-Baustein mapp 
Energy angekoppelt werden. mapp Energy 
sammelt automatisch Energieverbräuche 
und bereitet die Verbrauchsdaten über-
sichtlich auf.

Konfigurieren statt programmieren
„Dabei kommen die Vorteile von mapp 
Technology ganz klar zum Tragen“, sagt 
Trappl. Alle mapp-Funktionen sind über 
den sogenannten mapp Link miteinander 
verbunden. „Der sorgt dafür, dass zum Bei-
spiel Energieverbrauchsdaten automatisch 
von einer Achse zu mapp Energy übertra-
gen werden.“ Der Entwickler muss dafür 
keine einzige Zeile Code programmieren. 
„mapp CodeBox macht es sogar möglich, 
eine bestehende Maschine oder Anlage mit 

einem vollständigen Zustands- und Ener-
gie-Überwachungs-System auszustatten, 
ohne in die Maschinenapplikation selbst 
einzugreifen“, erläutert Trappl.

Da mapp CodeBox plattformunabhängig ist, 
kann es zum Beispiel über ein Tablet oder 
einen Remote-PC genutzt werden. Alterna-
tiv wird es in die Maschinenvisualisierung 
eingebunden. Mit der B&R-Visualisierungs-
Software mapp View geschieht dies ein-
fach per Drag-and-drop.

Maschinensoftware 67% schneller 
entwickeln
mapp Technology reduziert die Entwick-
lungszeit von Maschinensoftware um 
durchschnittlich 67%. mapp nimmt dem 
Software-Entwickler die Programmierung 
wiederkehrender Basis-Funktionen ab, da-
mit sich dieser auf seine Hauptaufgabe 
konzentrieren kann: den Maschinen- oder 
Anlagenprozess in Software umzusetzen. 
Maschinen werden schneller entwickelt 
und das Investitionsrisiko sinkt.

Drag-and-drop-Mechanismen sparen Zeit 
in der Umsetzung der Anforderungen der 
Maschinen- und Anlagenbauer. Die modu-
laren mapp-Komponenten kommunizieren 
automatisch über den sogenannten mapp 
Link untereinander. Für den Datenaus-
tausch muss keine einzige Zeile Code pro-
grammiert werden. Die Parametrierung der 
mapp-Komponenten erfolgt – ebenso wie 
die Diagnose – über eine leicht zu bedie-
nende Weboberfläche.

Die Softwarebausteine von mapp Technolo-
gy basieren auf der Erfahrung von B&R mit 
hunderttausenden Automatisierungslösun-
gen auf der ganzen Welt. Sie sind daher ex-
trem zuverlässig. Zudem senkt der Einsatz 
von mapp die Komplexität einer Applikation 
um bis zu 83%. Die Maschinenverfügbarkeit 
steigt, die Wartungskosten sinken. 

Christoph Trappl
Product Manager mapp Technology, B&R

„Mit mapp CodeBox wird die Vielzahl an Maschinenoptionen 
für den Maschinenbauer endlich wieder beherrschbar.“

Maschinenoptionen einfach in Kontaktplan programmieren mit der HMTL5-Anwendung mapp CodeBox.
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www.br-automation.com/mapp

3x schneller entwickeln.
Erleben Sie           .

www.br-automation.com/mapp

< Mehr Zeit für Innovationen
< Höhere Softwarequalität
< Niedrigere Wartungskosten
< Reduzierte Investitionsrisiken
< Höhere Maschinenverfügbarkeit
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