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sehr geehrte leser,    
die bedarfsgerechte und wirtschaftliche HMI/SCADA-Lösung 

zenon ebnet Ihnen den Weg zu durchgängigen und ganzheit-

lichen Informationen. Diese Informationen bilden die Basis für 

Ihre Entscheidungen im Geschäftsalltag und die Sicherung Ihres 

langfristigen Geschäftserfolgs.

Die COPA-DATA GmbH ist Ihr Partner, damit Sie allen He-

rausforderungen heute und in Zukunft gewachsen sind und 

weiterhin erfolgreich am Markt agieren können. Unsere Mitar-

beiter stehen Ihnen Tag für Tag mit ihrem umfassenden Know-

how und überdurchschnittlichen Engagement zur Seite. Unser 

Anspruch und unser Ziel ist es, unsere Geschäftsbeziehung zum 

gemeinsamen Erfolg zu führen und dank der durchgängigen  

Lösung zenon Ihren Vorsprung auszubauen. Mehr als 70.000 

zenon-Installationen belegen diesen Erfolg.

Die vorliegende Referenzbroschüre zeigt wertvolle Lösungsan-

sätze auf und stellt wegweisende Projekte vor, die die vielfäl-

tigen Möglichkeiten von zenon anschaulich darstellen:

 die einfache Prozessdarstellung als Basis für 

 Produktivität und Qualität,

 die durchgängige Prozesskontrolle als transparente 

 Entscheidungsgrundlage und

 der sichere Informationsfluss als wesentlicher Erfolgsfaktor.

Ich wünsche Ihnen im Namen aller Mitarbeiter der COPA-DATA 

GmbH viel Freude beim Lesen der fünften Ausgabe. Zudem be-

danke ich mich bei allen Beteiligten, die uns dabei unterstützt 

haben, die Referenzbroschüre zu erstellen.

Das gesamte Team der COPA-DATA GmbH steht Ihnen je-

derzeit zur Verfügung, um die hier präsentierten Lösungen zu 

erläutern und Sie umfassend zu informieren. Gerne unterstützen 

wir Sie in allen Ihren geschäftlichen Herausforderungen und auf 

Ihrem Weg zu einer produktiven und effizienten Lösung, die Ihre 

Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichert.

Jürgen Schrödel

Managing Director, COPA-DATA GmbH

Editorial.



Die laufende Überwachung und Analyse unserer Anlagen,  

ein aussagekräftiges Meldesystem sowie die Planung  

präventiver Maßnahmen und dauerhafte Optimierung unserer  

Fertigungsanlagen waren und sind die Anforderungen an  

unser Condition Monitoring. zenon konnte uns dies bieten.

dieter schleifer, volkswagen ag in emden

“

“

Automobilindustrie. 
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Der Weg in die 
Zukunft ist geebnet.
Mit der integrierten Softwarelösung zenon erschließt sich AUDI HUNGARIA 
am Standort Györ weiteres Optimierungspotenzial für die Motorenförderanlage. 
Ein reibungsloser Informationsfluss sorgt für effizientere Abläufe.

❘❘❘ Die Marke AUDI steht für progres-

sives Design, vorbildlichen Umweltschutz 

und vor allem für richtungweisende Tech-

nologie – kurz gefasst „Vorsprung durch 

Technik“. Eine zentrale Rolle spielt hierbei 

die Fertigung qualitativ hochwertiger und 

innovativer Motoren. Die AUDI HUNGA-

RIA MOTOR Kft. stellt nahezu die gesamte 

Motorenpalette des AUDI-Konzerns her. 

Darüber hinaus ist die ungarische AUDI-

Tochter Motorenlieferant für die Marken 

Volkswagen, Seat und Skoda. 

Allein im Jahr 2008 fertigte das Unter-

nehmen insgesamt 1.900.333 Motoren 

in Györ – vom Vier-, Sechs-, Acht- und 

Zehnzylinder bis hin zu Sondermotoren. 

Möglich macht diesen Erfolg nicht nur 

eine ausgefeilte Produktion, sondern auch 

die Fördertechnik.

reibungsloser 
transport
Damit auch die Motorenförderanlage 

höchsten Ansprüchen genügt, haben die 

Verantwortlichen die Anlage mit zusätz-

lichen Speichern und Sortierautomatis-

men ergänzt und optimiert: Dabei werden 

die einzelnen Motoren nach der Fertigung 

auf Transportpaletten an den bereits be-

stehenden Aufgabestellen an die Förder-

anlage übergeben. Bei der Aufgabe eines 

Motors werden heute alle wichtigen Da-

ten wie Palettennummer, Motornummer, 

Motortyp, Aufgabestelle, Abgabeseite, 

etc. an die Steuerung übertragen. Die an 

unterschiedlichen Stellen aufgegebenen 

Motoren werden zunächst im Vorspei-

cher gepuffert. Hier wird auch die erste 

grobe Sortierung nach Motortyp und 

Abgabeseite eingeleitet. Von diesem Vor-

speicher aus laufen die Motoren in den 

Umlaufspeicher ein. Dann finden die neue 

Hauptsortierung mit ABC-Analyse und die 

Weitergabe an den jeweiligen Hauptspei-

cher statt. Die Anlage verfügt derzeit über 

zwei Hauptspeicher sowie zwei entspre-

chende Abnahmestellen. Da die Abgabe-

seite bereits bei der Aufgabe der Motoren 

definiert wird, funktioniert die Übergabe 

an die gewählte Abgabeseite beziehungs-

weise den zugehörigen Hauptspeicher si-

cher und einfach. An den Abnahmestellen 

werden die Motoren blockweise aus den 

Hauptspeichern herausgezogen und für 

den weiteren Transport vorbereitet. Die 

Förderanlage verfügt zudem über eine Ab-

nahmestelle vor den Hauptspeichern, um 

bei Bedarf Motoren aus dem Förderkreis 

herauszuziehen und über einen Highway 

direkt zur gewünschten Abgabestelle zu 

führen. Dieser Fall tritt beispielsweise bei 

Sondermotoren auf.

die passende lösung:
zenon
Für eine automatisierte Anlage dieser 

Größe ist es unerlässlich, eine Lösung 

einzusetzen, die alle Status- und Bedien-

informationen an zentraler Stelle visu-

alisieren kann. Da zenon im Hause Audi 

bereits erfolgreich im Einsatz ist, haben 

die Projektverantwortlichen des Automo-

bilherstellers beschlossen, auch in Györ 

die Software zenon einzusetzen. „Die 

Professionalität von der Planung bis zur 

Umsetzung hat uns bestätigt, dass wir mit 

COPA-DATA auf den richtigen Partner set-

zen. Die Software überzeugt uns in jedem 

Projekt wieder. Zusammen haben wir eine 

innovative und sichere Motorenförder-

anlage geschaffen“, erklärt Johann Mayr, 

Planung Elektrotechnik bei Audi in Ingol-

stadt und Mitverantwortlicher für dieses 

Projekt. Einige wichtige Kriterien muss-

te die Lösung hierfür erfüllen: Sie sollte 

eine Runtime-Redundanz gewährleisten, 

ebenso wie Ausfallsicherheit und ein um-

fassendes Alarmmanagement mit Alarm-

statistik. Wichtig war es den Projektma-

nagern auch, dass die Lösung durchgängig 

ist – vom Einzelplatz bis zum Intranet. 

Da das Werk Györ ein internationaler 

Standort ist, musste die Sprachumschal-

tung zwischen Deutsch und Ungarisch 

ebenfalls gewährleistet sein. Die Projekt-

struktur sollte sich übersichtlich darstel-

len lassen, eine umfassende und flexible 

Benutzerverwaltung war ein weiteres Ent-

scheidungskriterium, das für die Software 

aus dem Hause COPA-DATA sprach. „Die 

Flexibilität der Software zenon ermöglich-

te es, schnell und unkompliziert alle un-

sere Anforderungen umzusetzen“, ergänzt 

Johann Mayr.

an jedem punkt der 
anlage alles im blick
Die einzelnen Komponenten der Lösung 

wurden im Werk verteilt aufgebaut. So 

verfügt die Fördertechnik heute über 

einen Runtime-Server, einen Standby-

Server sowie einen WEB Server. Die Ein-

zelplatzdarstellung wurde direkt in der 

Anlage, im Leiterbüro des Motorenma-

nagements sowie im Büro der Instand-

haltung eingerichtet. Die Abnahmestellen 

verfügen über acht zenon-Clients. „Jedem 

Mitarbeiter stehen heute alle relevanten 

Informationen schnell und zuverlässig 

zur Verfügung – das ist in einem produ-

zierenden Unternehmen entscheidend 

für die Wettbewerbsfähigkeit und den 

Erfolg“, kommentiert Zoltan Ponty, Leiter 

Motorenhandling bei Audi in Györ.

fehlerquellen 
eliminieren
Sollte eine Störung auftreten, kann die 

Software den Alarm sofort mittels Mes-

sage Control über SMS und E-Mail an 

die Instandhalter weiterleiten. Um mög-

liche Fehlerquellen künftig zu vermeiden 

und die Förderanlage noch effizienter zu 

machen, ist es notwendig, die Alarme re-

AUDI Werk Györ optimiert Motorenförderanlage mit zenon

Die Software liefert Statusbilder, die den 

Zustand anhand von Symbolemblemen 

darstellen, so z.B. die Laufrichtung.

Über die Visualisierung können einzelne 

Bahnen gesteuert und die zugehörigen 

Inhaltszähler abgerufen werden.
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gelmäßig und gezielt auszuwerten. Dies 

ermöglicht der Industrial Performance 

Analyzer: Das Tool stellt häufig auftre-

tende Störungen transparent dar und er-

kennt die Schwachstellen in der Anlage. 

Auch die ausgefeilte Monitorverwaltung 

erleichtert den Instandhaltern die Arbeit 

enorm: Die Prozessbilder werden dabei 

beispielsweise auf zwei Monitore aufge-

teilt. So kann sich der Benutzer auf einem 

Bildschirm ein Übersichtsbild der Anlage 

anzeigen lassen und auf einem weiteren 

Monitor ein Detailbild aufschalten.

erhöhte transparenz
Die Visualisierung der Anlage erstreckt 

sich neben den Anzeige- und Eingabe-

elementen auch auf die tabellarische 

Darstellung der Transportbahnen- und 

Speicherbelegung. Für jeden Anlagen-

teil erstellte das Projektteam von AUDI 

HUNGARIA zusammen mit den COPA-

DATA-Mitarbeitern mehrere Statusbilder, 

die den aktuellen Zustand der einzelnen 

Bahnen anhand von Symbolelementen 

anzeigen. Hierzu gehört beispielsweise 

die Laufrichtung. Zudem legte das Pro-

jektteam Bilder an, um Anlagenparameter 

wie etwa Betriebsarten oder Speicher-

einstellungen anzeigen und setzen zu 

können. Um tabellarische Darstellungen 

zu erzeugen, nutzt AUDI in Györ das IEC 

61131-3-Programmiersystem straton, das 

auch komplexe Berechnungs- und Rege-

lungsaufgaben übernehmen kann. Diese 

Soft-PLC ist vollständig in zenon inte-

griert, um dem Benutzer die Projektie-

rung so einfach wie möglich zu machen. 

Somit muss beispielsweise der Variablen-

stamm nur einmal angelegt werden und 

steht in beiden Systemen zur Verfügung. 

Die Bahnenbelegung der Motorenförder-

anlage bei AUDI HUNGARIA wird jetzt 

durch einzelne FIFO-Datenbausteine in 

der Steuerung abgebildet. Diese Daten-

bausteine beinhalten die aktuell auf der 

Bahn befindlichen Palettennummern. Da 

die reine Anzeige dieser Palettennum-

mern nicht ausreichend ist, sorgt straton 

dafür, dass den jeweiligen Palettennum-

mern die zugehörigen Palettenparameter 

wie Motornummer, Typ, Aufgabestelle, 

Abgabeseite, etc. zugewiesen werden. Bis 

zu 40 Parameter pro aufgegebener Palette 

kann der Anwender hier abrufen. Auf die-

se Art werden von straton Ausgabestrings 

gebildet, die die auf einer Bahn vorhan-

denen Motoren mit Zusatzinformationen 

in Einzeldarstellung oder gruppierter bzw. 

sortierter Form zeigen.

direkter und schneller 
nutzen dank zenon
Die Visualisierung der gesamten Moto-

renförderanlage schafft für AUDI HUN-

GARIA heute mehr Transparenz denn je: 

Der Weg eines jeden Motors kann von der 

Aufgabestelle über die einzelnen Bahnen, 

Speicher und Sortierungen bis hin zu den 

Abnahmestellen verfolgt und bei Bedarf 

korrigiert oder umgeleitet werden. Dies 

ermöglicht es zudem, die Sortiermecha-

nismen ständig zu überprüfen und wei-

ter zu optimieren. Für die Werker an den 

Abnahmestellen ist auf den Anzeigeter-

minals genau ersichtlich, welche Motoren 

in Kürze zur Abnahme anstehen, und so 

können entsprechende Vorbereitungen 

getroffen werden. Die detaillierte Alarm-

verwaltung sorgt für mehr Sicherheit und 

kurze Reaktionszeiten im Falle einer Stö-

rung. Hohe Ausfallsicherheit garantiert 

der redundante Aufbau des Systems.

Dank der Visualisierung der Anla-

ge hat AUDI HUNGARIA heute einen 

detaillierten Überblick über alle Zu-

stände, die Kenndaten der geförderten 

Motoren sowie alle benötigten Ist- und 

Soll-Werte. Die Projektverantwortlichen 

Johann Mayr und Zoltan Ponty ziehen 

ein erstes Fazit: „zenon versetzt uns in 

die Lage, unsere Motorenförderanlage 

wirtschaftlicher zu nutzen. Wir profi- 

tieren heute von erhöhter Transparenz 

und optimierten Prozessen. Mit dem Ein-

satz der Software zenon haben wir auf  

die wachsenden Anforderungen an die 

Anlagentechnik sowie die stetig not-

wendige Steigerung der Effizienz rea-

giert.“ ❘❘❘

Mit übersichtlichen Konfigurationsmasken 

können Parameter für die automatische Steuerung 

der Transportstrecken eingestellt werden.

❘❘❘ Die Schwarzteile-Lackierung ist ein besonderes Beschich-

tungsverfahren, das sich durch einen glatten, feinen Lackver-

lauf auszeichnet. Es gilt minimale Fehlertoleranz. In der Kata-

phorese werden dabei die Schwarzteile vor Korrosion und der 

sogenannten Unterrostung, dem Wandern von Rost unterhalb 

einer Beschichtung, geschützt. Die Werkstücke befinden sich 

zur Behandlung auf teilespezifisch bestückten Warenträgern 

und werden im Tauchverfahren in verschiedenen Bädern zum 

Entfetten, Spülen, Beizen, Aktivieren und Zinkphosphatieren 

vorbehandelt. Der Lackiervorgang findet im Anschluss ebenfalls 

Einfach parametrieren, 
transparent visualisieren.

In der Schwarzteile-Lackierung der AUDI AG wird die erste Lackschicht auf die gefertig-
ten Kundendienst- und spezifischen Serienteile aufgetragen. Gefragt sind hier Zuverlässig-
keit und hohe Verfügbarkeit, denn die nachgelagerte Produktion hängt unmittelbar davon 
ab, dass alle Komponenten für die Weiterverarbeitung zeitgerecht bereitgestellt werden.

AUDI AG setzt auf Offenheit und Plattformunabhängigkeit

im Tauchverfahren statt. Dabei werden die Teile durch die Kata-

phorese beschichtet. Das Werkstück bildet die Kathode (Minus-

pol), den Pluspol erzeugen eingebrachte Anoden aus Spezial-

material. Das Tauchbecken ist dabei geerdet. Anschließend wird 

der Lack im Heißluftofen vernetzt. Die hier gefertigten Kunden-

dienst- und Serienteile gehen nach den verschiedenen Bädern 

und Trocknungsprozessen direkt an die Montage weiter.



mehr informationen und 
produktionssicherheit
Zur Aufrechterhaltung der gestiegenen Anforderungen und 

Produktionssicherung wurden die Steuerungssysteme in der 

Lackieranlage erneuert. Oberstes Ziel war dabei, deutlich mehr 

Informationen in diesem Lackiervorgang zu sammeln und aus-

zuwerten. Gleichzeitig sollte die Visualisierung der Anlage kom-

fortabler gestaltet werden, sodass die Mitarbeiter intuitiv damit 

umgehen können.

zenon ist immer die richtige wahl
Die Projekt-Verantwortlichen bei der AUDI AG haben verschie-

dene Softwaretools analysiert, verglichen und bewertet. Nach 

der Evaluierung verschiedener Mitbewerber fiel die Wahl auf 

zenon von COPA-DATA. Für die Software zenon sprachen der 

wirtschaftliche Aspekt sowie die einfache technische Umsetz-

barkeit. Mit der Software zenon verfügt die AUDI AG heute über 

ein offenes System, das plattformunabhängig ist und den Einsatz 

jeglicher Hardware ermöglicht. Über 300 Treiber garantieren die 

Kompatibilität zu allen marktüblichen SPS- und Bussystemen. 

Damit ist der Anwender völlig unabhängig und schützt gleich-

zeitig bereits getätigte Investitionen.

projekt planmäßig umgesetzt
In der Projektumsetzung musste gewährleistet sein, dass der 

Fertigungsbetrieb für die Implementierung der neuen Logik nur 

an den Wochenenden stillsteht und nach dem Neustart der An-

lage alle Prozesse reibungslos und korrekt anlaufen. Für die Um-

setzung des Projekts beauftragte die AUDI AG deshalb die Pro-

zesstechnik Kropf GmbH aus Oberkotzau. Das oberfränkische 

Dienstleistungsunternehmen besteht seit 1992 und beschäf-

tigt rund 35 Mitarbeiter. Kunden finden in der Prozesstech-

nik Kropf einen kompetenten Full-Service-Partner, der darauf 

spezialisiert ist, Automatisierungslösungen zu konzipieren und 

zu implementieren. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Pro-

zessleittechnik, Energiemanagement, Datenmanagement, aber 

auch in industriellen Schaltanlagen. Beginnend bei der Beratung 

über die vollständige Umsetzung bis zu Schulung und fortlau-

fendem Support bietet Prozesstechnik Kropf ein umfassendes 

Leistungs- und Beratungsportfolio an.

die entscheidung
Audi zog zwei Varianten für die Modernisierung der bestehen-

den Steuerungstechnik in Betracht: den kompletten Austausch 

der Hard- und Software oder den Austausch der CPU-Baugrup-

pen. Jede Variante bringt Vor- und Nachteile mit sich. Kosten, 

Zeit- und Arbeitsaufwand für Test und Implementierung stehen 

den positiven Auswirkungen wie neuen und leistungsfähigeren 

Anlagenkomponenten, erweiterter Garantie und Gewährleis-

tung für mehrere Jahre gegenüber. „Wir haben uns für einen 

Mittelweg entschieden, denn Aufwand und Ergebnis müssen 

in der richtigen Relation stehen. Die besondere Herausforde-

rung bestand darin, die zentrale Steuerungseinheit (SPS) unter 

Beibehaltung der nach wie vor marktgängigen E/A-Ebene aus-

zutauschen“, erläutert Kurt Siebenwurst, Planung Automatisie-

rungstechnik Lackiererei bei der AUDI AG in Ingolstadt. zenon 

macht dies möglich, denn das Zusammenspiel verschiedenster 

Hardwarekomponenten ist mit dem Einsatz der Software ge-

währleistet. Auch die Bedienung der Anlage ist heute komfor-

tabler. Änderungen müssen nicht mehr vor Ort vorgenommen 

werden, sondern können auch im Leitstand erfolgen. Per Maus-

klick stehen alle Informationen für die Verantwortlichen der 

Anlage, aber auch für das Management, zur Verfügung.

in kürzester zeit zum ziel
Von der Beauftragung bis zum Betrieb der neuen Lösung dauerte 

es lediglich drei Monate. „Die Zeitfenster waren sehr knapp. Da 

es sich um einen sehr sensiblen Tausch der bedeutendsten An-

lagenkomponenten sowie der Software handelte, war ein Fall-

Back-Mechanismus nötig“, erklärt Werner Kropf, Geschäftsfüh-

rer der Prozesstechnik Kropf GmbH. 

alle kundenwünsche erfüllt
Prozesstechnik Kropf hat alle Prozesse in dieser Lackieranlage 

durchgängig visualisiert. Es handelt sich hier um neun Einzel-

anlagen für die verschiedenen Stufen der Vorbehandlung, der 

Lackierung und der Trocknung, die alle miteinander verknüpft 

sind, sowie die Fördertechnik, die hier aus sechs Kranen mit Wa-

renträgern (Beschickungsautomaten) besteht. Neun speicherpro-

grammierbare Steuerungen (Schneider Quantum) liefern mehre-

re Tausend Variablen, die dann in zenon verarbeitet werden. Die 

zentrale Leitstelle besteht aus zwei Servern im Parallelbetrieb.

Neben der Visualisierung der Anlagen für die Bedienung und 

Beobachtung der Fertigungsprozesse war es auch der Wunsch 

des Automobilherstellers, Tagesprotokolle für das übergeordnete 

Berichtswesen in der Schwarzteile-Fertigung zu generieren. Die-

se umfassen beispielsweise Informationen zu den Warenträgern, 

den Medienverbräuchen, verschiedenen Temperaturen, Leit-

werten, etc. Planer Kurt Siebenwurst: „Wir können die Anlagen 

umfassend bedienen und kontrollieren – und das auch in der 

Zentrale. Eventuelle Störungen sind sofort erkennbar. Ein wei-

terer positiver Nebeneffekt: Dank der neuen Steuerung fahren 

die Warenträger nicht mehr ruckartig an, die mechanische Belas-

tung für die Antriebstechnik der sechs Beschickungsautomaten 

ist minimal.“ Wichtig war es für die AUDI AG zudem, eine zu 

jedem Zeitpunkt nachvollziehbare Dokumentation zu bekom-

men. Mit der modernen Softwarelösung zenon können alle auf-

tretenden Ereignisse oder auch alle Eingriffe durch Mitarbeiter in 

den Fertigungsprozess vollautomatisch protokolliert werden. Die 

chronologische Ereignisliste CEL versieht jede Begebenheit mit 

Zeitstempel. Die Zusammenfassung der gesammelten Informa-

tionen können die Anlagenverantwortlichen jederzeit einsehen 

oder auch per E-Mail an Kollegen oder Vorgesetzte versenden.

tools für effizientes arbeiten
Im nächsten Schritt hat Audi die bestehende Lösung noch erwei-

tert. Der Automobilhersteller setzt beispielsweise den Industrial 

Performance Analyzer (IPA) von COPA-DATA ein, um aussage-

kräftige und übersichtliche Störmeldestatistiken zu erzeugen. 

Auch der Industrial Maintenance Manager (IMM) kommt heu-

te zum Einsatz: Dieses Tool bietet die Möglichkeit, Wartungs-

arbeiten strukturiert zu planen und erledigte Tätigkeiten wie 

Wartung, Reparaturen und Gerätewechsel nachzuvollziehen 

und zu dokumentieren. Zudem lassen sich auch Schwachstellen 

der Anlage lokalisieren und Fehlerhäufigkeiten nachweisen. Der 

Industrial Maintenance Manager speichert die Daten in einer 

beliebigen ODBC-fähigen SQL-Datenbank. Dank dieser beiden  

zenon-Module IPA und IMM verringern sich die Stillstandszeiten 

enorm, Reparaturen lassen sich vermeiden, und der Komfort für 

Bediener und Instandhalter steigt. ❘❘❘
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zenon sorgt für transparente Prozesse in der Schwarzteile-Lackierung.



❘❘❘ Mit einem Automatisierungsgrad zwi-

schen 90 und 95 Prozent ist der Karosse-

riebau der am höchsten automatisierte 

Bereich in der Automobilproduktion. 

Hier komplettieren Industrieroboter die 

Einzelteile aus Aluminium- oder Stahl-

blech. Dabei werden die Blechteile einer 

Rohkarosserie zunächst zu kleineren 

Baugruppen wie Türen, Vorderbau oder 

Bodengruppe verbunden und anschlie-

ßend verschweißt, verklebt oder mit-

einander verschraubt. Eine Karosserie 

besteht aus mehreren Baugruppen, die 

zuvor in einzelnen Schweißstraßen als 

Module komplett fertiggestellt werden. 

Die steigende Automatisierung in der Au-

tomobilindustrie hat zur Folge, dass die 

Produktionsanlagen und Systeme immer 

effizienter überwacht und gesteuert wer-

den müssen. Zudem fallen mit steigendem 

Automatisierungsgrad auch immer mehr  

Daten an, die schnell und präzise aus-

zuwerten sind. Das macht zenon für die 

Automobilindustrie so interessant. Die 

BMW Group setzt zenon seit 1999 in ver-

schiedenen Unternehmensbereichen und  

Werken ein – jetzt auch im Karosserie-

bau.

zenons durchgängig-
keit überzeugt
Anwender profitieren heute von vielen 

Vorteilen, die die Software zenon bietet. 

Das System ist skalierbar, Hardware-un-

abhängig und durchgängig, die Software 

auf CE-Geräten ebenso einsatzfähig wie 

auf PCs. Die Projektierungsarbeiten wer-

den dank der Durchgängigkeit nur einmal 

ausgeführt, wodurch der Anwender eine 

erhebliche Zeit- und Kostenersparnis  

erreichen kann. Die neue Visualisierung 

erlaubt es auch, die S7-Graph-Schritt-

ketten detailliert zu diagnostizieren. Die 

zenon Runtime stellt dabei die Schrittket-

teninformationen der S7-Graph-Ketten 

dar. Die Daten werden automatisch aus 

der Programmiersoftware übernommen. 

Somit können die Bediener die Zustände 

der Schrittketten unabhängig vom Pro-

grammiersystem überwachen. Zur Lauf-

zeit zeigt zenon die momentan aktiven 

Schritte der SPS mit deren Statuszustän-

den grafisch an. Alle Informationen kön-

nen anschließend ausgewertet und ana-

lysiert werden. Im Fehlerfall führt dieses 

Modul eine heuristische Auswertung des 

gestörten Schritts durch und liefert dazu 

eine wahrscheinliche Fehlerursache als 

Klartext. Ein weiteres Plus der COPA-

DATA-Lösung: In der wirtschaftlichen 

Gesamtbetrachtung schneidet zenon 

weit besser ab als die Produkte des Mit-

bewerbs. Dies umfasst die Lizenzkosten 

ebenso wie den Projektierungsaufwand 

und den Schulungsaufwand.

clever gelöst
Im Karosseriebau werden die Rohka-

rossen und Anbauteile, wie Türen und 

Klappen, gefertigt. Dabei werden die 

im Presswerk erzeugten Blechteile über 

Förderanlagen in die Fertigungsanlagen 

transportiert, um sie dort weiterzuver-

arbeiten. Jede dieser Anlagen ist in ver-

schiedene Fertigungszellen, sogenannte 

Betriebsartenabschnitte (BA) unterteilt. 

Jeder Betriebsartenabschnitt stellt tech-

nisch und organisatorisch eine autonome 

Teilzelle dar. Eine Anlage kann bis zu 15 

Betriebsartenabschnitte umfassen. Als 

zentrale Steuerung dient eine S7-400. 

Dort sind über Profinet auch alle ange-

schlossenen Prozesse – wie z.B. Roboter 

und Sicherheitstechnik – angebunden. 

Diese Steuerung ist zusammen mit dem 

Visualisierungsrechner im zentralen BVS-

Schrank installiert. „BVS“ steht hierbei 

für „Bedienen, Visualisieren, Steuern“. 

In der zentralen Station führt zenon alle 

Daten für die Steuerung, Überwachung 

und Kontrolle zusammen, visualisiert die-

se und bereitet sie für das übergeordnete 

Statistiksystem auf. Auch das Bedien-

personal nutzt zenon, um – falls nötig 

– manuell in den Fertigungsprozess ein-

zugreifen. Dezentrale Stationen, die zum 

Großteil auf zenon CE-Basis ausgeführt 

sind, ermöglichen die Visualisierung und 

Bedienung vor Ort (Bedienung-Vor-Ort, 

BVO).

Eine Anlage übernimmt beispielswei-

se folgende Aufgabe: Die Blechteile wer-

den positioniert, mit Spannvorrichtungen 

fixiert und anschließend verschweißt be-

Dieses Detailbild umfasst alle Statusinformationen zu 

einem Roboter und stellt diese übersichtlich dar.

Das Detailbild einer technisch und 

organisatorisch autonomen Fertigungszelle

Präzise produzieren.
Schweißen, kleben, nieten, schrauben – mehrere 
Hundert Teile werden im Karosseriebau zu einem 
vollständigen Produkt zusammengefügt. Dabei ge-
währleisten heute Industrieroboter und modernste 

COPA-DATA beweist Kompetenz im Karosseriebau
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Technik, dass Präzisionskarosserien entstehen. Als 
Automatisierungs- und Visualisierungslösung sorgt 
zenon für die detaillierte Darstellung und umfas-
sende Kontrolle der Produktionsprozesse.
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ziehungsweise verklebt. Diese Prozesse, 

die größtenteils von Robotern übernom-

men werden, müssen mittels verschie-

dener Messverfahren – sei es Ultraschall 

oder Laser – ständig und umfassend kon-

trolliert werden, um so beispielsweise Ab-

weichungen in der Position der Karossen 

oder Anbauteile frühzeitig zu erkennen. 

Die Fördertechnik sorgt dafür, dass die 

Einzelteile an- und die erzeugten Karos-

sen abtransportiert werden. Alle diese 

Prozesse werden mit zenon visualisiert.

planung ist das a und o
Ein bewährtes Mittel für die effiziente 

Projektumsetzung und Implementierung 

einer Software ist es, Standards zu defi-

nieren. Dies umfasst die Festlegung von 

Funktionalitäten, die das Komplettsystem 

bieten muss, die Besonderheiten, die in 

dem entsprechenden Produktionsprozess 

zu beachten sind, sowie die Schnittstel-

len und die optische Präsentation. Haben 

sich diese vordefinierten Standards und 

Verfahren in einem Projekt oder in einer 

Anlage bewährt, kann der Anwender sie 

auch unternehmensweit oder konzern-

weit in verschiedenen Produktionsstätten 

einsetzen. 

standardisierung 
als chance
Für diese Standards, die Funktionen, Op-

tik und Schnittstellen festlegen, haben die 

involvierten Mitarbeiter Musterprojekte 

entwickelt und dokumentiert. Auf Basis 

dieser Musterprojekte können heute und 

in Zukunft schnell und effektiv Anlagen-

projekte erzeugt werden. Im Musterpro-

jekt befinden sich die Vorlagen für die 

Visualisierungsobjekte. So sind vordefi-

nierte Datentypen für die Kommunikati-

on hinterlegt, die bereits alle benötigten 

Eigenschaften wie z.B. Wertebereiche, 

Grenzwerte, Farben oder Sichtbarkeiten 

besitzen. Basierend auf einem Datentyp 

werden dann die Variablen für die Visu-

alisierung angelegt. Dabei muss nur der 

Name der Variablen und die SPS-Start-

adresse angegeben werden. Alle anderen 

Eigenschaften sind bereits im Datentyp 

gespeichert und werden automatisch an 

die Variable vererbt. Um anlagenspezi-

fische Bilder zu erstellen, sind in einer 

Bibliothek Bildsymbole gespeichert. Ein 

Bildsymbol repräsentiert dann beispiels-

weise einen Roboter oder ein Fördergerät. 

Die Bildsymbole enthalten alle grafischen 

Eigenschaften des Objekts und sind auf die 

Datentypen abgestimmt. Wird die Visua-

lisierung per Drag & Drop erstellt, findet 

automatisch eine Verknüpfung zwischen 

Bildsymbol und der Variablen statt.

störungen frühzeitig
vermeiden
Die Alarmverarbeitung unter zenon zeigt 

detaillierte Meldungen so an, dass der 

Anlagenbediener schnell und möglichst 

ohne Unterstützung der Instandhaltung 

die Fehlerquelle beseitigen kann. Auch 

für die Alarmdefinitionen haben die Pla-

ner und verantwortlichen Mitarbeiter 

Vorlagen für die SPS-Programmierung 

entworfen, damit die Meldungen immer 

die gewünschten Detailinformationen 

beinhalten – zum einen für den Bediener 

der Anlage, aber auch für die statistischen 

Auswertungen. Dabei handelt es sich bei-

spielsweise um das BA-Kennzeichen, den 

Operanden (physikalische Adresse) sowie 

den symbolischen Namen des Operanden 

(„Vorlauf hinten“) für die einfache Iden-

tifizierung und die Kennzeichnung für 

ein Funkrufsystem. Neben dem Alarm-

management sind es viele weitere Vor-

teile und Stärken, die Anwender in der 

Automobilindustrie überzeugen: Dank 

der Lösung zenon sind die Flexibilität, die 

Durchgängigkeit und die Qualität in der 

Produktion garantiert. ❘❘❘

Hier kann der Mitarbeiter Stellgeräte einzeln oder in Gruppen für 

die Handbedienung auswählen, anzeigen lassen und bedienen.
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❘❘❘ Von der Vorbehandlung über den Unterbodenschutz bis 

hin zu den Trockner- und Decklacklinien – die Software ze-

non visualisiert im BMW Werk Dingolfing alle Anlagen für die 

Oberflächentechnik. Die Informationstechnologie ist heute in 

der Lackierung ein wesentlicher Bestandteil, um die Effizienz 

und die Anlagenverfügbarkeit zu steigern. Modernste Technik, 

eine einheitliche und durchgängige Lösung sowie das höchste 

Qualitätsniveau sind gefordert. COPA-DATA kann mit der HMI/

SCADA-Lösung alle Anforderungen des Automobilproduzenten 

abdecken.

Ein schöner Anblick mit zenon.
Hochwertige Optik, Ästhetik und technische Innovationen – dies verbinden Menschen 
überall auf der Welt mit deutschen Automobilen. Einen großen Beitrag hierzu leistet 
die Lackierung eines Autos. Wann immer bei der BMW Group in Dingolfing ein Wagen 
vom Band rollt, glänzt die COPA-DATA GmbH mit zenon. Die Software ist heute welt-
weit bei dem Automobilproduzenten als HMI/SCADA-Lösung im Einsatz.

Produktionsstandort mit modernster Technik

oberflächentechnik heute
Gesucht war ein Visualisierungssystem, das dem Bediener ein 

größtmögliches Informationsspektrum liefern kann und dies bei 

stets voller Anlagenverfügbarkeit. Die BMW Group hat bereits 

1999 die verschiedenen Softwarelösungen aller bedeutenden 

Hersteller analysiert, Vergleiche angestellt und diese bewertet. 

Dabei ist zenon von COPA-DATA als die optimale Lösung hervor-

gegangen. Alle Grundfunktionen eines Visualisierungssystems 

wie beispielsweise Bilderstellung, Online-Sprachumschaltung, 

Alarmhandling, Logbuch oder Archivierung von Prozesswerten, 



– auch in SQL-Datenbanken – stehen den Anwendern stets zur 

Verfügung. Netzwerkfähigkeit, Redundanz, Durchgängigkeit 

und Plattformunabhängigkeit waren ebenfalls Entscheidungs-

kriterien, die für zenon sprachen.

schritt für schritt zur 
durchgängigen lösung
Zunächst wurde die Vorbehandlung in Dingolfing und München 

mit je 20 IPCs und 70 CE-Panels ausgerüstet. Als Kommunika-

tionsprotokoll zwischen S7-Steuerungen und den Industrie-

PCs kommt TCP/IP zum Einsatz. zenon gewährleistet auf den 

gewünschten Betriebssystem-Plattformen von Microsoft die 

einheitliche und sichere Bedienung. Alle Prozessdaten, die Auf-

tragsverwaltung, Soll- und Ist-Wert-Anzeigen sowie Alarm- und 

Logbuch sind umfassend dargestellt. Im nächsten Schritt wurden 

die Linien-Industrie-PCs im TCP/IP-Netzwerk konfiguriert. So-

mit sind diese auch als Server für die Linie betriebsbereit. Ist die 

Redundanzfunktion aktiviert, übernimmt der als Server konfi-

gurierte Linienrechner jeweils für die Nachbarlinie die Aufgabe 

als redundanter Standby-Rechner. Fertigungsinformationen, 

Fehlermeldungen und vorbeugende Instandhaltungshinweise 

stellt zenon auch bei Ausfall des Servers im gesamten Netz-

werkverbund dar und archiviert alle Informationen verlustfrei. 

So bleiben zu jedem Zeitpunkt alle Produktionsdaten erhalten.

dezentrale projekt- und 
server-struktur
Wichtig für die Projektierung und die spätere Handhabung 

war die Strukturierung der einzelnen Technologiebereiche. So 

sollte das eigenständig lauffähige Unterbodenschutz-Projekt 

zunächst unabhängig projektiert und erst später ins Netzwerk 

integriert werden. COPA-DATA bewies Kompetenz: Jede Tei-

laufgabe kann in zenon als eigenes Projekt unabhängig und 

eigenständig erstellt werden. Die Integrationsfähigkeit bleibt 

vollständig erhalten. Die HMI/SCADA-Software stellt die dafür 

notwendigen logischen Kommunikationsbeziehungen automa-

tisch her. Der Projekteur definiert lediglich die Hierarchie inner-

halb des Dachprojekts per Drag & Drop. Alle Teilprojekte können 

so bequem und sicher in das Gesamtnetzwerk integriert werden. 

Das Dachprojekt fungiert in der Praxis ähnlich einem Inhalts-

verzeichnis mit einzelnen Kapiteln und ermöglicht es, Unterpro-

jekte in Form von Bildwechsel auszuwählen. Alle Informationen 

bleiben im gesamten Netzwerk konsistent. Tritt beispielsweise in 

der RoDip-Anlage (rotierendes Eintauchen der Karossen) wäh-

rend des KTL-Prozesses (KTL: Kathodischer Tauchlack, Bestand-

teil des Korrosionsschutzverfahrens) ein wichtiger Alarm auf, 

ist dieser stets in der übergeordneten Alarmliste eingetragen. 

Um die Textausgaben zu minimieren, hat die BMW Group für 

die globale Alarmdarstellung eine grafische Matrix in zenon er-

stellt. Die verknüpfte Alarmliste sehen die Mitarbeiter nur nach 

expliziter Anwahl der Matrix. Der dezentrale Rechner führt alle 

verknüpften Funktionen in seiner Projektfunktion als Server 

spontan aus. Auch in sehr großen Projekten ist die Reaktionszeit 

somit minimal. Schnelle Bildwechsel und echtzeitnahe Reakti-

onen sind gewährleistet – ebenso wie die Anlagensicherheit. Die  

ressourcenschonende Abarbeitung reduziert nicht nur den 

Netzverkehr, sie dient vielmehr als Leistungsgrundlage für die 

genutzte Kreisredundanz. Jeder Linienrechner unterhält zu sei-

ner Nachbarlinie eine Redundanzbeziehung. Jeder Rechner ist 

zudem mit dem Inhaltsverzeichnis (Dachprojekt) der gesamten 

Projektstruktur bestückt. Dies ermöglicht es den Mitarbeitern, 

die Visualisierung der Gesamtanlage von jedem Linienrechner 

aus zu nutzen.

informationen jederzeit und 
überall
Dieses Konzept steigert die Produktivität spürbar und erlaubt 

einen schnellen, sicheren und bequemen Überblick über alle 

Produktionsinformationen – völlig unabhängig vom Standort 

des Bedieners. Alle Anlagenbeeinträchtigungen sind einfach 

zu lokalisieren: Alle Ereignisse und Meldungen, deren Gruppen 

und Klassen frei definierbar sind, stellt zenon übersichtlich dar –  

sei es mit Zeitstempel des Erscheinens bzw. Erlöschens des Er-

eignisses, Rechnername, Quittierinformationen etc. Zudem ist 

es möglich, die Alarmdauer oder die Alarmhäufigkeit während 

des gewünschten Beobachtungszeitraums statistisch darzustel-

len. Der Zeitraum für die Auswertungen ist frei definierbar und 

erfolgt ebenfalls bequem per Mausklick.

internet und intranet
Zudem kommt der zenon WEB Server zum Einsatz. Alle Ferti-

gungsinformationen werden in Form von Unterprojekten be-

darfsgerecht im BMW Intranet abgebildet. Dabei ist es nicht 

notwendig, Modifikationen am Originalprojekt auszuführen 

oder HTML-Programme zu entwickeln. Mit einem Klick im  

Internetbrowser steht das Projekt mit seinen Bildern, Texten 

und numerischen Informationen für Lesezugriff im Intranet 

bereit.

garantierte sicherheit
Um bei vernetzten Projekten auch die Bediensicherheit zu 

gewährleisten, stellt zenon neben dem frei konfigurierbaren 

Passwortschutz mit 31 Ebenen auch eine dynamische Bedien-

berechtigung zur Verfügung. Diese verhindert, dass Anwender 

Aktionen mehrfach anwählen oder ausführen. Die Bedienbe-

rechtigung kann im Betrieb bidirektional angefordert oder auch 

abgelehnt werden. Diesen wichtigen Sicherheitsmechanismus 

stellt zenon als Grundfunktion zur Verfügung, um Fehlbedie-

nungen auszuschließen. Auch auf den HVOs (Hand-vor-Ort-Pa-

nels) kommt zenon zum Einsatz. Die Software, die hier auf XP 

Embedded und Windows CE läuft, bietet vielfältige Funktionen 

für die Visualisierung und Bedienung der Fördertechnik. Die 

Kopplung der einzelnen HVOs mit den Simatic-S7-Steuerungen 

ist als Buskommunikation sowohl mit dem MPI- als auch mit 

dem TCP/IP-Protokoll ausgeführt. Dies berücksichtigt die be-

reits vorhandenen Medien sowie die gewünschte Entkopplung 

der HVOs und der Industrie-PCs. So bleibt auch die Fördertech-

nik bei einem möglichen Ausfall des TCP/IP-Netzes voll funk-

tionsfähig, und die Produktion läuft kontrolliert weiter. Die Vi-

sualisierungsmasken sind identisch gestaltet und in Form eines 

Unterprojekts auf den Industrie-PCs verfügbar. Da zenon auf-

lösungs- und plattformunabhängig ist, können die Lieferanten 

und Implementierungspartner Projekte schnell und einfach in-

tegrieren. Alle Teilgewerke der Lackieranlage sind heute durch-

gängig und plattformübergreifend in den Produktionswerken 

bei BMW in Dingolfing mit zenon ausgerüstet.

zenon – ein offenes system
Im Verlauf dieses Projekts hat sich zenons Offenheit als be-

sonders nützlich erwiesen. Dank der Integration von Micro-

softs Visual Basic for Application 6 (VBA) in zenon sowie des 

ActiveX-Interface kann der Automobilhersteller Fremdkom-

ponenten, die nicht über Standardschnittstellen wie OPC etc. 

verfügen, leicht und kostengünstig in das Gesamtprojekt inte-

grieren. Mit diesen Schnittstellen ist es möglich, spezielle Lö-

sungen wie etwa ein Zugangskontrollsystem als eigene Appli-

kation einzufügen.

auf höchstem technischen niveau
zenon ist trotz seiner Funktionstiefe sehr einfach zu handha-

ben und wird unter anderem auch deshalb von Automobilpro-

duzenten als Standard eingesetzt. Das schnelle Reaktionsver-

mögen seitens COPA-DATA, die umfassende Unterstützung des 

Anbieters und nicht zuletzt das hohe technische Niveau der 

Lösung sind heute wie in Zukunft Entscheidungskriterien für 

eine HMI/SCADA-Software. Und die Entwicklung geht weiter: 

Die Softwareexperten der COPADATA GmbH haben in jüngster 

Zeit weitere Funktionen in zenon eingebaut, die sowohl dem 

Maschinen- und Anlagenbau als auch der Automobilindustrie 

zugutekommen. Hierzu zählt die Möglichkeit, Simatic-S7-Vari-

ablen direkt aus der Step7-Datei einzulesen. zenon erlaubt es 

zudem, den Prozess als OPC-Server auch aktiv zu managen, um 

bei vorhandenen Fremdprodukten den schnellen Überblick zu 

sichern. ❘❘❘

Statusüberwachung zur Energierückgewinnung 

mit Wärmerädern

Übersichtsbild der Betriebsarten für einen schnellen 

Überblick der unterschiedlichen Zonen
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❘❘❘ In den vergangenen Jahren hat sich 

in der Automobilproduktion vor allem 

die Endmontage gewandelt: Eine größere 

Zahl von Fahrzeugmodellen muss mög- 

lichst schnell nach Bestellung zum Kun-

den. Hoch qualifizierte Mitarbeiter in der 

Produktion, aber auch Anlagen, die re-

gelmäßig modernisiert oder ausgetauscht 

werden, machen dies möglich. In der 

Montage des BMW Werkes Dingolfing, 

dem größten Produktionsstandort der 

BMW Group mit einer Tagesproduktion 

von 1.200 Fahrzeugen, werden mehrere 

Tausend Teilepositionen zu einem fer-

tigen Fahrzeug komplettiert. Teil dieser 

Montageanlagen ist auch zenon. Die Software wird für die Au-

tomatisierung und Visualisierung einer Fördertechnikanlage in 

der Montage eingesetzt. Hierbei handelt es sich um ein flexi-

bles Speicher- und Transportsystem, das aus Elektrofahrzeugen 

(EFZ), Elektrohängebahnen (EHB) und Aufzügen besteht. Nach 

dem Lackiervorgang werden die Türen aus den Karossen ausge-

baut und gelangen über Aufzüge in die Speicherebene, wobei 

alle Türen der unterschiedlichen Fahrzeugtypen gemischt auf-

genommen werden. Diese EFZs transportieren die Türen dann 

zur Weiterverarbeitung zunächst in den flexiblen Speicher und 

auf Abruf weiter zur Türmontage. Nach der Komplettierung der 

Karosserien werden die Türen mit diesen für die Endmontage 

wieder zusammengeführt. Zweck dieses Aus- und Einbaus ist 

es, dass die Mitarbeiter die notwendigen Einbauten an den Tü-

ren einfacher und bequemer vornehmen können. Zudem dauert 

die Montage der Karosserien länger als die der Türen. Sie müs-

sen deshalb zwischengespeichert werden – und das möglichst 

platzsparend. Mit dem neuen Speicher- und Transportsystem 

wurde eine Lösung entwickelt, die sehr wenig Hallenraum ein-

nimmt. Gleichzeitig ist der Überblick gewährleistet: Alle Türen 

sind gekennzeichnet (Modell, Fahrgestellnummer, Türposition, 

etc.), alle Lastaufnahmemedien verfügen über RFID-Tags, und 

damit ist jederzeit bekannt, wo welche Türe ist. In der Anlage 

befinden sich an verschiedenen Positionen dezentrale Schreib-/

Lesestationen, die die Wege der Gehänge steuern und überwa-

chen und an jeder Stelle eindeutig identifiziert werden können. 

Anwender können die Daten auslesen, aber im Bedarfsfall auch 

ändern und aktualisieren. Die Türen zum richtigen Zeitpunkt am 

richtigen Ort bereitzustellen, ist eine besonders hohe logistische 

Herausforderung und äußerst komplex in der steuerungstech-

nischen Umsetzung.

profis für die fördertechnik
Das Unternehmen Staudinger GmbH liefert für die Türenför- 

dertechnik die Software und die gesamte Steuerungstechnik 

und hat auf Basis von zenon aus dem Hause COPA-DATA eine 

passende Individuallösung für die Bedienung und Visualisie-

rung entwickelt, die die Anlage vollständig abbildet. Das Un-

ternehmen mit Sitz in Loiching (bei Dingolfing) besteht bereits 

seit 1950 und ist heute auf die drei Bereiche Steuerungstech-

nik, Anlagen- und Maschinenbau sowie Simulationsmodellbau 

spezialisiert. Staudinger löst mit seinen rund 150 Mitarbeitern 

anspruchsvolle Steuerungs- und Regelungsaufgaben in allen 

Bereichen der Automatisierungstechnik und arbeitete hier zum 

ersten Mal in dieser Größenordnung mit der COPA-DATA-Lö-

sung zenon. Ein weiterer Partner im Projekt war die Firma Rofa 

Rosenheimer Förderanlagen GmbH, die auf automatisierte För-

deranlagen für Materialfluss und Fertigung spezialisiert ist.

komplexe prozesse 
übersichtlich umgesetzt
Die Aufgabe im Projekt BMW Werk Dingolfing Türenförderer 

war es, die komplexen Steuerungsprozesse, die dieses Spei-

chersystem erfordert, so übersichtlich umzusetzen und zu vi-

sualisieren, dass der Anlagenführer oder der Instandhalter stets 

den Überblick behalten kann und sofort sieht, wo sich welche 

Karosserien und welche Türen befinden. Dabei ist das flexible 

Speicher- und Transportsystem vollständig visualisiert: Auf den 

Anlagenbildern sieht der Bediener alle Transport- und Speicher-

stränge. Jedes Kästchen in einem Speicherstrang steht für eine 

Türe bzw. einen Satz aus zwei oder vier Türen. Die Farbe gibt 

Auskunft über den Fahrzeugtyp, und in welchem Zustand der 

Fertigung sich die Türe befindet (Rohtüre, fertig montierte Türe, 

Leerfahrzeug). Für die Montage der Türen werden diese von 

einem Roboter in die Vormontage-EHB umgehängt – auch die-

ser Prozess ist mit zenon visualisiert. Nachdem die Türen in den 

Produktionslinien fertiggestellt sind, wandern sie wieder in den 

Speicher und warten dort auf die Karossen. In einer Sequenzlis-

te wird geführt, wann die Autos bereit sind für die Zusammen-

führung mit den Türen. Hellgraue Kästchen in der Visualisierung 

sind unbelegte Plätze im Speicher- und Transportsystem. Bevor 

die Türen in die Strangreihen gehen, wird automatisch geprüft, 

ob es bereits einen Strang mit den Türen desselben Typs gibt. 

zenon – mehr Flexibilität 
in der Fertigung.

Das flexible Speicher- und Transportsystem im BMW Werk Dingolfing nimmt alle 
Türen aus der Montagelinie auf und führt sie zum richtigen Zeitpunkt wieder mit den 
Karossen zusammen. Dabei zeichnet sich dieses Speichersystem, das mit zenon visuali-
siert ist, durch geringen Platzbedarf bei gleichzeitig höchster Flexibilität aus.

Montage nach Maß

BMW Werk Dingolfing: Die Türenmontage im Gesamtüberblick
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Wenn ja, wird die Türe dort gespeichert, sodass stets typenreine 

Stränge entstehen. Ebenfalls farbig angezeigt wird, wenn die 

Türen wieder ins Fahrzeug eingebaut werden – dies ist wie der 

Ausbau ein Prozess, der in Handarbeit erledigt wird. Sind die 

Türen dem Speicher- und Transportsystem entnommen, können 

die Leergehänge wieder zum Türenausbau fahren – der Kreis 

schließt sich, und der Prozess beginnt von vorne.

Das zenon Weltbild sorgt dafür, dass der Bediener wie auch 

der Instandhalter in alle Details der Anlage zoomen kann und da-

bei die gesamte Anlage immer auf dem Bildschirm hat. „Ich halte 

das Weltbild für eine der herausragenden Funktionalitäten in 

zenon, denn dies steigert die Benutzerfreundlichkeit enorm und 

ermöglicht es dem Anlagenführer, effizient zu arbeiten, ohne 

den Überblick zu verlieren – auch bei einer sehr komplexen An-

lage“, kommentiert Markus März, Software-Konstrukteur Steu-

erungstechnik bei der Staudinger GmbH und verantwortlich für 

Visualisierungssysteme.

vernetzung, durchgängigkeit, 
vererbung
Der Grundgedanke der vernetzten Visualisierung ist es, dass 

Mitarbeiter jederzeit und überall sämtliche notwendigen Ak-

tionen ausführen können: Parametrierungen vornehmen, Ag-

gregate zuschalten und auch Alarme und Trenddaten abrufen. 

zenons Durchgängigkeit bietet in Kombination mit der einzig-

artigen Netzwerktechnologie alle Möglichkeiten, Produktions- 

und Informationsflüsse zu vernetzen und optimieren. Diese 

Durchgängigkeit kam Staudinger schon beim Projektieren der 

Visualisierung zugute: Die Anlagenprojektierer haben das von 

BMW vorgegebene Standardprojekt eingebunden und nur den 

Teilbereich (Störmeldesystem) davon verwendet, der auch wirk-

lich gebraucht wurde. Damit lässt sich der Aufwand enorm re-

duzieren und die Effizienz steigern. Das objektorientierte Para-

metrieren macht die Anlagenprojektierung besonders einfach: 

Sobald ein Objekt einmal zentral definiert ist, steht es überall 

zur Verfügung. Und alles, was geändert wird, wird mit nur einer 

Eingabe schnell, sicher und fehlerfrei weitervererbt.

alle eventualitäten einkalkuliert
Die zenon-Anwendung ermöglicht es zudem, Datensätze zu 

verändern, zu verschieben oder auch zu löschen und damit im 

Bedarfsfall direkt in die Datentechnik einzugreifen. Anhand der 

jeweiligen Aktion entscheidet heute die Leitsteuerung, welche 

Folgeprozesse notwendig sind. „Dabei ist die gesamte Anlage 

für dieses komplexe, aber auch flexible Speichersystem sehr 

bedienerfreundlich. Das belegt, welche hohe Automatisierung 

und welche Effizienz diese Software möglich macht“, erklärt 

Markus März von Staudinger. Bei der Umsetzung der Lösung 

mussten er und seine Kollegen alle Eventualitäten einkalkulie-

ren, um die notwendigen Prozesse und Folgeprozesse in der Lö-

sung abzubilden: Sollte sich beispielsweise eine Türe aufgrund 

eines Weichendefekts im falschen Förderstrang befinden, muss 

dies umgehend korrigiert werden. In der Visualisierung ist ein 

Papierkorb abgebildet, mit dem der Anwender die entspre-

chenden Datensätze verwerfen kann. Per Drag & Drop kann der 

Verantwortliche die Daten für die Türe dann in der Anlage in 

die korrekte Position bringen. Dieses gesamte, mit zenon visu-

alisierte Projekt, so resümiert auch Markus März von der Stau-

dinger GmbH, ist mit allen technisch ausgefeilten Umsetzungen 

in Hardware wie Software ein zukunftsweisendes Automatisie-

rungskonzept, das nicht nur höchst sicher arbeitet, sondern in 

seiner Flexibilität unschlagbar ist. ❘❘❘

Auch die Roboterübergabe, der 

Türeneinbau und der Sortierspeicher 

sind mit zenon visualisiert.

❘❘❘ Bereits seit 1986 fertigt die BMW 

AG am Standort Regensburg Automobile 

– und das mit stetig wachsendem Erfolg. 

Heute produzieren rund 9.500 Mitarbeiter 

täglich über 1.000 Fahrzeuge der BMW 

1er und BMW 3er Reihe. Im vergangenen 

Jahr wurden über 274.000 Automobile an 

Kunden in aller Welt ausgeliefert. Damit 

ist das Werk Regensburg das größte Fahr-

zeugwerk in der BMW Group. Das Pro-

Fahrzeugmontage – 
Standards setzen, 
Durchgängigkeit schaffen.
Um für die Produktion neuer Modelle gerüstet zu sein, modernisiert der Automobil-
hersteller BMW laufend seine Anlagen und Technologien. Neben Bereichen wie Karos-
seriebau, Lackiererei und Logistik betrifft dies auch die Montage. Teil der komplexen 
und hoch qualitativen Produktion ist auch zenon.

Ein Werk auf der Erfolgsspur: BMW Werk Regensburg

duktprogramm der Regensburger umfasst dabei den BMW 1er 

(5-Türer) und von der BMW 3er Reihe die Limousine, das Coupé 

und das Cabrio sowie dazugehörige Individual-, Behörden- oder 

Allradvarianten. Darüber hinaus werden in Regensburg – und 

bereits in vierter Modellgeneration – die BMW M3 Varianten 

gebaut und seit Kurzem auch der BMW Z4. Ende Mai 2008 wur-

de das 4-millionste Fahrzeug seit dem Produktionsbeginn fertig-

gestellt. Dazu hat die BMW AG in den Standort Regensburg mit 

dem Werksaufbau und den laufenden Modernisierungen und 

Erweiterungen insgesamt etwa 2,8 Milliarden Euro investiert.
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fördertechnik, die überzeugt
Im Rahmen des in der Automobilbranche üblichen Werksum-

baus oder auch Werksausbaus modernisiert BMW auch regel-

mäßig die Kilometer lange Förderanlage in der Endmontage in 

Regensburg. Die Fördertechnik umfasst heute neben den 13 

HVO-Terminals mit Touchscreens (HVO = Hand vor Ort) 100 

Elektrohängebahn-Fahrwerke, 120 Blockstellen mit Transpon-

der, drei Schwerlastheber, acht Weichen, vier Mitarbeiter-Mit-

fahrbänder sowie zwei An- und Abdockstationen und zwei Sta-

tionen für die Karosserieübergabe. Als Kopfsteuerung kommt 

eine S7-400 zum Einsatz, die mitgeführten Steuerungen an den 

Fahrzeugen werden über Datenfunk angesteuert. In dieser För-

deranlage der Endmontage kommt zenon für die Visualisierung 

und Überwachung zum Einsatz.

standards unternehmensweit 
etablieren
In der Montage setzt BMW auf den hausinternen, einheitlichen 

Softwarestandard „RPA“, der heute in vielen Montagewerken 

bei BMW übergreifend genutzt wird. „RPA“ steht hier für „Re-

ferenz-Prozessanlage“. Dieser BMW eigene Steuerungsstandard 

beschreibt die Hardware- und Softwarekonstruktion von auto-

matisierten Anlagen, aber auch die unter der Software zenon 

definierte Bildprojektierung einschließlich der notwendigen 

Schnittstellen. Dies umfasst vordefinierte Standardfunktionen 

für die Betriebsartenwahl, die Meldesysteme oder die Diagnose-

Tools. Zum Einsatz kommt der Standard in Förder- und Prozess-

anlagen aller Art, wobei es sich bei den Prozessanlagen typi-

scherweise um Schraub-, Klebe- oder Fügeanlagen mit Robotern 

handelt. Entwickelt haben diesen Standard werksübergreifend 

die Mitarbeiter der BMW Montagen aus München, Regensburg, 

Dingolfing und Leipzig. Das verantwortliche Fachteam setzt sich 

zusammen aus Alois Wegerer, Leiter Steuerungstechnik Mon-

tage im Werk Regensburg, Tilo Berger, verantwortlich für die 

Steuerungstechnik im Werk München, Günter Kitzinger, eben-

falls Steuerungstechnik, im Werk Dingolfing, und Torsten Par-

they, der die Steuerungstechnik im Werk Leipzig verantwortet. 

„Wir konnten den neuen RPA-Standard hier erstmals in einer 

Großanlage umsetzen und möchten auch in Zukunft an diesem 

System festhalten und Standards etablieren. Die effiziente Pro-

jektierung und Inbetriebnahme dieser Großanlage ermöglichte 

den reibungslosen Anlauf der Steuerung – eine stabile, durch-

dachte Basisplattform ist dafür die Voraussetzung“, erklärt Alois 

Wegerer, Leiter Steuerungstechnik Montage bei BMW Regens-

burg.

mit zwei klicks am ziel
Die vorgegebenen Standards definieren nicht nur das Look & 

Feel, sondern gewährleisten auch einen geringen Projektie-

rungsaufwand sowie eine effiziente Bedienung. zenon ist im 

Einsatz in der Montage in drei Bildschirmbereiche aufgeteilt, 

das Hauptfenster und zwei Navigationsleisten – eine oben für 

die Bildauswahl und eine links für die Funktionen im jeweilig 

gewählten Bild. Alle Objekte und Anlagendetails sind in den 

rund 80 Masken leicht aufzufinden und können auf verschie-

denen Wegen angesteuert werden. Die durchdachte Navigation 

sorgt dafür, dass die Bedienung am HVO-Terminal durchgängig 

und einheitlich ist. Die Pull-Down-Navigation von jedem Bild 

aus stellt sicher, dass sich der Anwender sehr gut orientieren 

und von der Übersicht schnell und zielsicher die gewünschten 

Kontroll- und Bedienvorgänge ausführen kann. In der System-

information finden die Mitarbeiter zusätzliche, nützliche Daten, 

die ihnen bei Bedarf weiterhelfen. einheitliches netzwerk, 
übergreifender zugriff
Mit der neuen durchgängigen Kommunikationslösung auf Profi-

net, Standard-PC-Plattformen unter Windows XP und Windows 

XP Embedded (Bedien-Terminals) sowie der Software zenon ent-

stehen auch viele weitere Vorteile: Das Gesamtsystem ist durch-

gängig, heute nutzt BMW in der Werkshalle ein Produktionsnetz-

werk, wobei LAN- und WAN-Netze verknüpft genutzt werden. 

Somit können auch autorisierte Spezialisten, beispielsweise aus der 

Planung oder dem Management auf die Steuerungen und Visuali-

sierungen zugreifen. Die Fernwartung ist damit von jedem belie-

bigen Ort möglich. Das WLAN gewährleistet drahtlose, ortsunab-

hängige Kommunikation. Dank des übergreifenden Netzes sowie 

der einheitlichen Umsetzung der Projekte ist es auch möglich, 

Projektierungen im Büro zu ändern und diese an die HVO-Termi-

nals zu verteilen. Zudem kann BMW in der Montage verschiedene 

Geräte einsetzen – vom PC mit Windows XP oder Windows XP 

Embedded bis hin zu kleinen Panels mit Windows CE.

vieles mehr spricht für zenon
Neben der Durchgängigkeit auf allen Ebenen spricht auch ein 

einfaches Handling sowie ein ausgewogenes Preis-Leistungs-

Verhältnis für zenon. Die Mehrsprachigkeit und die Online-

Umschaltung auf die jeweilige Landessprache sind zwei weitere 

Aspekte, die der Automobilbauer schätzt. Auch für Sicherheit 

ist gesorgt: Kritische Bedieneingaben sind in zenon mit einem 

Passwort geschützt. Für zusätzliche Sicherheit am Bedienpanel 

sorgt ein Schlüsselschalter, mit dem sich die Anwender schnell 

an- und abmelden können. ❘❘❘

übersichtliche informationen 
dank zenon
Dank zenon werden alle Informationen – von der Einfahrt der 

Karosserie in die Endmontage bis zur Abdockstation und der 

Übergabe an den nächsten Prozessschritt – transparent auf-

gezeichnet und angezeigt: alle Basisdaten, alle Soll-Daten der 

Fahrzeuge sowie alle Verarbeitungsdaten der Anlage. Die Kopf-

steuerung weiß anhand der Funkkommunikation mit dem Fahr-

zeug und der übermittelten Information, an welchem Standort 

in der Förderanlage sich welches Fahrzeug zu welchem Zeit-

punkt befindet. „Dank des umfangreichen Anlagen-Monitoring, 

umfassender Diagnosemöglichkeiten und der schnellen Reak-

tionszeiten bei Eingriffen von der Feldebene bis zur Leitebene 

verfügen wir heute über eine sehr stabile und sichere Anlage“, 

ergänzt Alois Wegerer.

gezielte kontrolle und 
optimierung
Zusätzlich zur Anlagenübersicht ist es ebenso wichtig, die An-

lagen ständig zu kontrollieren, Werte wie Durchlaufzeiten auf-

zuzeichnen und optisch darzustellen, um bei eventuellen Ab-

weichungen von den gesetzten Grenzwerten auch regulierend 

eingreifen zu können. So wäre es beispielsweise möglich, bei 

der Überschreitung einer Taktzeit anhand einer erstellten Liste 

zu prüfen, wo die Ursachen sind. Gibt es beispielsweise Ver-

zögerungen bei der Verschraubung, meldet das System zurück 

„Schrauber nicht fertig“. Alle erfassten Zeitabweichungen – 

technische oder auch organisatorische Abweichungen – werden 

im überlagerten System zur Verfügung gestellt.

Im Startbild kann der Anwender alle 

Detailbilder aufrufen. Hier zu sehen ist 

die Anlagenübersicht eines Bandes mit 

Bandgeschwindigkeiten sowie Taktzeiten.

Übersicht über die verschiedenen Bandabschnitte

Die Anlagenübersicht
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❘❘❘ Farbe und Lack inspirieren die Menschen, Lack steht für 

Schönheit und gleichzeitig für Schutz. Das gilt vor allem auch 

für Autos. Kunden der BMW Group können heute zwischen 20 

Serienfarben und mehr als 300 Individuallackierungen auswäh-

len. Bevor es jedoch zum Kunden geht, muss ein Fahrzeug viele 

Prozesse durchlaufen. Die Lackiertechnologie gilt als einer der 

sensibelsten Prozesse im modernen Automobilbau. Beim Lackie-

ren sind höchste Präzision und innovative Technologien gefragt, 

damit möglichst wenig Lack verloren geht und die Emissionen 

für die Umwelt gering gehalten werden. Gleichmäßig aufgetra-

gen entfaltet der Lack seine Schutzfunktion für die Karosserie 

und sorgt mit einer hohen Farbbrillanz für eine schöne, glän-

zende Oberfläche.

Mit zenon Schicht für Schicht 
zu mehr Brillanz.
Für eine optisch ansprechende und gleichzeitig 
funktionale Oberfläche eines Automobils ist 
eine Vielzahl von Verfahrensschritten notwen-
dig – zenon bildet dieses komplexe Gefüge aus 
Verfahrens- und Fördertechnik übersichtlich 
ab und verwaltet es umfassend.

BMW Werk Regensburg produziert mit neuester Technologie

modernste 
lackierverfahren
Über vollautomatische Fördersysteme 

beliefert der Karosseriebau die Lackie-

rerei mit Karosserien. Der nachfolgende 

Lackierprozess besteht dann aus meh-

reren Schritten. In der Lackiererei wird 

die Karosserie zunächst mit einem Ro-

tationstauchverfahren entfettet und 

gerei-nigt, um eine klinisch reine Ober-

fläche zu erhalten. Danach werden die 

Karosserien auf einem Fördersystem in 

senkrechter oder waagrechter Positi-

on in Bäder getaucht. Diese sogenann-

ten Vario-Shuttles – Transporteinheiten 

mit eigenem Elektroantrieb – erlauben 

Dreh-, Kipp- und Rollbewegungen beim 

Durchlaufen der Tauchbecken. Sie sind 

für jeden Karosserietyp individuell pro-

grammierbar. Nachdem die Karosserien 

mit einer Zinkphosphatschicht überzo-

gen sind, folgt die Korrosionsschutz-

schicht, die mithilfe der Kathodischen 

Tauchlackierung (KTL) auf die elektro-

statisch geladene Karosserie aufgetragen 

wird. Haben Mensch und Roboter die 

verschiedenen Verbindungsstellen dann 

abgedichtet, wird der Unterbodenschutz 

aufgespritzt und anschließend im Trock-

ner vernetzt. Nach einem Anschleifen der 

KTL-Schicht wird mit dem Füllerlack die 

zweite Schicht auf die Karosserie aufge-

tragen. Er dient dazu, auch kleinste Un-

ebenheiten auszugleichen. Erst wenn der 

Füller eingebrannt und angeschliffen ist, 

folgt die Decklackierung in der vom Kun-

den bestellten Farbe. Füller und Decklack 

werden von Robotern mittels Hochge-

schwindigkeits-Rotationsglocken aufge-

tragen. Sie drehen sich bis zu 40.000 Mal 

in der Minute und sorgen für die gleich-

mäßige Verteilung der elektrostatisch ge-

ladenen Lackpartikel auf der geerdeten 

Karosserie – sowohl außen als auch im 

Fahrzeuginnenraum. Die vierte und letz-

te Lackschicht ist der Pulverklarlack, der 

der Karosserie Glanz verleiht. Bereits 

seit dem Jahr 1997 nutzt BMW diese 

besonders umweltverträgliche Metho-

de in der Oberflächentechnik, die soge-

nannte Pulverlacktechnologie. Alle BMW 

1er und 3er Modelle sowie der BMW Z4 

laufen über die gleiche vollautomatische  

Lackierstraße, die dank modernster Ro-

botertechnologie hochflexibel ist. Das 

Multimetall-Behandlungsverfahren er-

möglicht es, Karosserien mit verzinkter 

Stahloberfläche im Mischdurchlauf mit 

Karosserien, die teilweise aus Aluminium 

bestehen, zu behandeln.

zenon in der 
oberflächentechnik
Flexibilität, Durchgängigkeit und War-

tungsfreundlichkeit sind für Manfred 

Bachhuber und Norbert Schottenheim, 

verantwortliche Mitarbeiter der Struk-

turplanung Lackiererei im BMW Werk 

Regensburg, wichtige Kriterien für die 

Anlagen. „Die Anforderungen an die 

Produktionstechnologie und im Spezi-

ellen an die Oberflächentechnik werden 

immer komplexer und umfangreicher. 

Wir benötigen hierfür eine Software, die 

diesen Herausforderungen gewachsen 

ist. zenon kann dies leisten“, erklärt Nor-

bert Schottenheim, „Heute haben wir mit  

zenon eine Lösung, mit der die Mitarbei-

ter von jedem beliebigen PC – vor Ort an 

der Anlage oder flexibel vom Büro aus – 

alle Anlagen in der Oberflächentechnik 

beobachten und bedienen können. Das 

gilt sowohl für Führungskräfte als auch 

für die verantwortlichen Kollegen.“

gut strukturiert
Die Verfahrens- und Fördertechnikanla-

gen umfassen insgesamt mehr als 2.000 

logische Stellplätze. An strategischen 

Positionen der Anlagen werden die be-

nötigten Karossendaten an die jeweils am 

An den einzelnen Stationen der Lackierung 

sind alle Daten zu den Robotern, ihren 

Zuständen, zu Applikationszeiten, Taktzahlen, 

Taktzeiten, etc. abrufbar.
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Produktionsprozess beteiligten Systeme übertragen. Um dies 

übersichtlich darzustellen, haben die Verantwortlichen die An-

lagen der Oberflächentechnik in einem zenon-Dachprojekt zu-

sammengefasst. Damit ist die Gesamtlösung zentral aufgebaut, 

auch alle Daten werden zentral gehalten. Die verwendeten Sym-

bole sind standardisiert und in der Symbolbibliothek abgelegt. 

Alle Schablonen, Schriftarten, Farben, etc. sind einheitlich fest-

gelegt, um eine standardisierte Bedienoberfläche zu schaffen. 

Auch die Schnittstellen zu den Steuerungen sind fest definiert. 

Dies gewährleistet eine fehlerfreie Projektumsetzung.

In der Oberflächentechnik und diesem komplexen Gefüge 

aus Steuerungssystemen für die Verfahrens-, Applikations- und 

Fördertechnik gibt es kaum eine SPS, auf die zenon nicht zu-

greift. Dabei läuft die Kontrolle der gesamten Fördertechnik auf 

Windows CE, die Überwachung aller anderen Anlagen läuft auf 

PCs, die wiederum nach dem Client/Server-Prinzip aufgebaut 

sind. Bei den Rechnern handelt es sich teils um herkömmliche 

Standard-PCs, teils um Industrie-PCs wie beispielsweise in der 

Applikationstechnik. zenon leistet über alle Anlagen und die 

gesamte Fördertechnik hinweg die Produktionsverfolgung, An-

lagen- und Prozessüberwachung.

Und dies sehr detailliert – von Temperaturentwicklungen 

über einzelne Aggregate bis hin zum Öffnungswinkel verschie-

dener Ventile und Positionen der Stellklappen. Die aufgezeich-

neten Informationen und Kurzzeit-Trends werden rollierend 

gelöscht, da sie für die Instandhaltung nur begrenzte Zeit zur 

Verfügung stehen müssen. Daten, die langfristig benötigt wer-

den, können in einer Oracle-Datenbank abgelegt werden. An 

jedem relevanten PC und damit in der gesamten Lackiererei 

stehen umfangreiche Daten zu jeder Karosserie, die sich in der 

Oberflächentechnik befindet, parat – vom Lackierauftrag über 

die Rohkarossenmerkmale bis hin zu einzelnen Lackier-Para-

metern. „Dank dieser umfassenden Informationen können wir 

zum einen jederzeit flexibel auf Produktionsveränderungen 

reagieren, zum anderen haben wir eine umfassende Produkti-

onskontrolle. „zenon ist eine sehr praktikable Lösung, und das 

zeigt sich insbesondere in der Systemwartung. Hier haben wir 

einen geringen Instandhaltungsaufwand. Wird beispielsweise 

eine Visualisierungsmaske geändert, werden die Informationen 

automatisch verteilt und müssen nicht manuell eingepflegt wer-

den. Davon profitieren wir in hohem Maße“, erklärt Norbert 

Schottenheim. Die Kopplung aller Rechner ist konsequent über 

Ethernet mit TCP/IP als Übertragungsprotokoll umgesetzt. Um 

die Anlage vor dem Zugriff Unberechtigter zu schützen, haben 

Norbert Schottenheim und Manfred Bachhuber persönliche Be-

nutzerrechte (auf Basis eines Electronic-Key-Systems) sowie 

ortsgebundene Benutzerrechte (abgeleitet vom IP-Namen des 

jeweiligen PCs) vergeben. Für Sicherheit sorgt auch die Mög-

lichkeit, alle Ereignisse und alle Bedienhandlungen zu diagnos-

tizieren. Würde es beispielsweise zu einer Fehlbedienung kom-

men, ein Rechner seine Netzwerkanbindung verlieren oder eine 

Karosserie in der Anlage den falschen Weg nehmen, könnten 

die Mitarbeiter diese Vorgänge umgehend analysieren und da-

rauf reagieren. Manfred Bachhuber: „Neben der Sicherheit, 

die zenon bietet, ist es für uns besonders wichtig, dass die Lö-

sung konsequent redundant umgesetzt ist. Das garantiert uns 

höchste Verfügbarkeit und einen durchgängigen Betrieb.“ Die 

Chronologische Ereignisliste CEL in zenon gewährleistet dabei 

die Aufzeichnung aller Vorkommnisse.

Die größte Herausforderung in diesem sehr komplexen Pro-

jekt in der Oberflächentechnik war es, in einer umfassenden 

und gleichzeitig wachsenden Infrastruktur stets schnelle Pro-

zess- und Reaktionszeiten zu gewährleisten. Basis hierfür ist es, 

dass alle notwendigen Informationen sehr schnell aktualisiert 

werden.

kommunikation in 
hochgeschwindigkeit
Die Anlagenvisualisierung in der Oberflächentechnik kenn-

zeichnet vor allem eines: eine hohe Anzahl an Variablen. Ein 

besonderes Highlight des zenon-Einsatzes bei BMW im Werk 

Regensburg ist deshalb der spontane Informationsabgleich zwi-

schen den Steuerungen und zenon. Werden alle Variablen zy-

klisch ausgelesen (Polling), kann es zu einer Zeitverzögerung 

kommen, bis die Änderung einer Variablen in der Visualisierung 

angezeigt wird. Ein weiterer Faktor für mögliche Verzögerungen 

ist die Belastung der SPS mit anderen Kommunikationspro-

zessen. Die Idee, die Manfred Bachhuber und seine Kollegen 

hatten, war es, Variablen sofort bei Änderung an die Visuali-

sierung weiterzugeben. Dies steigerte die Aktualisierungsrate 

um ein Vielfaches. Gleichzeitig werden geringere Datenmengen 

übertragen, und das Gesamtsystem wird somit entlastet. Hier-

zu kommunizieren die SPS und die Treibersoftware der Visu-

alisierung über einen vereinbarten Datenbaustein. Für beide 

Kommunikationsrichtungen gibt es je ein Übergabefach. Dafür 

ist es nicht notwendig, eine Verbindung auf dem Kommunika-

tionsprozessor zu projektieren. Da die Daten asynchron zum 

SPS-Zyklus übertragen werden, wird zur Koordination je ein 

Handshake-Bit verwendet. Der Treiber meldet beim Bildaufbau 

die benötigten Variablen bei der SPS an bzw. ab. Die SPS ver-

waltet eine Liste aller angemeldeten Variablen. Bei Anmeldung 

einer Variablen übergibt der Treiber die Information, ob es sich 

um einen Datenbaustein, einen Merker, Eingang oder Ausgang 

handelt, sowie Adresse und die Länge. BMW Regensburg er-

reicht heute in der Oberflächentechnik auch bei mehr als 20.000 

Variablen eine Aktualisierungszeit im Bereich von 100 bis 200 

Millisekunden. „COPA-DATA war unserer Idee gegenüber sehr 

aufgeschlossen und hat unser Konzept mit großem Interesse 

aufgenommen. Dank des intensiven Dialogs mit dem COPA- 

DATA-Entwicklungsteam konnten wir ein System schaffen, in 

dem alle Komponenten optimal zusammenspielen“, ergänzt 

Manfred Bachhuber, der innerhalb der Strukturplanung der La-

ckiererei im BMW Werk Regensburg schwerpunktmäßig für die 

Leitsystemebene verantwortlich ist. ❘❘❘

Die Gesamtansicht der Fördertechnik 

verschafft Bedienern und Instandhaltern 

den optimalen Überblick.
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❘❘❘ DaimlerChrysler suchte im Jahr 2004 ein Visualisierungssys-

tem, das dem Bediener umfassende Informationen liefert und 

gleichzeitig die Effizienz der gesamten Anlage steigert. Hierzu 

wurden verschiedene Softwaretools analysiert und bewertet.  

zenon ist als die innovativste Lösung hervorgegangen. Die 

Grundfunktionen wie Bilderstellung, Online-Sprachumschal-

tung, Alarmhandling, Logbuch oder Archivierung von Prozess-

werten in einer SQL-Datenbank konnten die Projektverantwort-

lichen schnell und einfach realisieren.

flexibel und durchgängig fertigen
Fertigt ein Unternehmen seine Produkte auf Kundenwunsch, ist 

es umso wichtiger, dass auch die eingesetzte Lösung flexibel ist. 

Ein schneller Informationsfluss in der Produktion entscheidet 

über effizientes und effektives Arbeiten. zenon verarbeitet bei 

Daimler unter anderem alle Prozessdaten für die Lackierung und 

überwacht beispielsweise die voll automatisierte Farbwechsel-

abläufe. Für die Kommunikation mit den S7-Steuerungen nutzt 

der Automobilbauer den S7-TCP/IP-Direktreiber. Insgesamt 

stellt zenon über 300 Direkttreiber zur Auswahl, die die Anbin-

dung an alle gängigen Steuerungen garantieren. Auch besteht 

die Möglichkeit, Daten direkt aus einem OPC-Server auszulesen 

und als Variablen anzulegen.

geringer aufwand, geringe kosten
Ein weiterer Entscheidungsfaktor für Daimler war die Plattform-

unabhängigkeit. zenon arbeitet im Netzwerk durchgängig auf 

allen aktuellen Microsoft-Betriebssystemen – von Windows 

CE über Windows XP Embedded bis hin zu Windows 2000/XP 

und Windows Server 2000/2003. Heute müssen die Verant-

wortlichen ein Projekt lediglich einmal erstellen. Es ist auf al-

len Plattformen lauffähig. Um dem Bedienpersonal, das für die 

Instandhaltung verantwortlich ist, Zugriff auf alle notwendigen 

Informationen zu ermöglichen, hat Daimler die Produktionsan-

lage mit XP-Embedded-Terminals ausgerüstet. In der Leitwarte 

nutzen die Verantwortlichen einen PC für die Überwachung und 

Prozesskontrolle.

jederzeit zugriff auf alle 
informationen
Durchgängigkeit bringt aber auch für die Vernetzung von Anla-

gen viele Vorteile und erlaubt innovative Netzwerkkonzepte. So 

kann beispielsweise ein CE-Terminal gleichermaßen Client oder 

Server sein. Die Mitarbeiter können von den unterschiedlichsten 

Rechnern alle Funktionen wie automatischen Projektdatenab-

gleich nutzen. Das Intranet nutzt der Automobilhersteller, um 

Produktionsdaten unternehmens- und konzernweit darzustel-

len. Hierfür kommt der zenon WEB Server zum Einsatz. Die Soft-

ware stellt zenon-Projekte 1:1 dar. Für den Transfer sind keine 

Anpassungen oder HTML-Programmierungen erforderlich. Alle 

Bilder, User sowie die Passwortverwaltung stehen somit auch 

online zur Verfügung. Falls sich ein Projekt ändert, führt die 

Software automatisch auch einen Online-Abgleich durch, sodass 

alle Mitarbeiter in der Produktion jederzeit auf dem aktuellen 

Stand sind.

störungsfreier betrieb dank zenon
Um bei großen vernetzten Projekten auch die notwendige Si-

cherheit zu gewährleisten, stellt zenon neben dem frei konfi-

gurierbaren Passwortschutz mit 128 Ebenen eine dynamische 

Bedienberechtigung als Grundfunktion zur Verfügung. Dies 

verhindert beispielsweise die doppelte Anwahl beziehungswei-

se doppelte Ausführung einer Aktion. Die Bedienberechtigung 

kann im Betrieb bidirektional angefordert oder auch abgelehnt 

werden. Damit die Fördertechnik auch bei einem Ausfall des 

TCP/IP-Netzwerks voll funktionsfähig bleibt, sind die Hand-

Vor-Ort-Panels (HVO) von den PCs in der Leitwarte entkop-

pelt.

teilprojekte schaffen 
unabhängigkeit
Für Daimler war auch die Möglichkeit, einzelne Anlagenkom-

ponenten als separate Projekte aufzusetzen und zu nutzen, 

von entscheidender Bedeutung. So sollte beispielsweise der La-

ckierroboter als autark lauffähiges Projekt aufgesetzt und später 

ins Netzwerk integriert werden. zenon kann dies gewährleisten 

und jede Teilaufgabe in Form eines eigenen Projektes erstellen. 

Die Möglichkeit einer späteren Integration bleibt dabei erhalten. 

Die Software stellt die dafür notwendigen logischen Kommuni-

kationsbeziehungen automatisch her. Der Projektant definiert 

lediglich per Drag & Drop eine Hierarchie im Dachprojekt.

effizient arbeiten
zenon-Anwendern kommt auch eine weitere Funktion zugute: 

der Industrial Performance Analyzer für die statistische Aus-

wertung der Alarmdaten. Mit diesem Werkzeug lassen sich 

Schwachstellen an der Anlage lokalisieren. Anwender finden 

so beispielsweise heraus, welche Fehler am häufigsten auftre-

ten und welche die größten Stillstandzeiten verursachen. Mit 

gezielten Maßnahmen kann der Anwender somit jeglichem 

Schaden gegensteuern. Ein weiteres Werkzeug ist der Industri-

al Maintenance Manager. Dieses Tool ermöglicht es, Wartungs-

aufgaben zu verwalten und zu protokollieren. Die beiden Tools 

vereinfachen nicht nur die tägliche Arbeit, sie steigern auch die 

Effizienz der Mitarbeiter – und nicht zuletzt die Produktivität 

der gesamten Anlage. ❘❘❘

Glänzend gelöst mit zenon.
Seit dem Jahr 2006 ist die Vorbehandlung und Tauchlackierung  
sowie die voll automatisierte Füllerlinie in der LKW-Produktion  
bei Daimler in Wörth in Betrieb. Die leistungsstarke HMI/SCADA-
Software zenon kommt in den Lackieranlagen und der Förder- 
technik zum Einsatz.

Daimler Werk Wörth – LKW-Produktion just in time

Die HMI/SCADA-Lösung von COPA-DATA 

ermöglicht die durchgängige Kontrolle vom 

Einzelplatz bis zum Leitsystem.

32  I  automobilindustrie  I  daimler werk wörth
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❘❘❘ Henry Ford steht für Erfindungsgeist, 

Ideen und Innovationen. Er war es, der 

die Fließbandfertigung eingeführt hat, er 

setzte auf die Standardisierung von Bau-

teilen und führte dank Rationalisierung 

und Arbeitsteilung das Unternehmen 

zum Erfolg. Um dem heutigen Wettbe-

werbsdruck standzuhalten, modernisiert 

und optimiert der Automobilhersteller 

regelmäßig den bestehenden Maschinen-

park. Aktuell wollte Ford die Qualität und 

die Produktivität der im Schmiede- und 

Druckgusswerk eingesetzten Ausrüstung 

steigern. „Unser Wunsch war es vor 

allem, die Leistungsfähigkeit derjenigen 

Maschinen zu überprüfen, auf denen 

Getriebekomponenten und Motorenteile 

produziert werden“, erklärt Frank Tils, 

Projektleiter Prozessvisualisierung bei 

der Ford-Werke Köln GmbH.

hochgesteckte 
erwartungen
Dabei wollte Frank Tils zusammen mit 

seinem Team vor allem eine maximale  

Systemverfügbarkeit erzielen, um die Pro-

duktion und die Qualitätskontrolle abzu-

sichern. Deswegen wurden verschiedene 

Prozessleitsysteme – auch das bereits ein-

geführte System zenon – auf ihre Taug-

lichkeit überprüft und bewertet. Grund-

voraussetzungen waren Durchgängigkeit, 

Skalierbarkeit und modularer Aufbau. 

Zudem musste die Lösung gewährleisten, 

dass sich auch andere Steuerungshard-

ware einsetzen lässt. Wichtig waren dem 

Projektteam bei Ford auch die vertikale 

Integration zur Managementebene so-

wie eine einfache und sichere Wartung. 

Frank Tils suchte eine Softwarelösung, 

die so komfortabel zu bedienen ist, dass 

die Instandhalter problemlos und schnell 

Änderungen vornehmen können. Auch 

ohne Programmierkenntnisse sollte der 

Anwender die Visualisierungsprojekte 

anpassen können. Eine weitere Forderung 

war, dass das Prozessleitsystem nicht nur 

für die Visualisierung, sondern auch für 

die Maschinendatenerfassung und zur 

Störstatistik genutzt werden kann.

visualisierung, mde 
und analyse in einem
Nach der Bewertung verschiedenster Sys-

teme entschied sich Ford für die Soft-

warelösung von COPA-DATA. „zenon ist 

leistungsfähig, einfach zu bedienen und 

sehr flexibel. Beispielsweise können wir 

damit Projekte auch während der Laufzeit 

anpassen“, erläutert Frank Tils. Ein wei-

terer bedeutender Grund für das etablierte 

Softwarepaket war die Skalierbarkeit von 

der maschinennahen Bedienung am Win-

dows-CE-Panel bis hin zum Leitsystem 

auf PC-Basis. Dadurch lassen sich Pro-

jekte plattformunabhängig in einer ein-

zigen Entwicklungsumgebung erstellen. 

Über 300 Treiber garantieren die Kompa-

tibilität zu allen marktüblichen SPS- und 

Bussystemen. Darüber hinaus kann der 

Anwender zenon-Projekte mit geringem 

Aufwand sicher und leistungsfähig ver-

netzen und Datenbankanbindungen pa-

rametrieren. Der Industrial Performance 

Analyzer ermöglicht es, statistische Aus-

wertungen der Störmeldungen vorzuneh-

men. Frank Tils von Ford schildert die 

Vorteile: „Dieses Tool versetzt uns in die 

Lage, die Stillstandszeiten unserer Anla-

gen sowie die Ursachen für einen Still-

stand sehr detailliert zu analysieren.“ Der 

Projektverantwortliche erwartet sich da-

durch eine zusätzliche Steigerung der Ef-

fizienz der Produktion. Dieses Werkzeug 

erlaubt auch für die spätere Analyse eine 

detaillierte Auswertung der historischen 

Meldungen und Störungen.

höchstleistung ist 
gefragt
Das Prozessleitsystem ist den hohen An-

forderungen der Ford-Werke Köln GmbH 

in der Produktionsumgebung gewachsen. 

Beispielsweise lassen sich die Abläufe 

während der Fertigung einer Druckguss-

komponente dank der umfassenden Dar-

stellungsmöglichkeiten von bewegten 

Bildelementen einfach und bequem dar-

stellen. „Im Falle eines Anlagenstillstands 

können wir somit sehr schnell und gleich-

zeitig detailliert die Ursache erkennen. 

Damit sind wir umgehend in der Lage, 

Gegenmaßnahmen einzuleiten und somit 

die Stillstandszeiten zu reduzieren“, legt 

Frank Tils dar. Da Ford heute ein System 

zur Identifikation des Maschinenfüh-

rers am Prozessleitsystem nutzt, kommt 

es zudem insgesamt zu deutlich weniger 

Fehleingaben. Parallel zur Anlagenbedie-

nung erfasst der Archivserver von zenon 

auch die Produktions- und Maschinen-

daten. Der Maschinenführer kann sich 

diese Daten in Folge, in Trendkurven oder 

als Reports anzeigen lassen. So hat er 

die Möglichkeit, sich einen umfassenden 

Überblick über den aktuellen Produk-

tionsverlauf zu verschaffen. Künftig ist 

auch der Einsatz des zenon WEB Server 

geplant, um relevante Fertigungsdaten 

über das Firmennetz von der Produktion 

auch dem Management des Unterneh-

mens zur Verfügung zu stellen. ❘❘❘

Einfache Visualisierung der Abläufe während 

der Fertigung einer Druckgusskomponente 

zenon – eine innovative Lösung 
als Motor des Erfolgs.

Seit der Einführung der Tin Lizzy hat sich Ford erheblich gewandelt. 
Aber nach wie vor stehen Innovation und modernste Produktions-
technik im Fokus des Unternehmens. Bei der Modernisierung des 
Schmiede- und Druckgusswerkes in Köln setzt der Automobilbauer 
auf die Softwarelösung zenon von COPA-DATA.

Leistungsfähige Maschinen bei Ford in Köln
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❘❘❘ Eine technische Kapazität von 1.200 Fahrzeugen weist das 

Volkswagenwerk in Emden täglich aus, insgesamt hat der Au-

tomobilhersteller über 9,5 Millionen Fahrzeuge seit der Werks-

gründung im Jahr 1964 in Emden produziert. Seit 1977 wird 

dort die Passat Limousine und exklusiv der Passat Variant ge-

baut. Der Standort ist seither weltweit das Leitwerk dieses Er-

folgsmodells.

Condition Monitoring mit zenon – 
alle Kennzahlen auf Knopfdruck.

Die Basis eines schlanken Produktionssystems ist die durchgängige Verfügbarkeit aller 
relevanten Fertigungs- und Leistungskennzahlen und eine in höchstem Maße stan-
dardisierte Produktion. Bei Volkswagen in Emden sorgt zenon für Transparenz in der 
Montage, eine gesteigerte Produktivität sowie eine höhere Anlagenverfügbarkeit. Die 
Instandhaltung profitiert dank des Montage-Informationssystems auf Basis von zenon 
vom sofortigen Zugriff auf alle produktionsrelevanten Informationen und Kennzahlen.

Modernes Informationsmanagement bei Volkswagen Werk Emden

zenon setzt neue maßstäbe
Bereits mehrere Generationen des Passat sind dort seitdem ge-

fertigt worden. Mitte des Jahres 2003 wurde der 12-millionste 

Passat und im September 2004 das 13-millionste Fahrzeug der 

Passat-Familie der Volkswagen Werke insgesamt produziert. 

Der Passat Variant der sechsten Generation kam im August 2005 

auf den Markt. Im November 2007 hat Volkswagen in Emden 

den weltweit 15-millionsten Passat produziert. 2008 war das 

Anlaufjahr des neuen Volkswagenmodells Passat CC, das eben-

falls exklusiv in Emden gefertigt wird. Die Einführung eines 

neuen Modells ist meist auch der Auslöser, in neue Maschinen 

und Software zu investieren. Volkswagen in Emden nahm die 

Produktion der neuen Modellreihe des Passat zum Anlass, die 

Montage zu modernisieren und die Software an der Basis sowie 

auch die überlagerte Visualisierung zu standardisieren. Neue 

Maßstäbe in der Produktion setzt dabei die Software zenon von 

COPA-DATA, die für die zentrale Anlagenüberwachung einge-

setzt wird.

durchgängigkeit in der montage 
des vw passat
zenon übernimmt heute in der Montage bei Volkswagen Emden 

die Überwachung von insgesamt vier Montagehallen sowie die 

Kommunikation mit über- und unterlagerten Systemen, den ge-

samten Informationsfluss in der Montage und die Aufbereitung 

aller Daten als leistungsstarkes und aussagekräftiges Informa-

tionssystem. Kein anderes System konnte die Anforderungen 

der Projektverantwortlichen bei Volkswagen erfüllen. Ein be-

deutendes Bewertungskriterium für zenon war auch der Einsatz 

unterschiedlicher Steuerungen und die umfassende Integration. 

„Aufgrund des gestiegenen Datenaufkommens in den modernen 

Anlagen konnten wir bisher nicht mehr alle Anlagenbereiche er-

fassen und visuell umsetzen. Die Systeme waren zu stark aus-

gelastet und wurden deutlich langsamer. Eine neue Lösung war 

gefordert“, erklärt Mario Ewen, Projektleiter bei Volkswagen in 

Emden. In diesem Fall handelt es sich um über 120 Steuerungen 

verschiedener Hersteller. zenon visualisiert und überwacht die 

gesamte Fließfertigung mit mehr als 50.000 Variablen, die an  

zenon übergeben werden. Die gesamte Montage ist heute mit 

172 Bildern dargestellt.

Ein weiterer Anlass, eine moderne Lösung einzusetzen, war 

die Abkündigung des bisherigen Betriebssystems Windows NT. 

Zudem wurde ein eingesetztes Tool vom Hersteller nicht mehr 

unterstützt. „Ingesamt konnten sich die Lösungen unserer bis-

herigen Anbieter in einer modernen, erweiterten Struktur nicht 

bewähren. Wir haben verschiedene Systeme verglichen und 

kamen anhand unserer Anforderungen zu dem Schluss, dass 

zenon von COPA-DATA alle gewünschten Kriterien erfüllen 

konnte. Heute setzen wir eine durchgängige, standardisierte 

Lösung für die gesamte Montage ein“, erklärt Georg-Joachim  

Loger, Instandhalter bei Volkswagen in Emden. Das Projekt 

haben die Mitarbeiter des Prozess- und Betriebsmittelmanage-

ments gemeinsam mit COPA-DATA umgesetzt. Kurze Wege, die 

hohe Bereitschaft des COPA-DATA-Teams, alle Wünsche umzu-

setzen und auch alle Änderungen im Projektverlauf einzuarbei-

ten, hebt Volkswagen besonders hervor.

verteilt, sicher und funktional
zenon bietet alle modernen Technologien, die sich ein Auto-

mobilhersteller heute nur wünschen kann. Die Software ist bei 

Volkswagen als Client/Server-System redundant und somit aus-

fallsicher aufgebaut. Acht zenon-Clients sind heute in das in-

terne Netzwerk eingebunden. Neben dem redundanten Server- 

paar gibt es zudem einen Datenbank- und einen Webserver.  

Zentrale Anlagenüberwachung bei VW Emden: 

zenon visualisiert und kontrolliert die gesamten 

Montageprozesse für das Modell Passat in allen 

Varianten (im Bild: Fahrwerksmechanisierung).
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Der WEB Server von COPA-DATA versorgt 100 Webclients 

gleichzeitig. Die Aufschaltung der jeweiligen Prozessbilder er-

folgt gemäß den Aufgaben und Funktionsbereichen des jewei-

ligen Anwenders. Für die Datenspeicherung und Archivierung 

entschieden sich die VW-Verantwortlichen für einen Microsoft 

SQL-Server. Befüllt wird die Datenbank automatisiert über den 

zenon SQL Server, der auch das automatisierte Rücklesen der 

Daten sicherstellt. Umgesetzt ist zudem eine leistungsfähige Be-

nutzerverwaltung für den Projekt- und Systemzugang. In dieser 

ist definiert, welche Benutzer welche Funktionen wie beispiels-

weise das Schichtzeitraster einsehen oder anpassen dürfen.

durchdachte projektstruktur
Das Dachprojekt, das alle Anlagen in den vier Montagehallen 

integriert, umfasst die Anlagenübersichtsbilder, die Auswertung 

des Industrial Performance Analyzer, den Production and Facili-

ty Manager (für die Schichtmodelle), das übergeordnete Alarm-

management, die Chronologische Ereignisliste, Zähler und An-

lagenstillstände sowie das Startprojekt für den Webclient. Die 

einzelnen Unterprojekte umfassen die Anlagenbilder mit Detail-

informationen, die Treiberanbindungen und Steuerungsvaria-

blen, Alarmbereiche und den Schichtbezug der Anlage.

zenon – erfolge werden messbar
Eines der bedeutenden Ziele des neuen Gesamtsystems bei 

Volkswagen war die übersichtliche und umfassende Kontrolle der 

Montageprozesse sowohl für das Management als auch für die 

Mitarbeiter in der Montage. Große Datenmengen aufzubereiten 

und nutzbringend darzustellen, ist eine der herausragenden Ei-

genschaften von zenon. Auch bei Volkswagen in Emden lag der 

Fokus darauf, die Fertigungs- und Leistungskennzahlen grafisch 

und tabellarisch darzustellen. Anhand dieser Kennzahlen ist für 

den Automobilhersteller ersichtlich, wie wirtschaftlich die Mon-

tage arbeitet – Erfolge werden messbar. Zu den Kennzahlen zäh-

len beispielsweise der Gesamtbestand einer Linie als Soll- und Ist-

Werte, mögliche Differenzen, die Taktzeiten, die Aufstellung von 

Betriebsereignissen und deren Ursachen sowie die Zahl der fer-

tiggestellten PKWs. Mario Ewen: „Die Kontrolle der Kennzahlen 

garantiert, dass die Montage optimal arbeitet und ausgelastet ist. 

Wir können damit alle wichtigen Informationen überblicken, de-

taillierte Auswertungen fahren und, falls notwendig, auf Ereig- 

nisse schnell reagieren.“ Anhand der Daten könnte Volkswagen 

auch eventuelle Verzögerungen während des Montageprozesses 

und deren Ursachen erkennen und entsprechend handeln. Für 

die Berechnung der Puffer-, Stückzahl- und Leistungszähler 

kommt die integrierte IEC-fähige Soft-PLC straton zum Einsatz. 

Damit alle Kennzahlen die Montageprozesse exakt abbilden, 

nutzt Volkswagen ein weiteres zenon-Modul. Der Production 

and Facility Scheduler (PFS) steuert in Emden die zeitlichen  

Abläufe: Der Automobilhersteller pflegt hier alle Arbeitszeitmo-

delle (Schicht- und Pausenzeiten). Die eingegebenen Schicht-

zeiten des PFS lassen sich klassifizieren, gruppieren und aus-

werten. Sie fließen auch in die Berechnung der Leistungszahlen 

ein. „Anhand aller Zahlen wird sichtbar, wie viele Automobile 

wir reell produzieren. Die Möglichkeiten, unsere Montagepro-

zesse auszuwerten und zu überwachen, sind detaillierter und 

ausgefeilter denn je“, kommentiert Mario Ewen.

alle kennzahlen übersichtlich 
aufbereitet
Alle Montagekennzahlen können sich die VW-Verantwortlichen 

als tabellarische oder als grafische Darstellung ansehen. Der An-

wender entscheidet individuell, wie die Informationen aufbe-

reitet werden. Auch die Zeitfenster sind frei wählbar, Zeiträume 

lassen sich miteinander vergleichen. Die Mitarbeiter bei Volks-

wagen erhalten so umfassende und gleichzeitig stark verdichte-

te Informationen, die auf Knopfdruck in Form von Listen und 

Auswertungen zur Verfügung stehen. Der Reportgenerator zeigt 

die Archiveinträge in tabellarischer Form, das Reporting erfolgt 

im HTML-Format – ebenfalls grafisch oder tabellarisch. Für die 

grafische Aufbereitung steht das Modul „Erweiterter Trend“ zur 

Verfügung. Zur Laufzeit kann sich der Anwender verschiedene 

Kurven anzeigen lassen oder auch Kurven miteinander verglei-

chen. Somit ist gewährleistet, dass alle verantwortlichen Mit-

arbeiter Analysen, Berichte und Kurven einsehen und nutzen 

können. „Die zentrale Anlagenüberwachung ist ein Tool zur Ver-

besserung der Verfügbarkeit“, erklärt Mario Ewen.

volle kontrolle
Die übergeordnete Visualisierung wird heute auch als zentrale 

Stelle für alle Betriebsereignisse und Systemmeldungen genutzt. 

Früher setzte Volkswagen zwei Systeme dafür ein, heute gibt es 

nur noch ein standardisiertes System. „Neben der System- und 

Betriebsüberwachung wünschten wir uns detaillierte Auswer-

tungen, damit wir zum einen höchste Verfügbarkeit gewährleis-

ten können, zum anderen auch Potenziale für die Optimierung 

aufdecken“, ergänzt Mario Ewen von Volkswagen. Heute wissen 

alle Mitarbeiter sofort, was bei einer Systemmeldung zu tun ist, 

und können umgehend reagieren. Rund 5.500 Betriebs- und 

Systemmeldungen pro Tag erzeugen die Montageanlagen in den 

Hallen 1 (Motor und Getriebe), 2 (Rumpfmontage, Fahrwerks-

mechanisierung, Scheiben, Cockpit, etc.), 7 (Scheinwerfer, Bat-

terien, Sitze, Räder, Türen, etc.) und 16 (Erstmontage nach Lack). 

Alle Informationen stehen für eine statistische Auswertung und 

Analyse mit dem Industrial Performance Analyzer bereit. Es ist 

möglich, diese Informationen als Balken- oder Tortendiagramme 

anzusehen. Die Filtermöglichkeiten erlauben, Online-Alarme, his- 

torische Alarme, anstehende oder quittierte Alarme anzuzeigen 

oder nach Zeiten, Alarmklassen und Prioritäten zu filtern. Die 

Alarme werden bei Volkswagen auch Pausen- und Schichtzeit-

bereinigt. Diese überlagerte Bereinigung gewährleistet, dass sich 

überlappende Meldungen nicht nur addiert, sondern die Netto-

standzeiten in der Berechnung der Alarmdauer berücksichtigt 

werden. Jeder Alarm, der eine Standzeit verursacht hat, wird 

mit der möglichen Stückzahlenabweichung gespeichert. Ausge-

wertet werden die Abweichungen einzeln oder in Summe über 

den Anlagen-, Zeit- und Schichtplanfilter in einem zenon-Bild 

angezeigt.

maschinen aktiv optimieren
Um eine einfache Wartung, Pflege und Erweiterung des Gesamt-

systems zu gewährleisten, setzen Mario Ewen und seine Kolle-

gen ebenfalls auf zenon. Den Verantwortlichen ist es wichtig, 

ohne Zuhilfenahme eines Dienstleisters oder eines externen 

Partners alle künftigen Systemerweiterungen sowie auch alle 

Maintenance-Aufgaben selbst durchzuführen – das spart Zeit 

und Geld. Die Pflege der Maschinen- und Wartungsdaten über-

nimmt der Industrial Maintenance Manager. Service- und War-

tungsintervalle sowie detaillierte Vorgaben lassen sich bequem 

angeben, verwalten und planen. Heute erkennen die Instand-

haltungs-Verantwortlichen bei Volkswagen auf einen Blick, zu 

welchem Zeitpunkt Geräte, Anlagen und Maschinen gewartet 

werden müssen. Alle Wartungsarbeiten sind in Protokollen do-

kumentiert. ❘❘❘

Die Montagekosten können bis zu 50 Prozent der 

Herstellkosten eines Automobils betragen. Die durch-

gängige Informationsverarbeitung von der Teilebe-

reitstellung zur Endmontage ist somit essenziell.

Die Informationsbasis für die gesamte Montage bei 

Volkswagen in Emden ist heute zenon. Die Lösung 

präsentiert alle relevanten Informationen für das 

Management übersichtlich im Reporting. 

(Alle Werteangaben in den Screenshots dieses 

Beitrags sind beispielhaft.)



Maschinen- und 
Anlagenbau.

Mit zenon können wir konsequent und permanent neue Produkte  

für verschiedene Marktanforderungen und Geschäftsfelder entwickeln. 

Die HMI/SCADA-Software ermöglicht es uns, neue Ideen schnell in 

Maschinen, Anlagen und Nachrüstungen umzusetzen.

reiner anders, krones ag in neutraubling

“

“
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❘❘❘ Die Andritz-Gruppe ist einer der weltweit führenden Lie-

feranten von kundenindividuell maßgeschneiderten Anlagen, 

Systemen und Dienstleistungen für die Zellstoff- und Papier-

industrie, für Wasserkraftwerke, die Stahlindustrie sowie ande-

re Spezialindustrien. Heute beschäftigt die börsennotierte Gra-

zer Andritz-Gruppe rund 13.200 Mitarbeiter und verfügt über 

150 Produktions- und Servicegesellschaften weltweit. Anfang 

2005 suchte das Unternehmen eine neue Softwareplattform zur 

durchgängigen Bedienung der Ballenlinien, da das bis dato ein-

gesetzte Visualisierungspaket an seine Grenzen gestoßen war. 

Ein Projekt dieser Dimension ist eine besondere Herausforde-

rung: Ausfallsicherheit, dezentrale Intelligenz, Durchgängigkeit 

von Windows CE bis XP und damit volle Kompatibilität vom 

Terminal bis zur Leitwarte sind nur einige der vielfältigen Anfor-

derungen, die zu bewältigen waren. Andritz sondierte den HMI/

SCADA-Markt sorgfältig, da man mit den bisherigen Werkzeu-

gen diese komplexe Aufgabe nicht vollständig abdecken konnte. 

Allerdings ging es nicht nur um Systemfunktionalität. Ebenso 

wichtig war, einen verlässlichen Partner zu finden. Einen Part-

ner, der es Andritz ermöglicht, auch in Zukunft seine Rolle als 

Weltmarktführer zu erfüllen und immer neue Impulse am Markt 

zu setzen. Die Entscheidung fiel auf das unabhängige HMI/

SCADA-System zenon von COPA-DATA. Die ersten Erfahrungen 

waren sehr zufriedenstellend, sodass zenon seit 2006 flächen-

deckend im Bereich Pulp & Paper/BaleMatic eingesetzt wird. 

„Unser Anforderungskatalog für den neuen HMI/SCADA-Lie-

feranten war sehr anspruchsvoll. Perfekte Integrationsfähigkeit 

und Systemunabhängigkeit sollte er bieten, ebenso wie ein Top-

produkt auf dem neuesten Stand der Technik. Wir suchten einen 

Partner, auf den man sich in jeder Hinsicht verlassen kann. Un-

sere Entscheidung für die COPA-DATA GmbH hat sich als gold-

richtig erwiesen“, erklärt Gerhard Schiefer, Leiter Engineering 

und Softwaregruppe, Andritz Automation Graz.

unabhängigkeit gefragt
zenon ist plattformunabhängig und gewährleistet Durchgängig-

keit vom Terminal bis zur Leitwarte. zenon arbeitet unter allen 

gängigen Windows-Betriebssystemen von CE über XP bis Vista 

und Server 2003/2008. Dank der über 300 Treiber kann Andritz 

beliebige Maschinen einsetzen und problemlos jede Hardware 

koppeln. Das gibt volle Planungsfreiheit und erlaubt es, die je-

weils beste Technik nahtlos zu verbinden.

Mit intelligenten Funktionen vom automatischen Projek-

tieren mit Wizards bis hin zur effizienten Wiederverwendung 

von bestehenden Projektteilen oder Projekten senkt zenon die 

Engineering-Zeiten deutlich.

ausgefeilte netzwerktechnik
Dazu kommt die ausgefeilte Netzwerktechnik. Ein zenon-Netz-

werk lässt sich binnen Minuten mit wenigen Mausklicks funkti-

onsfähig aufbauen. So projektieren mehrere Nutzer gleichzeitig 

ein Projekt, werden Projekte online gewartet und aktualisiert, 

selbst wenn die Maschinen auf einem anderen Kontinent ste-

hen. zenon ist auch in der Lage, Projekte online zu aktualisieren, 

ohne dass die Anlage gestoppt werden muss. „Andritz beliefert 

Unternehmen weltweit, unsere Kunden haben die verschie-

densten Anforderungen und unterschiedlichste Steuerungs-

technik im Einsatz. Der modulare Aufbau der Software und der 

Applikation ist der wesentliche Schlüssel zum Erfolg“, ergänzt 

Christoph Sedminek von Andritz.

überblick steigert produktivität
Wer lieber agiert statt reagiert, muss sich einen umfassenden 

Überblick über Daten und Produktion, über Informationen und 

Zusammenhänge verschaffen. Um Produktionen in großen Zell-

stoffwerken mit höchster Produktivität zu fahren, muss der 

Betreiber Informationen in Echtzeit und auch historische Daten 

auswerten können. zenon bietet hierfür leistungsstarke Tools 

für Archivierung und Auswertung und stellt die Datenbasis 

auch ERP-Systemen wie SAP zur Verfügung.

international agieren
zenon macht es mit vielen intelligenten Funktionen leichter, 

umfangreiche Projekte schnell umzusetzen. So erlaubt zum 

Beispiel zenons Online-Sprachumschaltung, Projekte einfach 

in einer Sprache anzulegen und in einer beliebigen anderen 

Sprache laufen zu lassen. Inbetriebnahmetechniker, Bediener 

und Wartungspersonal schalten immer bequem auf die jeweils 

gewünschte Sprache um. Gerade für international agierende 

Unternehmen eine nahezu unverzichtbare Funktion. Wie auch  

zenons Fähigkeit, komplette Projekte mit wenigen Mausklicks 

auf andere Anlagen zu übertragen und diese komfortabel aus 

der Ferne zu warten.

Andritz hat sich eingehend von zenons Leistungen über-

zeugt. Nach den positiven Erfahrungen wird das Unterneh-

men auch die Vorteile der jüngsten Version zenon 6.22 nutzen.

Vor allem für Unternehmen wie Andritz, die Kunden weltweit 

mit leistungsstarken Lösungen versorgen, bringt zenon 6.22 

entscheidende Vorteile. Mit der neuesten zenon-Version setzt 

COPA-DATA die Philosophie flexibler Unabhängigkeit und  

geprüfter Sicherheit konsequent fort. So lassen sich Anlagen 

beispielsweise in Echtzeit sicher und flexibel aus der Ferne  

warten. ❘❘❘

Ein schneller Informationsfluss  

entscheidet über effizientes und effek-

tives Arbeiten. Die Durchgängigkeit 

von zenon bietet dem Anwender 

völlige Freiheit in der Projektierung  

und Strukturierung der Anlagen.

zenon steuert 
Zellstoffverarbeitung.
Der internationale Technologiekonzern Andritz aus Österreich gilt als Topadresse, 
wenn es um Prozessausrüstung geht. Unter anderem liefert Andritz weltweit Verar-
beitungslinien für Marktzellstoff, sogenannte Ballenlinien oder Balefinishing Lines. 
Als HMI/SCADA-System nutzt Andritz zenon von COPA-DATA.

Andritz setzt auf Know-how von COPA-DATA



❘❘❘ Transportieren, lagern, sortieren – ob 

es sich um Bekleidung, Autoteile oder 

Industrieteile handelt, Dürkopp Förder-

technik hat die passende Lösung für den 

Materialfluss. Das Unternehmen ist Spe-

zialist für die logistische Verkettung von 

liegender und hängender Ware sowie 

Marktführer bei Transport- und Sortier-

anlagen für hängende Bekleidung. Dür-

kopp konzipiert und entwickelt Lösungen 

ren. Ob es sich hierbei um Bekleidung, Au-

toteile oder Industrieteile handelt, spielt 

keine Rolle, solange das Einzelteil nicht 

mehr als fünf Kilogramm wiegt. Um die 

eigene Marktposition zu halten und aus-

zubauen, will Dürkopp Fördertechnik auch 

weiterhin technologisch richtungswei-

sende Materialflusslösungen anbieten.

standards schaffen 
sicherheit
Die Modularität der Systeme, der größt-

mögliche Standardisierungsgrad sowie 

die hohe Zuverlässigkeit der Lösungen 

bei gleichzeitig kurzer Inbetriebnahme-

zeit sind die Ziele für jede Sortier- und 

Transportanlage. Dürkopp Fördertech-

nik entschied sich deshalb auch dafür, 

die maschinennahe Bedienung und die 

übergeordnete Visualisierung mit einem 

durchgängigen HMI/SCADA-System zu 

realisieren, denn bisher waren zwei nicht 

kompatible Systeme im Einsatz. Auf-

grund dieser getrennten Systeme war 

ein enormer Mehraufwand in Projek-

tierung, Wartung, Pflege und Schulung 

notwendig. Darüber hinaus stand nur ein 

begrenzter Umfang an Prozesstreibern 

zur Verfügung, was die Flexibilität in der 

Auswahl der Steuerungshardware ein-

grenzte. Dürkopp Fördertechnik suchte 

eine Software, die es als durchgängiges 

HMI/SCADA-System ermöglicht, alle 

Aufgabenstellungen in der maschinen-

nahen Bedienung sowie auch die über-

geordnete Visualisierung in einem Pro-

dukt abzudecken. Mitarbeiter können 

Projekte der Bedienebene, installiert auf 

CE-Panels, ohne großen Aufwand auf 

die übergeordnete Visualisierungsebene 

übernehmen. Dies spart kostbare Pro-

jektierungszeit und reduziert gleichzei-

tig die Fehlerquellen. Ein weiteres Plus:  

zenon bietet über 300 Direkttreiber an. 

Diese Treiber erlauben es, Prozessva-

riablen automatisch aus den gewähl-

ten Steuerungen zu übernehmen. Die 

Möglichkeit, verschiedenste Hardware-

steuerungen einzusetzen, schafft große 

Freiheit für den Anwender und schützt 

gleichzeitig die Investition in zenon. 

„Unser Ziel ist es, die Standardisierung 

unserer Lösungen weiter voranzutrei-

ben. Standards machen nicht nur die 

Arbeit einfacher, sie erhöhen vielmehr 

die Produktivität und steigern die Trans-

parenz“, erklärt Dirk Sieksmeier, Leiter 

der Entwicklung bei der Dürkopp För-

dertechnik GmbH. „So viel Aufwand wie 

nötig, so schlank wie möglich“ heißt die 

Devise: Mit dem zenon-Wizard kann der 

Anwender Projekte automatisch generie-

ren. zenon ermöglicht es zudem, Symbole 

(Komponenten der Fördersysteme) zu 

vererben und damit Vorlagen zu schaf-

fen. Auch die nachträgliche Erweiterung 

von bestehenden Anlagen ist mit einem 

minimalen Aufwand möglich, so die Ein-

schätzung des Entwicklungsleiters.

vollständige 
überwachung
Im Fokus stehen bei Dürkopp die Anlagen-

überwachung, das Störmanagement sowie 

die Bedienerführung, die zenon heute bei 

einem Großteil der neuen Anlagen über-

nimmt. Das leistungsfähige Alarmma-

nagement von zenon und die Funktionen 

des zenon Industrial Performance Ana-

lyzer (IPA) erlauben es dem Anwender, 

die Anlagenzustände zu jedem Zeitpunkt 

sehr detailliert zu bewerten. Dies erhöht 

zum einen die Transparenz der gesamten 

Anlagen und reduziert zum anderen die 

Stillstandszeiten im Störfall. Da der In-

dustrial Performance Analyzer die Feh-

lerhäufigkeit und Fehlerdauer einzelner 

Sensoren und Aktoren grafisch aufberei-

ten kann, kann der Benutzer frühzeitig 

eingreifen. Dirk Sieksmeier: „Wir haben 

mit zenon ein Werkzeug an der Hand, das 

Zeit bei der Projektierung einspart und 

die Verfügbarkeit der Anlagen spürbar 

erhöht. Das sind deutliche Wettbewerbs-

vorteile für uns, denn die Akzeptanz der 

Anwender ist uns damit sicher.“ ❘❘❘

Alles läuft wie am Schnürchen.
Dürkopp Fördertechnik entwickelt Intralogistik von der einfachen manuellen Transport-
strecke bis zum automatisierten Förder- und Sortiersystem. Für die Bedienung und Visu-
alisierung der Anlagen setzt das Unternehmen die Software zenon von COPA-DATA ein. 
Hauptziel ist die Standardisierung und Automatisierung der Anlagen sowie die Verbesse-
rung der Qualität und Transparenz im gesamten Transport- und Sortierprozess.

Dürkopp Fördertechnik schafft Transparenz in Transport- und Sortieranlagen
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für die Fördertechnik, Softwarekompo-

nenten, Steuerungstechnik und mecha-

nische Elemente – immer mit dem Ziel, 

hohe Zuverlässigkeit, Transparenz und 

Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

marktgerechte lösung
Die Stückgutsortierer sorgen beispiels-

weise dafür, dass Pakete, Großbriefe oder 

auch Kleidung in Kartons, Versandbe-

hälter oder auf Rollbahnen sortiert und 

transportiert werden – und das mit einer 

Sortierleistung von bis zu 15.000 Teilen 

pro Stunde. Vor rund drei Jahren hat der 

Bielefelder Spezialist für Materialfluss 

eine neue Lösung auf den Markt gebracht: 

Das patentierte Pick-Rotor-System setzte 

Trends am Markt. Unternehmen können 

damit hängendes Fördergut auf kleinstem 

Raum transportieren, lagern und sortie-

Übersicht über 15 Sortierinseln mit Zu- und Abführung für 

insgesamt 150.000 hängend gelagerte Kleidungsstücke

Detaillierte Ansicht einer Transport- und 

Sortieranlage mit gefilterter Alarmliste
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Der Produktionsfluss ist gesichert – 
just in time, just in sequence.

Mit dem Förder- und Lagersystem bei Modine hat Hörmann Logistik ein Fertigungskon-
zept realisiert, das dem Kunden die Möglichkeit gibt, schlank und sequenznah zu produ-
zieren. Modine konnte damit den Fertigwarenbestand deutlich reduzieren. Für die Visua-
lisierung und einfache Bedienung der Förderprozesse sorgt zenon von COPA-DATA.

❘❘❘ Die Innovationen aus dem Hause  

Modine setzen auf dem Gebiet der Wär-

meübertragung branchenweit den Maß-

stab für Effizienz, Wirtschaftlichkeit und 

Langlebigkeit. Mit mehr als 2.000 Pa-

tenten bewältigt das seit über 90 Jahren 

bestehende Unternehmen alle aktuellen 

und künftigen Herausforderungen der 

Wärmeübertragung. Um die Lösungen 

zuverlässig und schnell in den Markt 

zu bringen, sind Fertigungs- und Logis-

tikprozesse just in time und just in se-

quence notwendig. Praktisch, zuverlässig 

und wirtschaftlich muss die interne Logis-

tik funktionieren.

produkte 
verlässlich liefern
Die Modine Wackersdorf GmbH ist ein 

Montagewerk des weltweit führenden Un-

ternehmens für Kühl- und Heizsysteme. 

Hier werden Kühlsysteme für die Auto-

mobilindustrie produziert, die vorwiegend 

bei der BMW Group ihren Einsatz finden. 

Um das stetig wachsende Auftragsvolu-

men und die hohen Anforderungen an 

die Produktvielfalt zu bewältigen, hat das 

Unternehmen die gesamte Produktion 

und Warenwirtschaft zusammen mit Hör-

mann Logistik neu konzipiert. Ziel war es, 

die absolute Transparenz in der Produk-

tion sowie die Rückverfolgbarkeit eines 

jeden Produkts zu garantieren. Auch bei 

schwankenden Kapazitäten will Modine 

flexibel sein, denn die 100-prozentige 

Produktions- und Liefersicherheit muss 

zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein.

optimierter 
materialfluss
Heute ist das Werk in Wackersdorf mit 

einer komplexen Intralogistiklösung von 

Hörmann Logistik strukturiert und re-

alisiert. Das „Hörmann intra Logistics 

System“ HiLIS verwaltet alle Lager- und 

Pufferbereiche, steuert die Kommissi-

onierung und übernimmt mit seinem 

Modul „Factory Control“ die komplette 

Produktionssteuerung. Mit den Vorga-

ben Soll-Warenausgangstermin und Se-

quenzkette wird das komplette Werk so 

gesteuert, dass alle Kühlsysteme just in 

time und just in sequence ausgeliefert 

werden. Die speicherprogrammierbaren 

Steuerungen liefern die Informationen 

für die Maschinensteuerung der Regalbe- 

diengeräte und Fördertechniksysteme. 

Das HiLIS-Modul „Warehouse Manage-

ment System“ übernimmt die Lagerver-

waltung, die Bestandsführung sowie die 

Auftragsabwicklung. Die Materialfluss-

steuerung koordiniert und optimiert alle 

manuellen und automatischen Lager-, 

Förder- und Transportsysteme. Je nach 

betrieblichen Anforderungen können die 

Warenflussströme in allen Funktionsbe-

reichen individuell angepasst und zuge-

schnitten werden. Es ist möglich, einen 

globalen Transportauftrag in gewerkespe-

zifische Teilaufträge zu zerlegen. Teil die-

ser Gesamtlösung ist auch zenon.

intralogistik mit 
zenon
Die Software zenon von COPA-DATA 

übernimmt bei Modine die Anlagenvisu-

alisierung und bildet alle Funktionsbe-

reiche der Intralogistikanlage in Echtzeit 

ab. Die ergonomische, grafische Darstel-

lung in zenon unterstützt den Anwender 

mit einfachen Arbeitsdialogen. zenon ist 

als Mehrplatzsystem aufgesetzt und bie-

tet an jeder Position einen umfassenden 

Überblick über die Anlage und die An-

lagenzustände: Die Software liefert alle 

Detailinformationen an jedem Förder-

technikgerät (Regalbedienung, Querver- 

teiler, Elektrohängebahn) und an jedem 

Lagerplatz – sei es in der Gittertechnik, 

im Hochregallager, der Palettenförder-

technik oder bei den Werkstückträgern. 

Insgesamt sind es sieben Bedienstationen 

(Server, redundanter Server, WEB Ser-

ver Pro mit fünf Lizenzen). Dank zenon 

können die Bediener und Instandhalter 

zu jedem Zeitpunkt sehen und nach-

vollziehen, in welchen Gitterboxen und 

Palettenbehältern sich welche Einzelteile 

für die Kühler befinden oder welche Po-

sition sie im Hochregallager haben. Auch 

die Förderprozesse für die Weiterverar-

beitung der Kühlerkomponenten stellt 

zenon übersichtlich und klar dar: Aus 

dem Hochregallager gehen die Kühler-

bestandteile über Elektrohängebahnen 

an die Arbeitsplätze der Werker, um sie 

auf den Werkstückträgern weiterzu-

verarbeiten und sie abschließend an die 

Prüfstellen und die Qualitätssicherung 

weiterzugeben. Anschließend laufen die 

geprüften Kühler in einen Sequenzpuffer, 

um sie in der vom Automobilhersteller 

gewünschten Reihenfolge bereitzustellen. 

Zu jedem Zeitpunkt stehen die Kühler-

daten während der gesamten Lager- und 

Montageprozesse zur Verfügung. 13 S7-

Steuerungen, die über TCP/IP gekoppelt 

sind, sind heute im Einsatz. Ca. 22.000 

Werte werden ausgelesen und in zenon 

weiterverarbeitet. Transponder sorgen für 

die Informationsweitergabe an den Elek-

trohängebahnen, Barcodes stellen den 

korrekten Datenaustausch an den Last-

aufnahmemitteln sicher.

zenon sorgt für ein um-
fassendes monitoring
zenon leistet bei Modine auch ein um-

fassendes Monitoring. Dank des direkten 

Zugriffs auf alle Informationen kann der 

Bediener oder der Instandhalter mög-

liche Systemfehler rasch diagnostizieren 

und beseitigen. Auftretende Fehler zeigt  

zenon an und erfasst sie in einem zentralen 

Error-Logging. Die Statistik erlaubt nicht 

nur eine detaillierte Fehleranalyse, son-

dern auch eine langfristige Auswertung 

der Trends. Sämtliche Systeme können 

über ein VPN (Virtual Private Network) 

auch von einem entfernten Standort aus 

gewartet werden. Alle Informationen, die 

während der Logistikprozesse anfallen 

und aufgezeichnet werden, können auf 

Wunsch auch exportiert werden. Dank 

der flexiblen Schnittstellen kann HiLIS 

an bestehende ERP-Systeme – in diesem 

Fall an die SAP-Software – angebunden 

werden. Auch die Anbindung der mobi-

len Geräte wie PDAs und Tablet PCs mit 

Touchscreens ist über Wireless LAN stets 

gewährleistet. Der Bediener bzw. Instand-

halter ist mit Elektrofahrzeugen mit inte-

grierten mobilen Rechnern ausgestattet. 

Laufen beispielsweise Störanzeigen auf, 

kann der Mitarbeiter schnell und direkt 

reagieren. Störungen können dank zenon 

auf dem Display angezeigt und auf dem 

Touchscreen behoben werden. ❘❘❘

Hochflexible Montage für Kühlsysteme bei Modine in Wackersdorf

Die Reihenfolge in der Fertigung richtet sich nach der Reihenfolge, 

in der der Automobilhersteller die Produkte benötigt.



❘❘❘ Mit rund 27.000 Mitarbeitern produziert das Unternehmen 

Mondi in 35 Ländern und 90 Produktionsstätten Papier und 

Zellstoff für den Weltmarkt. Pro Jahr sind es rund 1,5 Millionen 

Tonnen Bürokommunikationspapiere sowie knapp zwei Millio-

nen Tonnen Zellstoff. Die Gründe für diesen Erfolg sind viel-

fältig. Entscheidend sind jedoch eine rigorose Kostenkontrolle, 

eine straffe Organisation und eine kontinuierliche Produktivi-

tätssteigerung über die vergangenen zehn Jahre hinweg.

durchdachte supply chain
Maßgebliche Faktoren, die zur Produktivitätssteigerung beitra-

gen, sind eine optimierte Supply Chain, die alle Prozesse ent-

lang der Wertschöpfungskette verbindet. Hierzu zählen neben 

der Produktion auch die logistischen Prozesse im Unternehmen. 

Für die interne Logistik setzt Mondi Neusiedler auf die Produkte 
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Wegweisende Logistiklösung  
in der Papierindustrie.
Mondi Neusiedler hat heute ein komplett durch-
gängiges Inhouse-Logistiksystem von der Papier-
produktion bis hin zum Versand. Die neue Lösung 
schafft mehr Flexibilität und gewährleistet 
höheren Output in der auftragsbezogenen  

Mondi Neusiedler – flexible Produktion und Distribution

Produktion. Für die Visualisierung aller 
Produktions- und Lagerprozesse setzt Mondi 
die COPA-DATA-Software zenon ein. Die 
Ausstattung des Inhouse-Transports und der 
Logistik kommt von Hörmann Logistik.

von Hörmann Logistik. Das Münchner Unternehmen ist Kom-

plettanbieter für innerbetriebliche Materialflusstechnologien 

und bietet Gesamtlösungen für Produktions-, Lager- und Dis-

tributionslogistik.

durchgängiger materialfluss von
der papiermaschine bis zum versand
Das heute eingesetzte dreigassige Hochregal-Mutterrollenlager 

ist 35 m hoch, 140 m lang und verfügt über 6.000 Lagerplätze 

für die 4,4 Tonnen schweren Rollen. In diesem vollautomatischen 

Lager werden insgesamt bis zu 26.000 Tonnen Papier gelagert. 

Die 43 Tonnen schweren Regalbediengeräte (RGB) positionie-

ren die Papierrollen mittels Barcode. Zehn fahrerlose Trans-

portfahrzeuge (FTF) be- und entladen das Mutterrollenlager. Je 

nach Auftrag werden die Mutterrollen an sechs Querschneider 

angedient. Die Querschneider übergeben das zugeschnittene 

und kartonierte Papier an Förderstrecken, die die Kartons zug-

weise zusammenstellen und im Gebindepuffer zwischenlagern. 

3.500 Kartons können pro Stunde je Linie befördert werden. 

Über die Visualisierung in zenon wird der gesamte Materialfluss 

in Echtzeit dargestellt und dokumentiert – und das an jedem 

angeschlossenen PC. Die verantwortlichen Mitarbeiter wissen 

aufgrund der Position im Zug auch bei ungekennzeichneten 

Kartons, welchen Aufträgen sie zugeordnet sind. Vom Gebin-

depuffer gehen die Kartons zu den vier Palettierrobotern. Die 

Leerpaletten werden aus dem zweigassigen Hochregallager zur 

Palettierung automatisch über Roboter zugeführt. Die Palet-

tierleistung beträgt rund 8.000 Kartons pro Stunde. Nach dem 

Foliomaten, der die Paletten zentriert und in Schutzfolie ein-

schrumpft, werden sie etikettiert. Elektrohängebahnen trans-

portieren die Paletten dann in das Fertigwarenlager. Es hat eine 

Papierlagerkapazität von bis zu 16.500 Tonnen und verfügt über 

23.300 Palettenstellplätze. Die Auslagerung und Versandbereit-

stellung erfolgt auf der anderen Seite des Lagers. Von hier aus 

geht die Ware per Bahn oder LKW an die Kunden.

software steuert und sichert alle 
logistischen prozesse
Die Integration des Gesamtsystems von der Papiermaschine bis 

zum Versand des fertigen Produktes erfolgt mit dem „Hörmann 

intra Logistics System” HiLIS. HiLIS verwaltet, steuert und über-

wacht alle Prozesse. Zu den Funktionsbereichen zählen unter 

anderem Steuerung, Visualisierung, Materialfluss, Lagerverwal-

tung und Kommunikationsschnittstellen. Teil der Gesamtlösung 

ist auch zenon von COPA-DATA. Mondi nutzt zenon für die Vi-

sualisierung der Materialflüsse in der Fördertechnik sowie die 

Informationsdarstellung der verschiedenen Lager. zenon visua-

lisiert alle Prozesse im Mutterrollenlager, im Palettenlager sowie 

in der Palettierhalle und verfolgt Wege und Lagerungen von der 

Mutterrolle über die einzelnen Kartons bis hin zu den fertigen 

Paletten in Echtzeit. Ein sehr komplexer Informationsfluss ist 

die Basis für funktionierende logistische Prozesse. Alle Rollen-

informationen – beispielsweise Farbe und Qualität – werden 

vom Produktionssystem an die Logistik übergeben. Fordert ein 

Querschneider Papier an, wird die Verfügbarkeit geprüft und, 

falls möglich, der Transportprozess angestoßen. Ist das Papier 

geschnitten und kartoniert, speichert die Software Daten wie 

Format, Größe und Papierspezifizierungen und hält sie für die 

Weiterverarbeitung bereit. Mit der Palettierung kommen dann 

noch zusätzliche Informationen hinzu, die den Auftrag und die 

Kundendaten näher spezifizieren. Rund 20 Simatic-S7-Steu-

erungen stellen die Prozessdaten bereit, alle Rechner auf dem 

Gelände sind über das Kommunikationsprotokoll TCP/IP gekop-

pelt. Die zenon-Applikation ist mittels eines Dachprojekts und 

dreier Unterprojekte aufgebaut und übersichtlich strukturiert. 

Besonders wichtig bei der Umsetzung des Projekts war Mondi 

die einfache Bedienung. zenon ermöglicht es, dass jeder Anla-

genbediener auf dem weitläufigen Gelände an jeder Stelle den 

Gesamtüberblick über Fördertechnik und Lagerhaltung bewah-

ren kann. Das Alarmmanagement und das Alarmhandling für die 

gesamte Anlage haben dabei höchste Priorität. Dank der Klar-

textinformation in der Alarmmeldeliste ist sichergestellt, dass 

alle verantwortlichen Mitarbeiter die Meldungen nachvollzie-

hen können und wissen, mit welchen Maßnahmen sie auf die 

Meldung reagieren müssen. Zur Quittierung werden der Name 

des angemeldeten Benutzers, der Rechner sowie Datum/Uhr-

zeit des Quittier- bzw. Löschvorganges aufgezeichnet. Um die 

Anlagenverfügbarkeit langfristig zu analysieren, nutzt Mondi 

die statistischen Auswertungen in zenon wie beispielsweise die 

Aufstellung der Alarmhäufigkeit, Stillstandszeiten, etc. Dies gibt 

dem Hersteller die Möglichkeit, nicht nur heute erfolgreich am 

Markt zu agieren, sondern auch einen Wettbewerbsvorsprung 

für die Zukunft zu sichern. ❘❘❘

In der Anlagenvisualisierung werden 

dank zenon alle logistischen Prozesse 

im Detail dargestellt und ermöglichen 

so eine bedienerfreundliche Kontrolle 

der aktuellen Abläufe.



❘❘❘ Im Gegensatz zu anderen Produktionsanlagen werden Ab-

füll- und Verpackungsanlagen heute meist nicht von einer zen-

tralen Station aus gesteuert. Viele Bedienterminals an einzelnen 

Maschinen und Transportsystemen sorgen für den Materialfluss 

durch die gesamte Anlage. Der Nachteil: Einzelne Maschinen 

sind nicht immer auf direktem Wege erreichbar, wenn Bedien-

handlungen erforderlich sind oder Störungen auftreten. Auch ist 

es nicht immer möglich, an jeder Station Mitarbeiter einzuset-

zen – der Aufwand und die Kosten sind zu hoch. Um effizient 

zu arbeiten, ist es notwendig, dass ein Mitarbeiter an jeder Be-

dienstation den Gesamtüberblick bewahrt, schnell in den Pro-

duktionsprozess eingreifen kann, Fehler erkennt und umgehend 

reagieren kann. Die Krones AG, Spezialist für die Projektierung 

und Installation kompletter Abfüll- und Verpackungslinien, 

weiß, dass der Informationsfluss neben dem Materialfluss heu-

te gleichermaßen von Bedeutung ist. Das Neutraublinger Un-

Heute schon für morgen 
gerüstet sein.

Die Anforderungen des Marktes an die Ge-
tränkeindustrie steigen ständig. Unternehmen 
stehen heute vor der Herausforderung, ihre 
Abfüll- und Verpackungsprozesse zu opti-
mieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern. Möglich ist dies nur mit dem Einsatz 
moderner Informationstechnologie.

Wirtschaftlich abfüllen und verpacken mit Krones

ternehmen ist Vorreiter beim Einsatz modernster Software und 

Netzwerktechnologie. Zahlreiche Abfüll- und Verpackungslinien 

für Glasflaschen, PET-Behälter und Dosen richtete Krones für 

Brauereien, Softdrinkhersteller sowie Unternehmen der Wein-, 

Sekt- und Spirituosenbranche bereits ein.

netzwerktechnik bildet basis
Herstellerspezifische Bussysteme waren bisher die meistge-

nutzte Möglichkeit, einzelne Maschinen zu einer Anlage zu 

verbinden, um so Informationen zu senden und zu empfangen. 

Heute gilt Industrial Ethernet als optimales Medium, um große 

Datenmengen zwischen IPCs auszutauschen. Krones setzt hier-

für Glasfaserkabel ein. Als Netzstruktur wählt Krones für seine 

Abfüll- und Verpackungslinien die Sternverkabelung mit einem 

zentralen Netzwerkverteiler. Dies garantiert dem Anwender 

eine maximale Störsicherheit. Zudem steht jeder Maschine eine 

Bandbreite von 100 Mbit/s zur Verfügung. Alle Anwendungen 

wie das Liniendiagnose-System, das Linienmanagement-System, 

das Prozesskontroll-System oder das mobile Informationssystem 

können gleichzeitig arbeiten.

anlagen effizient verwalten
Auch für das Human Machine Interface (HMI) setzt Krones auf 

moderne Technologie und nutzt deshalb für seine Maschinen 

zenon von COPA-DATA, um von der Skalierungsfähigkeit, Fle-

xibilität und Offenheit der Software zu profitieren. Die Vernet-

zung einzelner Maschinen zu einer Komplettanlage löst zenon 

per Drag & Drop: Eine Maschine wird per Mausklick aktiviert 

und zum Netzwerkprojekt, indem der Anwender sie an die ge-

wünschte Stelle im Projektbaum des zenon Netzwerkmanagers 

zieht. Gibt der Anwender den Namen des entsprechenden Rech-

ners ein oder wählt einen Rechner aus, stehen die gewünschten 

Bedienstationen unmittelbar zur Verfügung. Ein intelligentes 

Token sorgt dafür, dass alle Bedienaktionen ordnungsgemäß 

verwaltet werden: Bei Anfrage eines berechtigten Users wird 

das Token an ihn abgegeben, um so doppelte Aktionen und Feh-

ler zu vermeiden. Dabei kann der Projektverantwortliche vorab 

festlegen, welche zenon-Funktionen im Netzwerk ausgeführt 

werden dürfen und welche nicht. Ein weiterer Pluspunkt der 

Software: zenon benötigt keinen zentralen Server. Jedes Panel, 

das einer Steuerung zugeordnet ist, kann als Server für einen 

anderen Client, sprich eine Bedienstation, fungieren. Auf die-

sem Weg werden sowohl die Daten zwischen den Stationen aus-

getauscht als auch die Projekte abgeglichen, sobald an einem 

Projekt Änderungen vorgenommen werden. Zudem ist keine 

weitere Serverhardware notwendig, da das System dezentral or-

ganisiert ist und somit CF-Card-basierend arbeiten kann. Fern-

wartung ist nicht nur für die SPS-Systeme, sondern auch für das 

HMI möglich. Der Grundgedanke der vernetzten Visualisierung 

ist es, dass das Bedienpersonal jederzeit überall alle notwen-

digen Aktionen ausführen kann: Parametrierungen vornehmen, 

Sorten wechseln, Aggregate zuschalten und, wenn erforderlich, 

auch Alarme und Trenddaten abrufen. Der zenon-Einsatz sowie 

moderne Netzwerktechnologie gewährleisten ein Optimum an 

Sicherheit und Bedienbarkeit für den Anwender. Gleichzeitig 

arbeitet die Abfüllung und Verpackung so produktiv wie mög-

lich, sodass sich die Kosten pro produzierter Einheit dauerhaft 

senken lassen. ❘❘❘

Alle wichtigen Betriebsdaten sind benutzer-

freundlich aufbereitet und dargestellt.

krones  I  maschinen- und anlagenbau  I  51  50  I  maschinen- und anlagenbau  I  krones 



zenon ist absolut Stand der Technik und damit heute 

das leistungsfähigste HMI/SCADA-System am Markt.

prof. dr.-ing. dieter klaus adler
steinbeis-transferzentrum in karlsruhe

“

“

Nahrung, Konsum, 
Vorprodukte. 
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❘❘❘ Die Adelholzener Alpenquellen 

GmbH stellt Heilwasser, Mineralwässer 

und Erfrischungsgetränke unter den Mar-

ken Adelholzener und Active O2 her. Das 

Wasser hierfür stammt aus der Tiefe der 

bayerischen Alpen und wird direkt aus 

einem 140 Meter tiefen Mineralwasser-

vorkommen unterhalb eines Naturschutz-

gebietes entnommen. Die Adelholzener 

Alpenquellen GmbH setzt für die Ab-

füllanlagen immer neueste Technologie 

ein und ist damit in der Lage, die hohen 

Ansprüche an Qualität und Hygiene beim 

Abfüllprozess umzusetzen. Gemeinsam 

mit den Maschinenlieferanten der Füllan-

lagen – wie beispielsweise der Krones AG – verwirklicht Adel-

holzener die Anforderungen an Qualität und Umweltschutz. 

die füllanlagen – innovativ 
und effizient
Die Produkte von Adelholzener werden auf insgesamt neun 

Füllanlagen produziert. Davon sind drei Anlagen zur Abfüllung 

von PET-Mehrwegflaschen, drei zur Abfüllung von PET-Einweg-

flaschen und drei Anlagen für die Abfüllung von Glas-Mehr-

wegflaschen eingerichtet. Adelholzener kann damit stündlich 

ca. 240.000 Flaschen des Sortiments produzieren. Für den PET-

Mehrwegbereich verfügt das 420 Mitarbeiter starke Unterneh-

men seit 2004 über insgesamt zwei Flaschensortieranlagen. Das 

computergesteuerte, vollautomatische Flaschensortierzentrum 

ermöglicht es, umweltschonende PET-Mehrwegflaschen wie-

der zu verwenden. Die Befüllung der PET-Flaschen geschieht in 

Reinräumen unter aseptischen, d.h. keimfreien Bedingungen.

zenon überzeugt
Seit vielen Jahren setzt das Unternehmen für die Abfüllanlagen 

auf die Software zenon von COPA-DATA. Zuvor hatte Adelhol-

zener kein Visualisierungssystem im Haus, rudimentäre Anwen-

dungen auf Basis des Betriebssystems DOS kamen damals zum 

Einsatz. Insellösungen dominierten die Vergangenheit, die Kom-

munikation zwischen den Systemen war in der Regel seriell. „Ziel 

war es, unsere Anlagen und Maschinen umfassend beobachten 

und intuitiv und flexibel bedienen zu können. COPA-DATA be-

trachten wir als Vorreiter für Visualisierungslösungen. Wir set-

zen konsequent auf das Windows-basierende HMI/SCADA-Sys- 

tem zenon“, erklärt Herbert Schrobenhauser, Verantwortlicher 

für Steuerungs- und Prozessleittechnik bei der Adelholzener 

Alpenquellen GmbH. Ein weiterer Grund, sich für zenon zu 

entscheiden, war die Durchgängigkeit des Systems, denn die 

Lösung lässt sich im Internet/Intranet einsetzen und läuft auf 

allen Microsoft-Betriebssystemen wie Windows CE oder Win-

dows Vista. Somit ist die Software auch auf den verschiedensten 

Zielgeräten verfügbar: Egal, ob es sich um ein Panel oder einen 

PC handelt, der Anwender kann in jeder Situation mit ein und 

demselben Editor arbeiten. Alle erstellten Variablen, Bilder und 

Objekte lassen sich ohne Änderung auf den unterschiedlichen 

Plattformen nutzen. zenon ermöglicht es, mittels eines Integra-

tionsprojekts auf einfache Art und Weise eine dezentrale Anla-

genkonfiguration realitätsnah abzubilden. Die Software ist ein 

intuitives Werkzeug, das keine Programmierungen notwendig 

macht. Da die Lösung von verschiedenen Anwendern genutzt 

wird – von einem Elektroplaner genauso wie von Mitarbei-

tern aus der Instandhaltung – ist dies ein entscheidender Plus-

punkt. „Ebenso wichtig war es für uns, mit einem europäischen, 

deutschsprachigen Partner zusammenzuarbeiten, der selbst bei 

anspruchsvollen Aufgaben schnell reagiert und uns unbürokra-

tisch in allen Fragen unterstützt“, ergänzt der Verantwortliche 

Herbert Schrobenhauser.

vielfältige einsatzmöglichkeiten
Um den Nutzen der Software bestmöglich auszuschöpfen, 

setzt Adelholzener zenon für die Bedienung und Beobachtung 

der Abfüllmaschinen ein. Darüber hinaus kontrolliert der Ge-

tränkeanbieter die Produktionskennzahlen wie Temperatur, 

Wirkungsgrad der Fülllinie, CO2-Wert im Getränk, Brix-Wert 

oder Mischungsverhältnis mit der Lösung von COPA-DATA und 

dokumentiert alle produktionsnahen Bedienhandlungen. Auch 

das Alarmmanagement überlässt Adelholzener der Software: In 

der Wasserver- bzw. -entsorgung wird die gewünschte Was-

serqualität kontrolliert, zudem dient zenon der Objektüberwa-

chung der im Standortumkreis verteilten Wasserbrunnen. Ne-

ben Anlagen und Maschinen setzt Adelholzener zenon auch für 

die Gebäudeleittechnik ein und überwacht unter anderem die 

Verbrauchsmedien Arbeitsluft, Sterilluft, Dampf, Strom, CO2, 

O2, N2 und kontrolliert Heizungs-, Lüftungs- und Klimaein-

richtungen. Die betriebseigene Kläranlage wird nach kommu-

nalen Regeln ebenfalls mit zenon gesteuert. Der Vorteil für den 

zenon macht Adelholzener 
fit für die Zukunft.

Höchste Qualität und konsequente Innovation zeichnet die Adelholzener Alpenquel-
len GmbH aus. Deshalb investiert das Unternehmen auch fortlaufend in die eigenen 
Abfüllanlagen und setzt auf moderne Technologien in der Produktionstechnik. Um die 
eigenen Anlagen zu bedienen und zu überwachen, nutzt der Getränkeanbieter aus  
Bad Adelholzen die HMI/SCADA-Software von COPA-DATA.

Adelholzener Alpenquellen – durchgängig von der Produktion bis zur Qualitätssicherung

Das Modul „Erweiterter Trend“ stellt alle Ist-Kennzahlen wie Temperatur, 

Druck oder Durchfluss in der Kurzzeit-Erhitzung (KZE) dar.



Anwender: Da zenon im Unternehmen verschiedene Aufgaben 

übernimmt, reduziert sich der Schulungsaufwand für die Mit-

arbeiter erheblich, da sie sich nur einmal einarbeiten müssen 

und das Gelernte in verschiedenen Unternehmensbereichen 

anwenden können. Auch der Administrationsaufwand ließ sich 

damit senken.

planung, produktion, analyse 
bilden eine einheit
zenon stellt die Kennzahlen aller Fülllinien wie beispielswei-

se Flaschenzahlen, Chargenkennzahlen und Zeitspannen dar 

und archiviert auch alle Daten mit der komfortablen zenon-

Funktion des Archivservers. Die archivierten Daten liegen als 

komprimierte und manipulationssichere Dateien auf dem zen-

tralen Leitstandserver. Damit wird Adelholzener auch den An-

forderungen der FDA gerecht. FDA steht für „Food and Drug 

Administration“ und ist als Arzneimittelzulassungsbehörde im 

US-Gesundheitsministerium verantwortlich für den Schutz der 

öffentlichen Gesundheit sowie der Überwachung von Medizin-

produkten und auch Lebensmitteln.

Die mittels zenon abgespeicherten und archivierten Daten 

können anschließend in „Qualifax“ weiterverarbeitet werden. 

Qualifax ist das Weihenstephaner Managementinformations-

system, das alle relevanten Informationen aus Produktion und 

Qualitätssicherung zusammenführt und schnell Auskunft über 

die Daten des gesamten Produktionsablaufs vom Rohstoffein-

gang bis zum Warenausgang liefert. Gekoppelt sind die beiden 

Lösungen über das Archivmodul in zenon, die manipulations-

sicheren Dateien werden in die Qualifax-Datenbank exportiert. 

Diese Herstellungsdaten werden mit den Artikelstammdaten 

(z.B. Etikette, Verschluss, Rezept) verarbeitet, um die Produk-

tionsplanung und die entsprechende Logistik zu verbessern. 

Damit Adelholzener die geplanten Produkte auch in den ge-

wünschten Chargenprozessen erzeugen kann, müssen die Roh-

stoffe über die automatisierte Scannerfunktion eindeutig aus-

gewählt werden können. Ein Barcodescanner liest hierfür die 

Informationen der Container mit den Grundstoffen, Produktin-

formationen, Füllmengen, etc. ein. Damit wird auch die eindeu-

tige Chargenrückverfolgung sichergestellt – ein wichtiges Qua-

litätsmerkmal im traditionellen Adelholzener Brunnenbetrieb. 

Stimmt die Qualität, können sich die Mitarbeiter des Getränke-

anbieters vollkommen auf die Ausbringleistung konzentrieren. 

zenon erfasst dazu alle relevanten Daten wie Flaschenanzahl, 

Getränk und Produktionszeitraum. Anschließend archiviert 

zenon diese Informationen und stellt die Daten als Trend dar. 

Diese Kennlinien verdeutlichen grafisch den Ist-Zustand der 

Produktion. Für zusätzlichen Überblick sorgt das von der Kro-

nes AG applizierte „zenon Weltbild“. Hier ist das gesamte Lini-

enlayout erfasst, alle Maschinen und Aggregate werden über-

sichtlich dargestellt. Das zenon Weltbild ermöglicht auch eine 

überlagerte Liniendiagnose und zeigt auf, an welchem Aggregat 

Störungen auftreten und um welche Störungen es sich handelt. 

Der Benutzer kann das Linienlayout auch heranzoomen, um die 

Maschinen und Aggregate bis ins Detail – bis hin zu einzelnen 

Ventilen – zu betrachten.

klare leistungssteigerung 
erzielt
Ziel der Adelholzener Alpenquellen ist es, mit zenon die Produk-

tionsanlagen besser zu bedienen und zu warten, eine umfassende 

Kontrolle über die Ist-Leistung zu bekommen und gleichzeitig 

die Anlagenauslastung zu optimieren. Herbert Schrobenhauser: 

„Dieses Ziel haben wir mit zenon erreichen können. Dabei ge-

hört es zu unseren Grundprinzipien, die Qualität unserer Pro-

dukte zu sichern – entscheidend in der Lebensmittelbranche – 

und parallel dazu weitere Leistungspotenziale zu identifizieren, 

um die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens zu erhalten 

und stärken.“ Heute sind auf einen Blick alle Produktionsdaten 

sichtbar. So kann Adelholzener Entscheidungen für eine opti-

male Ausbringleistung schnell treffen. Auch sämtliche qualitäts-

relevanten Produktionsdaten werden mit zenon erzeugt, um alle 

Produkte in der gewünschten Qualität liefern zu können. Die 

Ausbringleistung liegt heute bei 400 Millionen Füllungen pro 

Jahr. Das entspricht einer Steigerung innerhalb der vergangenen 

zehn Jahre um 100 Millionen Füllungen. ❘❘❘

der einsatz von zenon 
birgt viele vorteile:

einfache und komfortable Bedienung und 

Wartung der Produktionsanlagen

schnelle Reaktionsmöglichkeit im Fehlerfall

langfristig geringere Betriebskosten

Hochverfügbarkeit

wirtschaftliches Reagieren auf steigenden 

Ressourcenbedarf

Kontrolle der Ist-Leistung

Identifizierung von weiteren Leistungs- 

potenzialen

Sicherung der Qualität

Verbesserung der Anlagenauslastung

optimale Überwachung der Verbrauchs-

medien

mehr Flexibilität im Tagesgeschäft

schnelle Umsetzung strategischer Entschei-

dungen
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Hier ist das Fließschema eines CIP-Kreises zu sehen (CIP steht für „Cleaning in Place“).Dieses Bild zeigt einen Tank des Zuckertanklagers bei Adelholzener. 

Statusinformationen zu Füllstand, Komponente etc. sind ersichtlich.
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❘❘❘ An der Weser in Bremen gelegen produziert das Unterneh-

men ArcelorMittal auf einem Gelände von rund sieben Quadrat-

kilometern bereits seit dem Jahr 1957 Stahl. Das integrierte Hüt-

tenwerk umfasst die Anlagen für alle Produktionsschritte von 

der Roheisenerzeugung bis hin zur Feinblechverarbeitung. Das 

Unternehmen erzeugt ausschließlich Flachstahlprodukte und 

verfügt heute über ein Hochofenwerk, ein LD-Stahlwerk, eine 

Stranggießanlage, ein Warm- und ein Kaltwalzwerk und zwei 

Verzinkungsanlagen. 3.600 Beschäftigte arbeiten in der Bremer 

Hütte heute, für das laufende Jahr ist eine Produktion von 3,2 

Mio. Tonnen Stahlbrammen geplant. Neben dem Hüttenwerk in 

Geschwindigkeit  und 
Genauigkeit sind gefordert.
Nie zuvor wurde mehr Stahl produziert als 
heute, nie zuvor waren die Anforderungen an 
eine ganzheitliche Produktion, die rund um die 
Uhr arbeitet, höher. ArcelorMittal, der welt-
weit größte Stahlkonzern, hat die passende 
Automatisierungslösung für die Produktion, 
die hohe Leistung bei gleichzeitig einfacher 
Bedienung garantiert: zenon.

ArcelorMittal Bremen – vom Erz zum Stahl in ausgezeichneter Qualität

Deutschland ist der weltweit aufgestellte Stahlkonzern in mehr als 

60 Ländern vertreten und beschäftigt rund 310.000 Mitarbeiter. 

Das Unternehmen erwirtschaftet circa 70 Milliarden Euro Umsatz 

und hält rund zehn Prozent Marktanteil – weltweit gerechnet.

feuerverzinkung in neuer 
dimension
Die im Jahr 1993 gegründete BREGAL (Bremer Galvanisierungs 

GmbH) ist ebenfalls Teil des Konzerns ArcelorMittal und verant-

wortlich für die Feuerverzinkung des kaltgewalzten Feinblechs. 

Die BREGAL ist eine der modernsten Verzinkungsanlagen der 

Welt und produziert ausschließlich für die Automobilindustrie. 

Das Prozedere in der Verzinkung sieht wie folgt aus: Mit zwei 

Abwickelhaspeln und einer Schweißmaschine wird ein „end-

loses“ Band hergestellt, sodass die Anlage kontinuierlich ge-

fahren werden kann. Der eigentliche Behandlungsteil besteht 

aus der Bandreinigung, dem Durchlaufofen, dem Schmelzbad, 

einer Vorrichtung zur Einstellung der Zinkauflage und der Küh-

lung. Der Durchlaufofen ist unterteilt in Vorheizzone (450 Grad 

Celsius), Haltezonen (800 Grad Celsius) sowie die Kühlzone. 

In der Kühlzone wird das Band unter Schutzgas auf eine Tem-

peratur nahe der Schmelzbadtemperatur abgekühlt. Das Band 

taucht schräg nach unten in das Schmelzbad (Badtemperatur bei 

Zink etwa 460 Grad Celsius) ein, wird durch eine Rolle im Bad 

nach oben umgelenkt und verlässt das Schmelzbad wieder. Das 

schmelztauchveredelte Stahlband wird dressiert und gerichtet. 

Danach wird das Band wieder zu einem Coil (Bandrolle) aufge-

wickelt. Die Geschwindigkeit beträgt je nach Banddicke bis zu 

180 Meter pro Minute.

Die korrosionsfesten Bleche werden in der Verzinkungsanlage 

in einer maximalen Dicke von 2,8 Millimetern und mit einer 

maximalen Breite von 2.080 Millimetern gefertigt. Neben den 

Produkten mit normaler Zinkbeschichtung wird insbesondere 

„galvannealed“ beschichtetes Material produziert (Zink-Eisen-

Legierung). Über ein automatisches Oberflächeninspektionssys-

tem wird die Oberflächenqualität kontinuierlich kontrolliert. Zur 

Verzinkungslinie gehören neben dieser Inspektionslinie für die 

Material- und Qualitätsprüfung auch Nebenanlagen für Klima, 

Kühl- beziehungsweise Heißwasser oder auch Dach-/Wandlüf-

terklappen und nicht zuletzt die Abwasseranlage.

zenon machte das rennen
In der Verzinkung des Stahls setzt ArcelorMittal in Bremen seit 

2003 im schrittweisen Ausbau für die Visualisierung der Anlagen 

zenon ein. Die bis 2003 genutzte Software für die Visualisierung 

dieser Anlagen wurde ohne Nachfolgeprodukt abgekündigt. 

Zudem fielen aufgrund dieser Lösung immens hohe Reparatur-

kosten an, und das Konzept war unflexibel – nicht mehr aus-

baufähig, aufwendig zu ändern. Das entsprach so gar nicht den 

Anforderungen an Stabilität, Kompatibilität und Zukunftsfä-

higkeit des verantwortlichen Teams bei ArcelorMittal Bremen. 

Nach der umfassenden Evaluierung entschieden sich Josef Val-

lant, Elektrische Instandhaltung, und seine Kollegen für die Soft-

ware zenon. Gesucht haben die Verantwortlichen eine Lösung, 

die schlank, leicht zu integrieren und einfach zu bedienen ist.  

„zenon 6.22 bietet ein ausgereiftes Server-/Standby-Kon-

zept, das einfach zu parametrieren ist. Die Programmierung 

ist ebenso intuitiv möglich“, erklärt Josef Vallant. Neben der 

Das Dressiergerüst: Nach 

vorangegangener Wärmebe-

handlung wird die Dicke der 

Bleche kontrolliert reduziert.



überzeugenden Flexibilität dank der VBA-Integration hebt der 

Verantwortliche auch die gute Treiberanbindung via Appli-

com-Karte und OPC-Server/Client hervor. Wichtig ist für das  

ArcelorMittal-Bremen-Team auch eine durchdachte und vor 

allem kundenorientierte Strategie für den Versionswechsel.  

Josef Vallant: „Wir wechseln die Softwareversion nicht mit je-

dem neuen Release oder Update. Die Kompatibilität jüngster 

Versionen zu allen Vorgängern ist für uns deshalb sehr bedeu-

tend. Ebenso wichtig ist die Möglichkeit, verschiedenste, unter 

Umständen auch ältere Steuerungskomponenten in die Gesamt-

lösung einzubinden.“

komplexe prozesse durchdacht 
visualisiert
Nachdem im Jahr 2003 die Inspektionslinie mit zwei Servern 

(Standby und Betrieb) und drei Clients als erstes mit zenon in 

Betrieb ging, wurde im selben Jahr dann die Verzinkungslinie 

mit ebenfalls zwei Servern für Betrieb und Standby sowie 18 

Clients visualisiert. Dabei sind bei ArcelorMittal Bremen so-

wohl Simatic S5 wie auch Simatic S7 im Einsatz, die entweder 

über H1-Bus oder via TCP/IP angekoppelt sind. Dargestellt ist 

die Verzinkungslinie in acht Projekten plus Dachprojekt mit 

mehr als 250 Bildern mit circa 33.200 Variablen. Als Projekte 

definierte das Team bei ArcelorMittal Bremen die Visualisie-

rung der Bandreinigung, der Zinkabstreifeinrichtung sowie die 

Visualisierung der Daten des Prozessleitsystems. Hinzu kamen 

Projekte für die Nebenanlagen wie Wasserkreisläufe, Lüftungs-

klappen, Dressiermittelaufbereitungsanlage, ein Projekt für die 

Abwasseranlage sowie die Gesamtanlage Verzinkung und ein 

Mini-Diagnose-Tool. Weitere Projekte sind die zentrale Ein- und 

Ausschaltsteuerung, die Visualisierung der Störmeldungen so-

wie der Inspektionslinie. Diese Visualisierung ermöglicht heute 

zu jedem Zeitpunkt einen sehr detaillierten Blick auf alle Kom-

ponenten der Anlage. Dies reicht von der Produktionsreihenfol-

ge im Einlauf über die lückenlose Verfolgung der Coils durch die 

Anlage bis zur Übergabe an das Hochregallager. Dabei stehen 

stets alle notwendigen Soll- und Ist-Daten zu jedem einzelnen 

Coil zur Verfügung, beispielsweise auch aus welchen Kompo-

nenten (verschweißten Blechen) es besteht. Im Detail kann sich 

der Bediener oder Instandhalter auch die Spülkreisläufe oder 

die Drehzahl der einzelnen Bürsten in der Vor- oder Hauptreini-

gung anzeigen lassen. Gleichzeitig stellt zenon an den verschie-

densten Stellen der Anlagen Soll- und Ist-Werte dar, etwa die 

Werte für den Dressiergrad (Prozentsatz der Dickereduktion des 

Blechs). Ebenso lassen sich nach der Eingangsdiagnose Werte 

regeln oder anpassen. Ein Beispiel: Wenn in der Zinkabstreifung 

die Auflage zu hoch oder zu niedrig ist, müssen die Soll-Werte 

des Druckes korrigiert werden, um die Bleche von überflüssi-

gem Zink zu befreien. Wie durchdacht das Gesamtsystem ist, 

belegen auch Feinheiten wie ein eingebautes Wiki für Bediener. 

Bei einem Wiki handelt es sich um eine öffentlich zugängliche 

Seite oder eine Website, die von allen oder auch von vorab defi-

nierten Nutzern oder Besuchern verändert werden kann. „Wiki“ 

kommt aus dem Hawaiianischen und bedeutet „schnell“ – die 

schnelle Bereitstellung und Aktualisierung von Informationen. 

Das bekannteste Wiki ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia. 

„Da die Anlagen und dementsprechend die Visualisierungslö-

sung sehr umfassend und komplex sind, erachteten wir es als 

notwendig, eine Wissensbasis für die Kollegen und Mitarbeiter 

aufzusetzen. Damit ist gewährleistet, dass sich jeder an jedem 

Punkt in der Anlage über die Anlagenkomponenten und die 

Prozesse informieren kann“, erläutert Josef Vallant. Dabei um-

fasst das Wiki nicht nur Hintergrundinformationen und Grund-

lagenerklärungen, sondern auch News, beispielsweise rund um 

die Abwasserentsorgung.

höchste sicherheit im 
mehrschichtbetrieb
Da der Betrieb in der Verzinkungslinie rund um die Uhr und 

365 Tage im Jahr gesichert sein muss, sollte die Einführung von  

zenon sowie die Testphase parallel zum Betrieb mit der Vorgänger- 

lösung vonstattengehen. Die Integrationsphase verlief reibungs-

los, ebenso wie heute der Betrieb, der dank der redundanten 

Auslegung vollständig gesichert ist. Umgesetzt hat das Team der 

elektrischen Instandhaltung die Lösung vollständig in Eigenleis-

tung, aber die Zusammenarbeit mit COPA-DATA schätzt Josef 

Vallant dennoch sehr: „Neben der technischen Lösung an sich 

war uns ebenso der Support des Unternehmens wichtig, sei es 

während der Projektierung oder auch im laufenden Betrieb. Auf 

COPA-DATA ist diesbezüglich 100-prozentig Verlass. Jede An-

frage – ob an die Zuständigen in München oder Köln gerichtet 

– wird umgehend und kompetent beantwortet, jede Herausfor-

derung gelöst.“

verzinkung transparent gemacht
Ein weiterer Pluspunkt der Automatisierungslösung zenon:  

ArcelorMittal profitiert dank der Visualisierung nicht nur von 

einer durchgängigen und einheitlichen Darstellung aller Abläufe, 

sondern hat auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich Diagnosen 

für die Anlage mit allen Komponenten anzeigen zu lassen, um 

schnell auf verschiedenste Ereignisse reagieren zu können. Dies 

umfasst bei ArcelorMittal die Mini-Diagnose, die beispielswei-

se anzeigt, ob die Anlage anfahrbereit ist, ob eine Rolle oder 

Walzenputzvorrichtung abgestellt ist oder eine Lichtschranke 

nicht arbeitet. Hinzu kommen die klassischen Störmeldungen, 

die über die S7 und TCP/IP mit Zeitstempel an zenon überge-

ben werden. Josef Vallant betont: „Die Diagnosemöglichkeiten 

– auch die Ferndiagnose – reduzieren automatisch die Instand-

haltungskosten.“ Für mehr Transparenz sorgen aber nicht nur 

Diagnose und die Störmeldungen der Anlage, sondern auch der 

erweiterte Trend. Dieses zenon-Modul nutzt ArcelorMittal, um 

im laufenden Betrieb einen detaillierten Informationsüberblick 

zu haben, beispielsweise für die Kontrolle des Füllniveaus im 

Zinkpott. ❘❘❘

Kontrolle auf modernstem Niveau: 

In der Inspektionslinie werden die 

Coils nochmals abgewickelt, geprüft 

und wieder aufgewickelt.
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wortlichen und dem Bedienpersonal der 

Spritzgießzelle das Anforderungsprofil: 

Künftig sollten auch Peripheriegeräte an 

der Spritzgießmaschine, die bislang von 

der Überwachung ausgenommen waren, 

eingebunden sein. Dies betrifft beispiels-

weise Entnahmeroboter, Dosiereinheiten 

oder Temperiergeräte. Immense Vorteile 

❘❘❘ Ein Informations- und Kontrollsys-

tem für die Produktionszellen sollte bei 

Braun/Gillette in Marktheidenfeld die 

Produktivität verbessern und gleich-

zeitig Kosten senken. Unter der Leitung 

von Dipl.-Inf. Gerhard Dittmaier, Projekt-

Manager bei Braun/Gillette, analysierte 

ein Projektteam zusammen mit Verant-

Integration lohnt sich.
Mit einem Informations- und Kontrollsystem auf Basis von zenon bringt Braun/Gillette Transparenz  
in die Kunststoffteile-Fertigung. Der Systemintegrator Prozesstechnik Kropf hat vielfältige Schnitt- 
stellen in Kunststoff-Spritzgießzellen mit dem Einsatz der Soft-SPS straton geschaffen. Heute stehen  
bei Braun/Gillette alle Wege für eine vertikale Integration der Produktionsdaten offen.

Braun/Gillette – Informations- und Kontrollsystem für produktives Arbeiten

offen und 
zukunftssicher
Die Erfassung und Verwaltung der Be-

triebs- und Produktionsdaten erschien 

den Beteiligten im ersten Schritt noch 

nicht nötig. Trotzdem sollte das System 

modular erweiterbar sowie hersteller- 

und maschinenunabhängig sein. Damit ist 

gewährleistet, ein zentrales Management- 

system einzubinden und auch von an-

deren Standorten aus die Produktion zu 

überwachen. „Aufgrund eigener fehlender 

Ressourcen suchten wir einen kompe-

tenten und verlässlichen Dienstleister. 

Die Entscheidung fiel auf Prozesstechnik 

Kropf. Das Unternehmen hat in unserem 

Werk bereits einige Projekte sehr erfolg-

reich abgewickelt“, erklärt Gerhard Ditt-

maier. Ein nicht zu unterschätzender Vor-

teil war für den Verantwortlichen auch, 

dass der Systemlieferant Prozesstechnik 

Kropf auch die Schaltanlage und somit 

die gesamte Feldebene mitliefern konnte.

Die Kennlinie des Druckverlaufs während des Spritzgussvorgangs

versprach sich Braun/Gillette von der 

übersichtlichen und aussagekräftigen gra-

fischen Aufbereitung aller Stör- und Feh-

lermeldungen an einer zentralen Stelle im 

Werk sowie vor Ort in der Anlage.

heterogene 
schnittstellen
Die Analyse zeigte, dass jede Spritzgieß-

zelle aus mehreren steuerungstechnisch 

unabhängigen Geräten mit unterschied-

lichen Schnittstellen besteht:

 Profibus-Schnittstellen für 

 Temperiergeräte

 Modbus-Schnittstellen für die 

 Dosiereinheit

 Serielle Schnittstellen am Entnahme-

 roboter und der Spritzgießmaschine

 I/O-Schnittstellen an älteren Geräten

Dieses heterogene Umfeld verhinderte 

bisher die direkte Kommunikation zwi-

schen den einzelnen Geräten. Fiel eine 

der Komponenten aus, gab es keine 

Rückkopplung zum Prozess, was letztlich 

zu Fehlproduktionen oder Anlagenstill-

stand führte. Für die Bedienung der An-

lage vor Ort entschied sich Braun/Gillette 

für Geräte mit Touchscreen, die Hardware 

ist mit zwei Netzwerkschnittstellen aus-

gerüstet. Damit ist die gesamte Produkti-

onszelle nach außen hin abgeschirmt, der 

Zugriff Unbefugter auf sensible Daten ist 

nicht möglich. Über die zweite Netzwerk-

schnittstelle erhält die Zelle eine eindeu-

tige IP-Adresse im Konzernnetzwerk, um 

z.B. Daten vom zentralen Leitstand abfra-

gen zu können. Als Software kommen die 

Visualisierungslösung zenon und die IEC 

61131-3-Soft-SPS straton zum Einsatz. 

Profibus, Modbus oder serielle Protokol-

le sind als Treiberschnittstelle vorhanden 

und müssen nur noch konfiguriert wer-

den.

abweichungen 
ausgeschlossen
Ein speziell für diesen Einsatz entwi-

ckelter Multiplexer liest die Daten der 

Spritzgießmaschine aus. Dieser ermög-

licht dem Informations- und dem BDE-

System über die serielle Schnittstelle den 



Zugang zu den Maschinendaten. Dank 

der integrierten Lösung zenon/straton 

lassen sich die Daten der Peripheriegeräte 

auch miteinander logisch verknüpfen. 

Diese Verknüpfung der Daten ermög-

licht es, aktiv Einfluss auf den Prozess 

zu nehmen. Ein Beispiel: Verändern sich 

Temperaturwerte unbemerkt, konnte dies 

bisher zu Fehlproduktionen führen. Heu-

te sorgt die Störmeldeverwaltung dafür, 

dass eine Fehlermeldung sofort über ein 

Mobiltelefon der hauseigenen Telefon-

anlage im Klartext weitergeleitet wird. 

Damit ist eine Fehlproduktion aufgrund 

von Temperaturabweichungen so gut wie 

ausgeschlossen. Bei über einer Milliarde 

produzierter Teile pro Jahr führt das zu 

einer spürbaren Rohstoffeinsparung.

informationen 
durchgängig nutzen
Ein weiterer Vorteil ist auch das Varia-

blen-Handling in zenon: Eine in zenon 

angelegte Variable steht sofort auch in 

straton zur Verfügung und umgekehrt. 

Das minimiert die Fehleranfälligkeit des 

gesamten Systems, insbesondere für spä-

tere Erweiterungen oder Änderungen. 

Mit der Ausrüstung der Spritzgießzelle 

24 war die Pilotphase des Projektes er-

folgreich abgeschlossen. Zwei weitere 

hochkomplexe Systeme sind bereits kon-

kret in der Planung. „Es ist sinnvoll“, 

so Gerhard Dittmaier, „mindestens zwei 

Drittel der vorhandenen Zellen mit dem 

System auszustatten und die Daten an 

einem zentralen Punkt zusammenzufüh-

ren.“ Dabei profitiert Braun/Gillette von 

den bereits gewonnenen Erfahrungen. Je 

mehr Zellen ausgestattet werden, umso 

geringer fallen Aufwand und Kosten aus. 

Künftig soll auch das Berichtswesen der 

Software genutzt werden. Mithilfe des 

Reportgenerators kann der Benutzer Be-

richte zeilen- und spaltenorientiert auf-

bauen. Auf Basis aller historischen und 

Online-Daten des Prozesses lassen sich 

automatisch Monatsberichte über Granu-

lat- oder Stromverbrauch der einzelnen 

Maschinen generieren.

Dank zenons Netzwerkfähigkeit 

konnte Braun/Gillette die Applikation 

bequem in das Werksnetz integrieren. 

Projekte, die ursprünglich als Installation 

im Feld vorgesehen waren, können nun 

in einen zentralen Leitstand integriert 

werden. „Wir schaffen uns so einen ‚sin-

gle point of administration‘ in unserem 

Werk. Alle Daten aus der Produktion 

stehen in den Büros zur Verfügung. Wir 

können Änderungen auch von zentraler 

Stelle über das Netzwerk durchführen“, 

ergänzt Gerhard Dittmaier. Werden Pro-

zessdaten durchgängig in einem verteil-

ten System genutzt, liegt der Gedanke 

nahe, ein ERP- oder PPS-System mit die-

sen Informationen zu versorgen. Der SQL-

Treiber stellt beispielsweise die einfache 

Verbindung zu einer Datenbank her, um 

Prozesswerte in eine SQL-Datenbank zu 

schreiben oder diese auszulesen. Die Im-

plementierung beschränkt sich auf die 

Erstellung von zwei Tabellen in der SQL-

Datenbank. Die Kommunikation findet 

via ODBC statt. ❘❘❘
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Topologieskizze: die Vernetzungsstruktur in der Fertigungszelle

❘❘❘ Als Cyrus Clarks im Jahr 1825 eine 

kleine Schaflederhandlung eröffnete, 

ahnte niemand, dass dies der Grundstein 

für eines der erfolgreichsten Unternehmen 

Großbritanniens sein würde. Heute pro-

duziert Clarks jährlich 41 Millionen Paar 

Schuhe, beschäftigt 13.000 Mitarbeiter 

und zählt mit einem Umsatz von 1,4 Mrd. 

Euro zu den ganz Großen in der Branche. 

Aufgrund eines gestiegenen Auftrags- 

und Distributionsvolumens hat Clarks ein 

neues Distributionszentrum in Somerset 

errichtet, ein Bauwerk von gigantischen 

Der schnelle Weg zum Kunden.
Produktion, Lagerung und Auslieferung erfordern in der modernen Schuhindustrie 
sehr viel Technik und Know-how, um den richtigen Schuh im richtigen Karton zum 
Kunden zu bringen. Beispielhaft zeigt sich dies im riesigen Distributionszentrum des 
britischen Herstellers Clarks, wo der reibungslose Betrieb ohne das leistungsfähige 
HMI/SCADA-System zenon gar nicht möglich wäre.

Leistungsfähige Lagerlogistik bei Clarks

Ausmaßen: 188 m lang und 152 m breit – dies entspricht der 

Fläche von sechs Fußballfeldern – sowie bis zu 18,5 m hoch. Das 

Lager hat eine Kapazität von sechs Millionen Paar Schuhen und 

ist für einen täglichen Durchsatz von 200.000 Paar ausgelegt. 

Um ein solches Zentrum erfolgreich betreiben zu können, ist ein 

leistungsfähiger Technologiepartner erforderlich. Gefunden hat 

man ihn in der Grazer Firma Knapp Logistik Automation GmbH, 

die über 50 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Lagerlogistik 

sowie dem Know-how aus über 700 Projekten in verschiedenen 

Branchen verfügt. Als „One-Stop Solution Provider“ übernimmt 

Knapp sämtliche Bereiche der Integration einer Logistiklösung: 

von der Simulation bis zum Anlagenlayout, über die Montage 

bis hin zur Schulung der Mitarbeiter.
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umfassend und zentral 
visualisiert
Neben der Mechanik und Elektrik ist die Visualisierung ein we-

sentlicher Bestandteil eines jeden Systems von Knapp. Der Spe-

zialist setzt dabei auf die zentrale Leitstandsoftware i-POINT, 

die eine einheitliche Benutzerschnittstelle für alle Aufgaben in 

einem Lager zur Verfügung stellt. Zu diesen Aufgaben gehören 

unter anderem die Visualisierung von Daten und Lagerzustän-

den sowie Überwachungs- und Steuerfunktionen. Das Lagerin-

formationssystem basiert auf dem HMI/SCADA-System zenon 

von COPA-DATA, für das sich Knapp bereits 2001 entschieden 

hat. Clarks forderte eine umfassende Leitstandsoftware und 

stellte folgende Anforderungen an die Lösung:

 Visualisierung und Statusanzeige des gesamten Lagers,

 Integration aller Systeme,

 hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Qualität.

Um ein Lager dieser Größe auf einen Blick erfassen zu können, 

ist der Einsatz mehrerer Monitore notwendig. Clarks entschied 

sich daher für ein 8-Monitor-System, das von der Mehr-Moni-

tor-Verwaltung in zenon unterstützt wird. Gleichzeitig sollte es 

auch möglich sein, von einem beliebigen Arbeitsplatz aus per 

Intra-/Internet auf das Projekt zuzugreifen und die Daten auf 

einem einzigen Bildschirm darzustellen. Es war notwendig, ein 

völlig neues Konzept der Benutzerführung zu entwickeln: Ei-

nerseits sollte jede Funktion in jedem Bild aufgerufen werden 

können, andererseits benötigt eine Menüleiste mit Bedienknöp-

fen aber zu viel Platz. Zusammen mit COPA-DATA hat Knapp 

eine elegante Lösung gefunden: Auf jedem Schirm befindet sich 

links oben ein Bedienknopf, über ein Drop-Down-Menü können 

alle Funktionen aufgerufen werden. Auf den acht Bildschirmen 

lässt sich jeweils eine gesamte Ebene von Clarks komplett dar-

stellen. i-POINT ist bei Clarks die zentrale Überwachungsstelle. 

Probleme im Lager erkennt das System, noch bevor die Mitar-

beiter im Lager sie bemerken. Die Lösung wird neben der Über-

wachung auch für die Arbeitsaufteilung eingesetzt. Sie zeigt den 

Zustand aller 600 Sorter-Rampen an. Falls manuelles Eingreifen 

notwendig ist, wird den Mitarbeitern per Funk mitgeteilt, an 

welche Rampe sie sich begeben müssen. Mit der Lösung sind 

Clarks und Knapp rundum zufrieden: „i-POINT war schon in der 

Inbetriebnahme ein wichtiges Werkzeug“, so Dr. Rupert Temel 

von Knapp. „Unsere Techniker haben mithilfe des i-POINT den 

Status der Systeme überprüft und festgestellt, dass einige Mo-

toren defekt oder nicht richtig angeschlossen waren. Wir haben 

die Alarmliste ausgedruckt, sie dem Elektriker übergeben, der 

das Problem schnell beheben konnte. Ohne i-POINT hätte dies 

bei unseren rund 1.000 Motoren um einiges länger gedauert. Mit  

i-POINT konnten wir die Effizienz im Lager wesentlich steigern.“

vernetzt, flexibel und offen
Die Bedeutung des HMI/SCADA-Systems zenon für die Lager-

logistik erläutert Dr. Rupert Temel: „Die Anforderungen und 

Funktionen an eine Visualisierung sind gerade in unserer Bran-

che sehr verschieden. Das liegt an der Vielzahl der Produktarten 

(Pharma, Tabak, Schuhe, CDs etc.) und hängt zudem von der 

Größe des Lagers, von den verwendeten Maschinen sowie von 

der Arbeitsweise des Kunden ab. In einem Lager müssen viele 

unterschiedliche Steuerebenen und Schnittstellen (Maschinen, 

SPS, Lagerverwaltung usw.) unter einen Hut gebracht werden. 

Einer der vielen Gründe, warum wir uns für zenon entschieden 

haben, war die Offenheit des Systems. Jegliche Hardware lässt 

sich dank der über 300 verschiedenen Treiber einfach anbin-

den.“ Setzt der Kunde auf zenon, entscheidet er, welche Hard-

ware er einsetzen möchte. Dank der Treibervielfalt können neue 

Maschinen und Module ohne Zeitverlust eingebunden werden. 

Der spontane Datenverkehr reduziert deutlich die Belastung des 

Kommunikationskanals. Die Echtzeitstempelung in der Steue-

rung inklusive Statuswert ermöglicht eine exakte Datenauf-

zeichnung. Da beliebig viele (auch identische) Treiber parallel 

eingesetzt werden können, ist es sehr einfach, mehrere (gleiche) 

Steuerungen direkt und parallel einzubinden. Zusätzlich kann 

der Anwender Treiber nutzen, um mit weitverbreiteten Stan-

dardschnittstellen wie DDE, OPC, SNMP, SQL oder Modbus zu 

kommunizieren.

trend zur standardisierung
Laut Dr. Rupert Temel liegen die Standardisierung der Modu-

le und die automatisierte Erstellung der Prozessbilder heute im 

Trend. zenon stellt mit seinen Wizards hierfür ein mächtiges 

Werkzeug zur Verfügung. Der Editor verfügt über eine VBA-

Schnittstelle, dank derer sich wiederkehrende Aufgaben sehr 

elegant lösen lassen. Alle Prozessbilder, Funktionen, Menüein-

träge, Alarmmeldungen kann das System automatisch erzeugen. 

Die in zenon integrierte VBA-Entwicklungsumgebung ist für die 

Erstellung von Skripts sehr hilfreich. Dies spart nicht nur Zeit, 

die Skripts sind damit auch fehlerfrei. Da der Anwender sie in 

allen Projekten wieder verwenden kann, sinken automatisch 

auch die Kosten. ❘❘❘

Clarks hat sich für zenon entschieden, weil das System offen und 

einfach zu vernetzen ist. Die Treibervielfalt ermöglicht es, unter-

schiedlichste Hardware anzubinden. 

Zur Bewältigung der enormen Informations-

flut sowie zur Visualisierung, Überwachung 

und Steuerung aller Lagerzustände vertraut 

Clarks auf die Lösung i-POINT.
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❘❘❘ Die Collini GmbH ist spezialisiert 

auf Beschichtungen für Teile mit milder 

bis starker Beanspruchung. Ob verzin-

ken, vernickeln, verchromen, schwarz 

verchromen oder eloxieren – das Unter-

nehmen mit Sitz in Hohenems verarbei-

tet kleine wie große Stückzahlen mit den 

gewünschten Werkstoffen. Heute zählt 

die Collini-Zimmermann mit ihren neun 

Standorten – unter anderem im deut-

schen Ravensburg – zu den größten Vere-

delungsunternehmen Europas.

von der erp-ebene 
direkt in die produktion
Für die Visualisierung der Galvanik hat 

sich Collini an die Protec Steuerungen + 

Prozesstechnik GmbH gewandt. Das Un-

ternehmen beschäftigt derzeit 25 Mitar-

beiter und kann nach knapp 20 Jahren 

auf namhafte Referenzen verweisen. 

Die Stärken des Unternehmens liegen in 

der Verfahrens-, Prozess- und Automa-

tisierungstechnik. Zu den Aufgaben der  

Vorarlberger Protec zählte die Projek-

tierung und Planung der gesamten elek-

trischen Anlage unter Einsatz von zenon 

als Prozessvisualisierung. Die Produkti-

onsdaten sollten direkt aus der SAP-An-

wendung an das SCADA-System gegeben 

werden. Zudem sollten alle Betriebsdaten 

erfasst und protokolliert werden. Beson-

ders wichtig war Collini die garantierte 

Ausfallsicherheit durch ein redundantes 

System.

zenon veredelt die pro-
zesse in galvanikanlage
Die Anlage für die Oberflächenverede-

lung bei Collini wurde bis ins Detail ge-

plant und akribisch projektiert. Im Zen-

trum steht zenon als redundante, zentrale 

Prozessvisualisierung mit Datenabgleich 

in Echtzeit. zenon koppelt über Standard-

schnittstellen direkt zur SAP-Anwendung 

und holt sich dort alle relevanten Produk-

tionsdaten. Schon während der LKW mit 

Rohware unterwegs ist, erhält das SAP-

System die Grunddaten wie Chargennum-

mer und Artikelnummer und ordnet diese 

den nötigen Produktionsabläufen zu. Da-

bei werden die Daten aus sieben Rezept-

gruppen zu je hundert Rezepten kom-

biniert. In der Anlage liest der Bediener 

mit einem Barcodescanner lediglich die 

Chargennummer der Rohware ab. Diese 

wird automatisch mit einer Tabelle auf 

dem Server abgeglichen. zenon erhält die 

Produktionsdaten ebenfalls aus dieser Ta-

belle. Der Bediener muss nur noch deren 

Richtigkeit überprüfen und per Tasten-

druck bestätigen, bevor die Daten direkt 

an die SPS geschickt werden. Während der 

Veredelung werden alle relevanten Daten 

wie Temperaturen, Ströme oder pH-Werte 

protokolliert. So lässt sich jederzeit nach-

vollziehen, wann welcher Chargenteil wie 

lange in welchem Bad gewesen ist. Aus-

gewählte Produktionsdaten schickt zenon 

an die SAP-Anwendung weiter.

zenon – offen und 
flexibel
Die Software zenon kam mit ihren offenen 

Schnittstellen den Konzepten der Pro-

tec Steuerungen + Prozesstechnik GmbH 

entgegen. „Wir konnten zenon für die 

Anbindung an SAP-Standardschnittstel-

len nutzen und damit Umwege über Zu-

satzprogramme vermeiden. Besonders 

gefällt uns, welche großen Datenmen-

gen wir direkt über die SAP-Anwendung 

verarbeiten können und wie zuverlässig 

die Archivierung funktioniert“, erklärt 

Alexander Ettinger von der Protec Steu-

erungen + Prozesstechnik GmbH. Die Sys-

temintegratoren der Protec profitieren 

auch von der einfachen Projektierung. 

Seit Inbetriebnahme der Anlage hat der 

Metallveredler immer wieder Verfahren 

geändert und optimiert. Mit zenon konn-

te Protec die Wünsche der Collini GmbH 

sicher und vor allem schnell umsetzen. 

Rezepturen und Soll-Werte lassen sich im 

objektorientierten HMI/SCADA-System 

zenon sehr einfach eingeben. Die ausge-

feilte Alarmverwaltung und die durch-

dachte Archivierung bringen Sicherheit in 

den Prozess. Die während der Produktion 

aufgezeichneten Daten stehen als Trend-

kurve oder als Zahlenwerte zur Verfü-

gung und sorgen für exakten Überblick. 

Jede Charge kann so einzeln rückverfolgt 

werden.

sicherheit zählt
Für den sensiblen Bereich der Galvanisie-

rung ist Ausfallsicherheit von großer Be-

deutung. zenon bietet hierfür die Kreis-

redundanz an. Mit wenigen Mausklicks 

verwandeln sich die beteiligten Rechner 

in Server und Standby-Server. Fällt ein 

Rechner aus, übernimmt der Standby-

Rechner nahtlos. Alexander Ettinger: „Für 

uns als Integratoren ist auch zenons Mög-

lichkeit zur Fernwartung von Visualisie-

rung und SPS sehr nützlich. Wir können 

uns bei Bedarf über gesicherte Zugänge 

jederzeit aufschalten und ins System ein-

greifen.“ ❘❘❘

zenon als maßgeschneiderte Visualisierung – inklusive 

Protokollierung der Prozessdaten und Betriebsdaten-

erfassung (BDE) sowie SAP-Anbindung

zenon sichert durchgängige 
Prozessvisualisierung.

Die Vorarlberger Collini GmbH gilt als eines der wichtigsten Veredelungsunternehmen in 
Europa. Als die Visualisierung einer Galvanikanlage geplant wurde, suchte das Unterneh-
men einen starken Partner, der die hohen Anforderungen erfüllen konnte. Der erfahrene 
Systemintegrator Protec schaffte mit dem Prozessleitsystem zenon eine maßgeschnei-
derte und zukunftssichere Lösung – inklusive Direktverbindung zur SAP-Anwendung.

Collini GmbH: Direktverbindung zwischen ERP und SCADA



❘❘❘ Die Skiproduktion ist heute ein hoch technisierter Prozess. 

Nur gleichbleibende Bedingungen und ständige Kontrolle ga-

rantieren Produkte, die den Erwartungen der Käufer gerecht 

werden. Für die Visualisierung der Skipressen suchte Fischer 

eine Software, die unabhängig von der eingesetzten Hardware 

lauffähig ist und unterschiedlichsten technischen Ansprüchen 

gerecht wird. Tests zeigten schnell, dass die HMI/SCADA-Soft-

ware zenon die Anforderungen von Fischer bestens erfüllt.

zenon für die zentrale 
visualisierung
24 Pressen sorgen bei Fischer dafür, dass die Skifahrer und 

Langlauffreunde bestens ausgerüstet sind. Jede Presse besteht 

aus einer Pressensteuerung mit einer B&R-SPS sowie einem 

Siemens Temperatur Controller für Temperaturregelung der Me-

dienversorgung mit Heißwasser und Kühlwasser. Die Pressen 

müssen optimiert arbeiten und stets überwacht werden. zenon 

kann dies gewährleisten. In einem System sind bis zu sechs 

Pressen abgebildet. zenon steuert die unterschiedlichen Geräte 

ohne Umwege an: Die Online-Kommunikation zur B&R-Steue-

rung erfolgt via Ethernet mit dem B&R-Treiber von zenon. Die 

Online-Verbindung zum Siemens Temperatur Controller wird 

über Ethernet mit dem BACnet-Protokoll hergestellt.

zenon sorgt für übersicht und 
sicherheit
zenon stellt die gesamten Pressengruppen in übersichtlichen 

Anlagenschemata dar. Die Bediener haben immer alle wich-

tigen Daten und Funktionen im Blick, können schnell reagieren 

und in der Wartung vorausschauend eingreifen. Je mehr Ma-

schinen parallel arbeiten, desto wichtiger wird die schnelle und 

gute Übersicht. Bei Fischer hat jeder Ingenieur auf Basis seiner 

Bedienerberechtigung die Möglichkeit, Parameter auf den ver-

schiedenen Steuerungen online zu verändern. Da in der Chrono-

logischen Ereignisliste (CEL) protokolliert wird, wer was wann 

verändert, lassen sich alle Eingriffe jederzeit nachvollziehen und  

zuordnen. Für die vorbeugende Instandhaltung werden Schalt-

spiele bzw. Betriebsstunden der Aktoren ausgewertet. So kön-

nen sie getauscht werden, noch bevor ein Ausfall die Produktion 

behindert oder eine Anlage stillsteht. Wolfgang Wachtberger, 

Abteilung für Automatisierungstechnik bei Fischer-Ski, sieht 

seine Erwartungen erfüllt: „Momentan setzen wir zenon in den 

Bereichen Langlauf und Alpin für die Visualisierung unserer Ski-

pressen ein. Hauptkriterien für unsere Entscheidung waren die 

Herstellerunabhängigkeit bei Hardwarekomponenten, die große 

Auswahl an Treibern für verschiedenste Steuerungssysteme und 

der fundierte Support von COPA-DATA.“

treibervielfalt und verteiltes 
arbeiten
COPA-DATAs Philosophie ist es, zenon-Anwendern größtmög-

liche Offenheit und Plattformunabhängigkeit zu bieten. Rund 

300 Treiber gewährleisten die optimale Integration in bestehen-

de Anlagen. Zudem kann jeder Anwender individuelle Anfor-

derungen und Erweiterungen mit VBA und ActiveX selbst ge-

stalten.

Gerade in großen Arbeitsgruppen und weitläufigen Anlagen 

ist dezentrales Arbeiten eine wichtige Grundlage für die Effizi-

enz. Mit zenon ist der Zugriff vom zentralen Leitstand aus nicht 

die einzige Möglichkeit für effizientes Arbeiten. Über schnelle 

Netzwerkverbindungen können Bediener stets dort eingrei-

fen, wo sie sich befinden. Die Fischer-Ingenieure sind heute 

beispielsweise in der Lage, an jeder Station Änderungen ein-

zugeben und ohne Anlagenstopp zur Laufzeit auszuführen. Mit 

dem zenon WEB Server ist dies auch unabhängig vom Standort 

möglich. 

daten gewinnen und 
produktiv nutzen
Fischer nutzt zenon auch für die exakte Dokumentation und 

aktive Steuerung. Wolfgang Wachtberger: „Mit der Alarmaus-

wertung von zenon entdecken wir sehr schnell mechanische 

oder elektrische Schwachstellen einzelner Pressen. Diese kön-

nen wir dann gezielt beheben und so oft schon im Vorfeld Pro-

duktionsausfälle oder Qualitätsprobleme vermeiden.“ Hilfreich 

dabei ist vor allem die Chronologische Ereignisliste, die alle für 

den Prozess relevanten Ereignisse und Systemmeldungen pro-

tokolliert. Umfangreiche Filter sorgen für den schnellen Über-

Fischer Sports visualisiert 
Skipressen mit zenon.

Der oberösterreichische Skihersteller Fischer weiß, dass nur beständig hohe Qualität 
Marktanteile in einem hart umkämpften Wettbewerbsumfeld sichern kann. Deshalb 
optimiert das Unternehmen die Produktion kontinuierlich. Zur Visualisierung der Ski-
pressen für die Alpin- und Langlaufski setzt Fischer jetzt auf zenon von COPA-DATA.

Hardware- und Plattformunabhängigkeit im Fokus
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zenon stellt die gesamten Pressengruppen 

in übersichtlichen Anlagenschemata dar.
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blick und die Konzentration auf die aktuell relevanten Ereig-

nisse. Die Ingenieure bei Fischer nutzen die CEL zum Beispiel 

bei Versuchsserien, um die Prozessparameter zu protokollie-

ren. Als wichtiges Element für die Produktion bei Fischer hat 

sich der zenon Archivserver erwiesen. Er speichert zuverlässig 

wichtige Prozessparameter wie Temperaturen und Drücke. So 

können gleichbleibende Fertigungsbedingungen dokumentiert 

werden. Auf jegliche Veränderungen können die Ingenieure 

sehr schnell und gezielt reagieren. Begeistert zeigt sich Wolf-

gang Wachtberger aber vor allem vom Erweiterten Trend Mo-

dul (ETM) zur grafischen Darstellung von Online- oder Archiv-

daten: „Mit dem Erweiterten Trend ist es uns erstmals möglich, 

die Performance und den Output verschiedener Pressen online 

grafisch gegenüberzustellen.“ Das ETM stellt beliebig viele 

Kurven, auch in unterschiedlicher Skalierung, dar.

produktion und wartung 
gezielt steuern
zenon bildet auch bei Fischer das jeweilige Schichtmodell ab 

und sorgt für ökonomische Steuervorgänge. So aktiviert es zum 

Beispiel an Arbeitstagen um fünf Uhr vollautomatisch die Tem-

peratursteuerung für die Heißwasseraufbereitung. Pünktlich 

zum Schichtbeginn um sechs Uhr kann die Produktion ohne 

Zeitverzögerung starten. Bei der Erweiterung oder Wartung 

der Anlagen helfen nicht nur Alarmlisten und CEL, auch die 

Remote-Bedienung und die Möglichkeit, Projekte zur Laufzeit 

zu ändern, spielen eine wichtige Rolle. Muss für jede Änderung 

in der Applikation eine Anlage ganz oder teilweise stoppen, ist 

dies nicht nur unkomfortabel, es steigen auch die Kosten. Mit 

zenon werden alle Änderungen im Editor ohne Unterbrechung 

reibungslos in der Runtime umgesetzt. Sobald ein Eingriff auto-

risiert wird, ist er für das gesamte System gültig.

schrittweiser ausbau geplant
Da zenon so unabhängig und flexibel operiert, lässt es sich auch 

schrittweise und in Modulen in bestehende Anlagen integrieren. 

Das erlaubt ausgiebiges Testen, Umstellungen nach Plan und si-

chert die Investitionen langfristig. Auch Fischer wird in seinen 

Anlagen zenon Schritt für Schritt weiter ausbauen. So plant das 

Unternehmen zum Beispiel, zenon am ukrainischen Standort 

Mukatchevo für die Erfassung, Archivierung und Protokollie-

rung von Skimessdaten einzusetzen. Ausschlaggebend dafür 

waren die offene Netzwerkstruktur und die einfache Auslage-

rung von Daten in eine SQL-Datenbank. ❘❘❘

Die Ingenieure bei Fischer nutzen die CEL beispielsweise bei 

Versuchsserien, um die Prozessparameter zu protokollieren.

lagern und Vertretungen sorgt das Un- 

ternehmen dafür, dass die Kunden hoch- 

qualitative Produkte zur rechten Zeit be-

kommen. Um dies zu gewährleisten, hat 

sich die Huber Group bereits im Jahr 2003 

entschieden, für die optimale Infrastruk-

tur auf zenon zu setzen.

nicht reagieren, 
sondern agieren
Die bisher eingesetzte Lösung hatte viele 

❘❘❘ Als Verbund aus 36 Unternehmen 

weltweit ist die Huber Group auf die Her-

stellung und den Vertrieb von Druckfar-

ben, Drucklacken, Feuchtmittelzusätzen 

und Druckhilfsmitteln fokussiert. Das 

gebündelte Know-how dieses globalen 

Firmenverbundes mit seinen über 3.600 

Mitarbeitern sowie die intensive For-

schungs- und Entwicklungsarbeit stellen 

den Erfolg sicher. Mit über 200 Nieder-

lassungen, Verkaufsbüros, Auslieferungs-

zenon – von der Rohstoff- 
verarbeitung bis zum Versand.

Mit einem Umsatz von 680 Mio. Euro (Jahr 2005) und einer Produktionskapazität 
von 340.000 t/a nimmt der Unternehmensverbund Huber Group eine führende 
Position im Bereich Offsetdruckfarben und Verpackungsdruckfarben ein. Für eine 
professionelle Infrastruktur in Herstellung und Logistik sorgt die Software zenon.

Durchgängiger Material- und Datenfluss bei Huber Group

Mankos: Das System war nicht mehr zeit-

gemäß, zu komplex, und die Zustände 

der Steuerungen mussten auf mehreren 

Monitoren überwacht werden. Auch die 

Auswertung und die Datenarchivierung 

waren mit hohem Aufwand für die Mitar-

beiter verbunden. Heute gibt es nur noch 

ein Bedienpanel pro Arbeitsplatz. Hinzu 

kam, dass das eingesetzte Betriebssystem 

nicht mehr unterstützt wurde. Es war an 

der Zeit, das in die Jahre gekommene Sys-
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zufrieden mit zenon. Die Möglichkeit der 

flexiblen Anbindung an andere Lösungen 

wie eine ERP-Software sowie die Platt-

formunabhängigkeit sind für uns essenzi-

ell. Wir setzen heute Windows 2000 als 

Betriebssystem und SAP als ERP-Lösung 

ein“, erklärt Johann Fischer, Bereichslei-

ter Logistik bei der Huber Group. In der 

Etikettierprüfung mit nachgeschalteter 

Roboterbeladung dient zenon der Anla-

gen- und Prozessvisualisierung sowie der 

Anlagensteuerung. Die Huber Group rea-

lisiert mit zenon heute die Visualisierung 

einer kompletten Fertigungslinie. Dabei 

ist es dem Unternehmen besonders wich-

tig, alle relevanten Prozessinformationen 

zu sammeln, zu überwachen und auch 

auszuwerten. Johann Fischer: „Aufgrund 

der umfassenden Informationen, die  

zenon sammelt und aufbereitet, können 

wir heute alle Verbesserungspotenziale in 

unseren Prozessen – von der Herstellung 

bis zum Warenversand – erkennen und 

unsere internen Geschäftsvorgänge op-

timieren. Diese durchgängige Datenbasis 

ermöglicht es, Leistungen zu überwachen 

und zu steuern und die Kosten dafür ex-

akt zu bemessen.“ Mitarbeiter können 

jetzt beispielsweise auf Informationen 

zum Anlagenzustand, zum Bearbeitungs-

fortschritt der aktuellen Aufträge oder 

auch zu Störungen zugreifen. Falls not-

wendig, können sie auch unmittelbar in 

die entsprechenden Prozesse eingreifen.

reibungsloser daten-
fluss gewährleistet
Die Warenbewegungen im Unternehmen 

beginnen im Vertrieb nach dem Auftrags-

abschluss und der Bestellung. Die Auf-

tragsdaten werden von der ERP-Lösung 

SAP an zenon übergeben und initiali-

sieren somit die Etikettierungen und die 

Verpackung der Produkte bis zur Fertig-

stellung für die Spedition. Um die pas-

senden Etiketten für die Farbdosen zu 

drucken und auf die Dosen aufzubringen, 

müssen die Informationen aus den SAP-

Transportaufträgen eingelesen werden. 

Die Daten werden auf beiden Etiketten-

einschubplätzen der Anlagen auf den re-

dundanten zenon-Servern bereitgehalten. 

An den Etikettiereinschubplätzen können 

die Etikettieraufträge, falls nötig, noch 

geändert werden, um beispielsweise die 

Transportdaten zu ändern. Die Farb- und 

Lackdosen kommen auf den zwei Trans-

portlinien für eine zweite Etikettierung 

aus dem Lager. Zunächst wird überprüft, 

ob es sich um das richtige Produkt mit 

dem richtigen Etikett handelt. Dieses Ver-

kaufsetikett enthält Informationen zum 

Produkt wie beispielsweise die Farbe. 

Auf dem Transportband finden nochmals 

ein Scan und eine Prüfung statt. In die-

sem Arbeitsschritt wird das zweite Etikett 

aufgeklebt und wiederum geprüft. Auf 

diesem Etikett finden sich beispielswei-

se Informationen zum Kunden und zur 

Ware. Im Anschluss an diesen Prozess 

wird ein Kommissionierroboter mit den 

notwendigen Daten versorgt. Ist der 

Verpackungsprozess abgeschlossen, be-

kommt der Umkarton ebenfalls nochmals 

ein Etikett mit den Informationen zur 

Spedition, zur Verpackung und zum wei-

teren Transport. Hierbei werden die Um-

verpackungen der Kommissionierlinie ge-

mischt zugeführt und separiert. Sind die 

Kartons auf Paletten verladen, werden 

die Informationen zur Palette gescannt 

und von zenon aus der Robotersteuerung 

gelesen, aufbereitet und dann an SAP zu-

rückgegeben. „Es sind vor allem die op-

timierten Prozessabläufe, von denen die 

Huber Group heute profitiert. Der hohe 

Automatisierungsgrad bietet umfassende 

Informationen und ermöglicht eine de-

taillierte Auswertung und Darstellung 

dieser Informationen. Auch Datensicher-

heit und Archivierung gewinnen mehr 

und mehr an Bedeutung – deshalb ist 

zenon so wertvoll für das Unternehmen“, 

erklärt Michael Heinzen, Inhaber der MH 

Datentechnik e.K. in Ergolding bei Lands-

hut. Als COPA-DATA-Partner betreut er 

die Huber Group seit 2003 und realisierte 

das gesamte Projektdesign sowie die vier 

Bereichsanlagen in Zusammenarbeit mit 

der Huber Group.

geschwindigkeit ist
trumpf
Inzwischen sind alle Prozesse und alle 

Unternehmensbereiche – von der Roh-

stoffaufbereitung bis hin zu den logis-

tischen und warenwirtschaftlichen Auf-

gaben – eng miteinander verzahnt. zenon 

hat das Unternehmen überzeugt. Als 

Produktionsstätte mit 3-Schichtbetrieb 

sind Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit 

die Voraussetzung für eine reibungslose 

Herstellung. Der Logistik-Chef Johann 

Fischer zieht ein Fazit: „zenon hat in 

den vergangenen Jahren bei der Huber 

Group gute Arbeit geleistet und trägt ei-

nen bedeutenden Teil zum Erfolg unseres 

Unternehmens bei. Ohne Visualisierung 

könnten wir bestimmte Projekte gar nicht 

umsetzen. Die Visualisierung für kom-

plexe Anlagen ist so wichtig wie für das 

Fernsehen das Bild.“ ❘❘❘

tem abzulösen und durch eine standar-

disierte Lösung zu ersetzen. Alle Daten-

kopplungen der zenon-Systeme sind über 

TCP/IP an die jeweiligen Steuerungen an-

gebunden. Somit kann die Huber Group 

die bestehende Netzwerkinfrastruktur 

nutzen.

Zunächst führte das Unternehmen 

Huber die Automatisierungs- und Visuali-

sierungslösung zenon in der Rohstoffauf-

bereitung ein. Zwei Anlagen mit vier bzw. 

zwei Steuerungen in der Rohstoffherstel-

lung sind heute mit zenon ausgestattet. 

Hier werden die Grundstoffe für die Pro-

dukte in sogenannten Lösekesseln herge-

stellt. Nach Freigabe durch das hauseige-

ne Farblabor werden dann die Basisstoffe 

in den Vorratstanks für die einzelnen 

Abnehmer gelagert. In verschiedenen 

Zwischenschritten verarbeitet Huber die 

Grundstoffe zum Endprodukt weiter.  

zenon ist auch in der Kleingebindeabfül-

lung im Einsatz, in der die Farben und Lacke 

aus den einzelnen Fertigungsbereichen in 

die jeweiligen Verkaufsgebinde abgefüllt 

werden. Von der Rohstoffaufbereitung 

bis hin zur Kommissionierung steuert und 

überwacht zenon heute den Material- und 

Datenfluss durchgängig. „Wir sind sehr Das zenon-Netzwerk mit SAP-Kopplung

mhm zenon netzwerk

Das Bild zeigt die Lösekessel sowie die Heizungs- 

und Temperaturregelungen.

Die gesamte Anlage im Überblick: Hier kann der 

Anwender die gewünschten Anlagekomponenten wie 

Lösekessel, Waagen oder Heizung anwählen.
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❘❘❘ Als Abfüllungs- und Vertriebsunternehmen für Pepsi-Cola 

startete QAB im Jahr 1991 auf dem rumänischen Markt. Heute 

zählt Quadrant Amroq Beverages zu den größten Unternehmen 

in Rumänien. Nach einem gelungenen Start in den 90er-Jahren 

konnte der Getränkespezialist auch in den Folgejahren starkes 

Wachstum verbuchen – teils mit einem Umsatzplus von knapp 

50 Prozent pro Jahr. Die Investition in den rumänischen Markt 

in zweistelliger Millionenhöhe (USD) hat sich damit ebenso ge-

lohnt wie die Investition in moderne Verpackungsanlagen, die 

der qualitätsbewusste Auftraggeber PepsiCo zu den Besten der 

Welt zählt.

modernste technik von krones 
und copa-data
Auf Produktionsebene suchte QAB deshalb modernste Technik 

und Anbieter, die für Qualität und zufriedene Anwender bekannt 

Flexibilität sichert die Marktposition.
Schwankende Nachfrage, schwer planbare Kapazitäten und hohe Qualitätsanforde-
rungen bei gleichzeitig steigendem Kostendruck kennzeichnen die Getränkeindustrie. 
Um diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, setzt Quadrant Amroq Beve-
rages (QAB) auf die durchgängige, innovative Automatisierungslösung zenon. QAB ist 
eines der größten Unternehmen in Rumänien und unter anderem lizenzierter Abfüller 
und Distributor für Pepsi, Prigat und Lipton Ice Tea.

Quadrant Amroq Beverages – modernste Anlagen für die Pepsi-Cola-Produktion

sind. Die Verlässlichkeit der Anlage, die einfache Bedienung so-

wie die Möglichkeit, die Produktivität in der Herstellung zu stei-

gern und die Flexibilität zu erhöhen – das waren die wichtigsten 

Kriterien bei der Evaluierung der Anbieter. Die Entscheidung 

fiel auf Krones und COPA-DATA. Als Komplettsystemanbieter 

für die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie bietet Krones 

bereits seit 2002 zenon auf allen neuen Maschinen an. Ein wei-

teres Kriterium, das für zenon spricht: Die Bediener der Anlagen 

sowie die Spezialisten für Planung und Wartung bekommen mit 

zenon jeweils die passenden Tools und Funktionen an die Hand, 

mit denen sich selbst komplexe Aufgaben einfach bewältigen 

lassen. So bekommt ein Maintenance Manager beispielsweise 

aufbereitete Alarm- und Störungsstatistiken, die Qualitätsma-

nager die für sie relevanten Archivdaten und Statistiken. zenon 

ist optimal an die Bedürfnisse der verschiedenen Aufgabenbe-

reiche der Mitarbeiter angepasst.

hmi/scada-lösung für komplexe
produktionsanlagen
Quadrant Amroq Beverages kann heute alle Maschinen der Ab-

füllanlagen im Detail analysieren und die Schlüsselkennzahlen 

der Anlage (KPIs, Key Performance Indicators) wie beispielswei-

se die Temperatur überwachen, um für die Produkte die optima-

le Qualität bei gleichzeitig höchstmöglicher Anlagenproduktivi-

tät zu erzielen. QAB plante die Lösung gemeinsam mit Kreatron 

Automation, dem rumänischen zenon-Distributor. „SCADA-An-

wendungen müssen verschiedenen Anforderungen gewachsen 

sein – vor allem in komplexen und heterogenen Umgebungen: 

Sie müssen sich einfach an verschiedene Steuerungssysteme 

anbinden und flexibel an Produktionsprozesse anpassen las-

sen. Zudem müssen sie die gesammelten Daten umfassend und 

schnell verarbeiten und visualisieren. zenon kann diese Aufga-

ben in vollem Umfang erfüllen“, erläutert Mihai Ciorbaru, der 

Technische Manager von QAB. Dabei ist die effektive Kommu-

nikation mit der Hardware unerlässlich. Als weiteren Vorteil der 

Lösung von COPA-DATA führt der Manager deshalb die Vielzahl 

der in zenon vorhandenen Treiber an, um die sichere Zusam-

menarbeit komplexer Anlagen in heterogenen Infrastrukturen 

zu gewährleisten. Da zenon ein offenes System ist, das auf 

Standards wie OPC, SQL, SNMP basiert, kann die SCADA-An-

wendung beispielsweise auch an das ERP-System angebunden 

werden, um an die betriebswirtschaftliche Software etwa Infor-

mationen wie Rohstoffverbrauch, Energieverbrauch oder Anzahl 

der abgefüllten Flaschen pro Produkt und Schicht zu übergeben. 

Mit zenon erhalten die Verantwortlichen bei QAB ausgereifte 

Softwaretools, um ihre Projekte mit frei parametrierbaren Kom-

ponenten entwickeln zu können. Mihai Ciorbaru: „Damit ist die 

Entwicklung der SCADA-Anwendung vielmehr ein Parametrie-

ren als eine Programmierung. Das Hauptaugenmerk kann auf 

dem Prozess und der gewünschten Funktionalität liegen und 

muss nicht auf die Kodierung gerichtet sein.“

zenon – jeder prozess ist 
unter kontrolle
Unabhängig davon, welches Getränk QAB produziert, für 

das Unternehmen ist die konsequente Qualitätskontrolle von 

höchster Bedeutung. Zudem muss die Lebensmittelbranche 

sehr flexibel auf die Anforderungen des Marktes reagieren. 

Dies bedeutet für QAB, dass der Wechsel von einem Produkt 

zu einem anderen mit einem Minimum an Produktionsstill-

stand und einem Maximum an Qualität vonstattengehen muss. 

Die Rezepturverwaltung ermöglicht es, den Wechsel zu einem 

anderen Produkt in der Abfüllung „on the fly“ zu erledigen, 

und Produktionsstopps, die in der Getränkeabfüllung bis zu 

Stunden dauern könnten, so weit einzuschränken, dass die 

Maschinen nicht angehalten werden müssen. „Jeder Prozess 

muss zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle sein. Das bedeutet, 

dass die Mitarbeiter ständig eine große Zahl an Parametern 

und Leistungswerten überwachen müssen. zenon macht dies 

möglich“, führt Mihai Ciorbaru aus. Diese Informationen erlau-

ben es, Abfülllinien produktiv zu betreiben und dabei die Qua-

lität der Produkte sicherzustellen. „zenon ist eine exzellente 

HMI/SCADA-Lösung, die es uns erlaubt, alle Anforderungen 

exakt nach unseren Wünschen umzusetzen. Dies beginnt bei 

der Prozessvisualisierung und reicht über die Datenprotokol-

lierung und Datenanalyse bis hin zur Alarmverwaltung“, resü-

miert Mihai Ciorbaru.

erfolgreiche kooperation
Für QAB haben sich die Investitionen bereits gelohnt. Das Un-

ternehmen will auch weiterhin am Einsatz von zenon profitie-

ren, denn die Software eröffnet Anwendern immer neue Mög-

lichkeiten, die Produktion zu optimieren. Dabei sind Qualität, 

Innovation und Zukunftsfähigkeit die Leitmotive, für die alle 

am Projekt Beteiligten stehen – Pepsi-Cola, Quadrant Amroq 

Beverages, Krones und COPA-DATA. ❘❘❘

Alle Informationen der 

PET-Linie im Überblick



❘❘❘ Das Werk in Brunsbüttel mit seinen 520 Mitarbeitern ist für 

den Sasol-Konzern ein zukunftsweisender und wirtschaftlich 

bedeutender Standort. Dank der gut ausgebauten Infrastruktur 

ist der Standort für Wachstum gerüstet. Technischer Fortschritt, 

neue Entwicklungen und der Einsatz modernster Technologien 

gehören für das weltweit tätige Unternehmen zum Tagesge-

schäft in der chemischen Industrie: „Wandel bedeutet für uns 

die Chance, uns ständig zu verbessern“, erklärt Dipl.-Ing. Man-

fred Rohwer. Er verantwortet die Abteilung EMSR (Elektro-, 

Mess-, Steuer- und Regeltechnik). Der Sasol-Konzern ist ein 

südafrikanisches Unternehmen mit weltweit rund 30.000 Mit-

Zukunftsinvestition zenon – 
effizient und flexibel.
Sasol, ein internationales Öl-, Gas- und Chemie-
unternehmen, nutzt die Software zenon für seine 
Beförderungsanlage im deutschen Werk Bruns-
büttel. Die innovative Lösung steuert erfolgreich 
die Wege und Weichen im Rohrleitungssystem 
für den flexiblen Transport der Tonerdeprodukte.

Sasol: Technische Innovation gehört zum Tagesgeschäft

chen an verschiedene Prozessstationen angeschlossen. Durch 

die notwendige Querkommunikation kam es zu einer hohen 

Auslastung mit Performance-Einschränkungen. Um die eigene 

Infrastruktur weiter ausbauen zu können und dabei gleichzeitig 

die Flexibilität zu steigern, wünschten sich die Verantwortlichen 

bei Sasol ein flexibles System, das auch in Zukunft erweiterbar 

ist. Bei Erweiterung der Anlage wäre der Betrieb der momen-

tan eingesetzten Routensteuerung in dieser Form nicht möglich. 

Dipl.-Ing. Jörg Brouwer, Leiter des PLS-Bereichs bei Sasol, ent-

schied sich für einen neuen Weg. Dazu wurde die Aufgabe, eine 

andere Lösung für die Routensteuerung zu finden und zu eva-

luieren, als Diplomarbeit ausgeschrieben. Die Interaktion eines 

neuen, übergeordneten Systems für die Wege- und Weichen-

steuerung sollte via OPC erfolgen. Die OPC-Schnittstelle sorgt 

dafür, dass unterschiedliche Steuerungskomponenten reibungs-

los Informationen austauschen können. Die Diplomarbeit wurde 

in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hannover realisiert. 

Professor Rüdiger Kutzner und Dipl.-Ing. Jörg Brouwer von  

Sasol haben den Diplomanden Kamil Janus betreut.

zenon steuert den transport
Nach einer ausführlichen Marktanalyse haben sich die Ver-

antwortlichen, Dipl.-Ing. Manfred Rohwer und Dipl.-Ing. Jörg 

Brouwer, für die Software zenon von COPA-DATA entschieden. 

zenon kommt heute im Bereich der Tonerdeproduktion zum Ein-

satz. Die Software unterstützt den flexiblen Transport der Ton-

erdeprodukte, die methodisch und durchdacht für die Lagerung, 

die Weiterverarbeitung sowie die Verpackung von der Quelle 

zum Zielort befördert werden müssen. Sasol setzt im Moment 

zwei redundante zenon-Bedienstationen ein, die in der Mess-

warte für die optimale Routensteuerung sorgen. Viele Gründe 

sprachen für zenon. Zum einen war den Entscheidern bei Sasol 

wichtig, dass die Lösung modular aufgebaut und einfach erwei-

terbar ist. Die intuitive Entwicklungsumgebung ermöglicht es, 

flexibel und schnell neue Softwareroutinen zu entwickeln und 

einzusetzen. Neben straton als integrierte Soft-SPS sprach auch 

der gute Support, den COPA-DATA bietet, für den Einsatz der 

Lösung zenon.

automatisierte routenwahl
Die Bediener haben mit der neuen Routensteuerung die Mög-

lichkeit, 665 verschiedene Routen aufzustellen. Dabei behalten 

sie stets die Übersicht über alle Zustände der Routen. Da zenon 

über die OPC-Schnittstelle mit dem PLS kommuniziert und auch 

dort die manuelle Steuerung der einzelnen Weichen möglich 

ist, muss zenon auf alle Eingaben reagieren können. Diese Auf-

gabe übernimmt das in zenon integrierte Programmiersystem  

straton. Die mit straton entwickelten Schrittketten reagieren bei 

der Routensteuerung entsprechend den Zuständen, die auftre-

ten können. „Unsere bisher eingesetzte Steuerung konnten wir 

nur mit großem Aufwand pflegen. Gleichzeitig war die Möglich-

keit, das System zu erweitern, nicht in dem Maße gegeben wie 

wir uns das wünschten“, erläutert Jörg Brouwer. Zudem, so der 

Verantwortliche, waren die Prozessstationen und der Systembus 

so stark ausgelastet, dass Stellvorgänge mit der alten Steuerung 

unter Umständen mehr als eine Minute dauerten. Jörg Brouwer: 

„Jetzt ist der Stellvorgang praktisch nur noch von der Mechanik 

der Weichen begrenzt, und die Bediener können sehr schnell 

und komfortabel auf alle Ereignisse und Zustände reagieren.“ 

Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, die Weichen einzeln zu 

stellen. Damit können die Mitarbeiter schneller und flexibler 

agieren. ❘❘❘

Um die optimale Route zu finden, gibt das 

Bedienpersonal die Quelle sowie das gewünschte 

Ziel an. zenon stellt aufgrund einer hinterlegten 

Matrix den optimalen Weg dar.
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arbeitern und einem Umsatz von ca. elf Milliarden US-Dollar. 

In Deutschland produziert Sasol Waschrohstoffe (Tenside) und 

ihre Vorprodukte (Fettalkohole, Ethylenoxid und Alkylpheno-

le) sowie Oleochemikalien. Im Werk Brunsbüttel erzeugt Sasol 

Fettalkohole und Derivate sowie anorganische Spezialchemika-

lien, insbesondere hochreine Tonerden. Tonerden werden u.a. 

zur Herstellung von Raffinerie- und Chemiekatalysatoren be-

nötigt, helfen bei der Autoabgasreinigung und finden bei der 

Produktion von strapazierfähigen Kunststoffen z.B. in der Flug-

zeugindustrie Verwendung.

modernisierung der infrastruktur
Für die Tonerdeproduktion und die Beförderung der Chemikalie 

in den Tonerdehallen setzte Sasol im Werk Brunsbüttel bislang 

ein Rohrleitungssystem mit ca. 300 Weichen ein. Insgesamt erga-

ben sich daraus rund 200 verschiedene Möglichkeiten und Wege, 

von der Quelle ans Ziel zu kommen. Die alte Routensteuerung 

wurde mit dem bestehenden Prozessleitsystem (PLS) realisiert. 

Alle Funktionsbausteine haben die Sasol-Mitarbeiter selbst ent-

wickelt. Aufgrund der verteilten Struktur des PLS sind die Wei-
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❘❘❘ Das Unternehmen SIG Combibloc ist 

einer der weltweit führenden System-

hersteller von Kartonpackungen und 

Füllmaschinen für Getränke und Lebens-

mittel. Als Systemanbieter liefert das Un-

ternehmen sowohl den Packstoff als auch 

die entsprechenden Füllmaschinen. Das 

Unternehmen gehört zur SIG Holding, 

Schweiz, die Teil der neuseeländischen 

Rank Group ist. Die Kartonpackungen 

von SIG Combibloc sichern die Qualität 

von Lebensmitteln. Die Verpackungen 

stellen sicher, dass Geschmack, Nähr-

stoffe und Vitamine der Produkte be-

wahrt werden. Weltweit engagieren sich 

rund 4.000 Mitarbeiter in 40 Ländern 

mit ihrem Know-how und ihrer Erfah-

rung für SIG Combibloc. Mit Packungs-

werken und Niederlassungen auf der 

ganzen Welt kann SIG Combibloc schnell 

und gezielt auf Kundenbedürfnisse ein-

gehen. „Mit der steigenden Komplexität 

aktueller und künftiger Leitwarten wird 

es auch für hoch qualifiziertes Personal in 

der Lebensmittelindustrie immer schwie-

riger, die Fülle der Informationen zu ana-

lysieren und effektiv darauf zu reagie-

ren. Unser Ziel war es, eine homogene, 

skalierbarkeit ist
gefordert
In der ersten Entwicklungsphase des Pro-

jektes „New HMI“ definierte SIG Com-

bibloc die Anforderungsspezifikationen, 

die durch die Visualisierungssoftware der 

neuen Mensch-Maschine-Schnittstelle 

erfüllt werden sollten. Zu den wesent-

lichen Parametern gehört die Skalierbar-

keit der Plattform und der Linienmodule 

sowie die Möglichkeit zur Erstellung von 

Templates. Kriterien sind weiterhin eine 

einheitliche Multi-User-Entwicklungs-

umgebung, die performante Anbindung 

an die Steuerungswelt und die Möglich-

keiten zur Anbindung an übergeordnete 

ERP-Systeme. Peter Holzkämper: „Die 

Visualisierungssoftware muss zudem das 

Einbinden von Fremdsoftware und -gerä-

ten in eine einheitliche Bedienoberfläche 

möglich machen. Bei der Auswahl eines 

entsprechenden Visualisierungsherstel-

lers waren uns umfassende Supportleis-

tungen, Internationalität, das Angebot 

von Trainings und eine Hotline wichtig. 

COPA-DATA hat uns letztlich mit dem 

Visualisierungsprodukt zenon und der 

kooperativen, flexiblen und hoch quali-

fizierten Technologiepartnerschaft über-

zeugt. Eine Softwarelösung, die zukunfts-

fähig ist und vor allem auch internationale 

Relevanz hat, bedeutet für uns, dass sie 

mit Eigenschaften wie Access Control, 

Electronic Signatures, Audit Trails und 

Langzeitarchivierungen mit manipula-

tionssicheren Logfiles und Protokollen 

ausgestattet ist, die auch den Richtlinien 

der FDA entsprechen – hier kann zenon 

klar punkten.“

ergonomisch 
und funktional
Neben der technischen Funktionalität 

spielt bei der Bedienung einer zunehmend 

komplexer werdenden Verpackungslinie 

die Usability eine wichtige Rolle. Ein Ent-

wicklungsschwerpunkt der neuen MMS 

lag daher auf der effektiven Kommuni-

kation zwischen Mensch und Maschine 

sowie der optimalen Gestaltung im Hin-

blick auf ergonomische und funktionale 

Aspekte. Dabei hat SIG Combibloc mit 

Professor Thomas Hofmann, einem Usa-

bility- und Design-Experten, zusammen-

gearbeitet. Die neue Lösung ist selbster-

klärend, sprachunabhängig und lässt sich 

auf jeder gewünschten Plattform und 

Infrastruktur einsetzen. Der Bediener 

hat alle wesentlichen Maschinen- und 

Anlageninformationen direkt vor Augen, 

kann sie umfassend überblicken und bei 

eventuellen Unregelmäßigkeiten schnell 

reagieren.

Für Lebensmittelabfüller ist das neue, 

optimierte HMI an den Füllmaschinen 

von SIG Combibloc eine wichtige Kompo-

nente für den noch effizienteren Produk-

tionsablauf. Das neue Interface zur Steue-

rung, Überwachung und Modifikation der 

Füllmaschinen von SIG Combibloc wurde 

2008 mit dem red dot award: communi-

cation design 2008 sowie dem iF Award 

2009 ausgezeichnet. ❘❘❘

In der Visualisierung dargestellter Prozessknoten (Ausschnitt)

Schematische Darstellung einer Füllmaschine von oben: 

Anhand farbiger Kennzeichnungen (im Bild rot) erkennt der 

Bediener, wo er eingreifen muss.

Ausgezeichnet: 
HMI für Füllmaschinen.
Die Komplexität von Verpackungsmaschinen und Produktionslinien in der Lebensmittel-
industrie erfordert optimale Schnittstellen. SIG Combibloc, einer der weltweit führen-
den Hersteller von Kartonpackungen und Füllmaschinen für Getränke und Lebensmittel, 
startete deshalb das Projekt „New HMI (Human Machine Interface)“. Entwickelt wurde 
eine neue, zukunftsfähige Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS), die zur Kontrolle 
und Steuerung der Füllmaschinen von SIG Combibloc eingesetzt wird. Das neue System 
basiert auf der Software zenon von COPA-DATA und wurde 2008 mit der renommier-
ten Designauszeichnung „red dot award“ prämiert.

SIG Combibloc und COPA-DATA – benutzerfreundliche Steuerung in der Verpackungsindustrie
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skalierbare HMI-Struktur zu entwickeln, 

über die alle Produktionsschritte und alle 

angeschlossenen Systeme zentral kon-

trolliert und gesteuert werden können. 

Dabei muss allen Anforderungen der  

Lebensmittelindustrie entsprochen wer-

den. Dazu gehört beispielsweise auch  

die Konformität mit den Vorgaben der 

US-amerikanischen FDA. Das HMI-

Gesamtsystem muss sowohl vertikal als 

auch horizontal erweiterbar sein“, er-

läutert Peter Holzkämper, verantwort-

lich für Visualisierungssysteme bei SIG  

Combibloc.



Gebäudeautomation
und Infrastruktur. 

Wir achten auf Qualität. Deshalb ist zenon fester Bestandteil 

unserer Gebäudeautomatisierung. Die Software überzeugt  

vor allem durch die hohe Flexibilität in der Anbindung  

verschiedener Systeme. Auch der gute Service und Support  

von CopA-DAtA leisten einen wichtigen Beitrag.

günter kellerer, bmw group in münchen

“

“
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❘❘❘ Für die Betreiber der Allianz Arena war es eine der großen 

Herausforderungen, in einem komplexen System den Überblick 

zu sichern und für reibungslose Zusammenarbeit aller Kom-

ponenten zu sorgen. COPA-DATA Sales Manager Hans-Peter  

Ziegler: „Es ist heute durchaus einfach, alles Mögliche zu 

überwachen und zu steuern. Das Problem ist in der Regel die 

Übersicht, die passende Visualisierung. Es genügt nicht fest-

zustellen, dass etwas passiert. Es ist entscheidend, schnell und 

exakt zu sehen, wo was passiert – mit eindeutigen Meldungen 

ohne großen Interpretationsspielraum für den Techniker. Nur 

so kann er schnell und richtig reagieren.“ Für zenon bedeutet 

das, in der Allianz Arena Zigtausende Sensoren und unter-

schiedlichste Signale für die Betriebstechniker übersichtlich zu 

präsentieren. Komplexe Vorgänge werden als einfache Symbole 

und Meldungen dargestellt. „Wer auf die jeweils beste Technik 

setzt, muss oft auch unterschiedliche Systeme unter einen Hut 

bringen. Mit zenon können wir sehr sicher und übersichtlich 

eine große Menge an Daten und Signalen aus verschiedenen 

Quellen korrekt übernehmen, interpretieren und weiterleiten. 

Die Hauptaufgabe von zenon ist es, alle Unterstationen und 

Anbindungen in einem zenon-Integrationsprojekt übersichtlich 

zusammenzufassen“, erklärt Hans-Peter Ziegler. zenon macht es 

den Projekteuren leicht, unterschiedlichste Hard- und Software 

zu integrieren. zenon verfügt über 300 Treiber und gibt den 

Projekteuren die Möglichkeit, ihre eigenen individuellen An-

bindungen zu schaffen, zum Beispiel über VBA. So binden die 

Ingenieure ganz einfach die gefärbten Neonröhren ein, die je-

weils einzeln angesteuert werden können und so die 24.000 m2 

große Membranaußenhülle in strahlende Farben verwandeln. 

Hans-Peter Ziegler: „Das Unternehmen COPA-DATA sieht sei-

ne Aufgabe auch darin, den Anwendern ihre Arbeit leichter zu 

machen. Leichter, indem sie alle wichtigen Informationen auf 

einen Blick erkennen. Aber auch leichter, indem sie ihr System 

intuitiv und einfach bedienen können.“ So schätzen es die Tech-

niker der Allianz Arena sehr, dass sie stets mit ihrer gewohnten 

Bedienoberfläche arbeiten. Das ist übrigens eine der besonde-

ren Stärken von zenon: die Integration von Anwendungen in 

eine einheitliche Oberfläche. Dabei arbeitet die Software mit 

den unterschiedlichsten Windows-Betriebssystemen und unter-

schiedlichster Hard- und Software. Dafür sorgen die durchgän-

gige Konzeption und die Treibervielfalt sowie die ausgereiften 

Sicherheitsmechanismen. zenons Flexibilität und Offenheit er-

möglichten es, den kompletten Anforderungskatalog der Allianz 

Arena zu erfüllen.

zenon – schon vor dem anpfiff 
stark am ball
Attraktive Matches füllen das Stadion bis unter das Dach in 52 

Meter Höhe. Auf sieben Ebenen beschert perfekt geplante In-

frastruktur den bis zu 70.000 Zuschauern unbeschwerte Spiel-

erlebnisse – von schnellen und doch sicheren Zutrittskontrollen 

über einfache Wege zu den Zuschauerplätzen bis zu an die Si-

tuation angepasster Klimatisierung. Das ausgefeilte Zuschauer-

leitsystem ermöglicht sogar eine vollständige Evakuierung der 

komplett gefüllten Arena binnen nur 15 Minuten. Schon lan-

ge vor dem Anpfiff laufen im Stadion die Systeme an, werden 

Energieversorgung und Belüftung kontrolliert, sorgt das video-

überwachte, elektronische Zutrittssystem für reibungslose Be-

sucherströme und hohe Sicherheit. Der Aufwand dafür ist ge-

ring: Der organisatorische Ablauf eines Spieltages wird am PC 

vorprogrammiert. Es reicht aus, Zeit und Datum einzugeben, 

schon werden im Hintergrund alle nötigen Automatismen in 

Gang gesetzt – von der Abluftanlage in den Esplanaden und 

im Parkhaus über die komplette Haustechnik der Arena bis zur 

Protokollierung aller Passagen an der Zutrittskontrolle für die 

lückenlose Besucherstatistik. Videokameras mit detailreicher 

Auflösung überwachen das gesamte Stadion. zenon spielt da-

bei eine zentrale Rolle. Mittels ActiveX Controls integriert die 

Software alle Kameras in die Prozessbilder des Leitsystems. 

Die Techniker in den Leitwarten können so alle Kameras direkt 

Klima, Licht, Türen und Notausgänge werden 

zentral gesteuert und überwacht.

zenon sorgt für Überblick.
Von Spieltag zu Spieltag beweisen die Betreiber 
der Allianz Arena, wie perfekt ein Fußballsta-
dion organisiert sein kann – von der individuell 
steuerbaren Beleuchtung über die ausgeklügelte 
Gebäudeleittechnik bis hin zu den wirksamen 
Sicherheitsmaßnahmen und dem effizienten 
Besucherleitsystem. Das funktioniert nur, wenn 
unterschiedliche Techniken und Produkte perfekt 

Ausgefeilte Visualisierung in der Allianz Arena

koordiniert und in den Leitwarten visualisiert wer-
den. Diese herausfordernde Aufgabe übernimmt 
zenon. Die Software erfüllte als einziges HMI/
SCADA-System alle Anforderungen der Betreiber 
hinsichtlich Flexibilität und Kompatibilität. zenon 
sorgt für Übersicht, bringt alle wichtigen Prozesse 
in den Leitwarten auf den Bildschirm und hält auf 
unbesetzten Stationen auch mal alleine Wache.



steuern und sich deren Bilder anzeigen lassen, ohne dabei ihre 

gewohnte Bedienoberfläche verlassen zu müssen. Alle Mitarbei-

ter der Arena sind mit Transpondern ausgestattet, die jederzeit 

eine Überwachung der Zutritte und Wege ermöglichen. Ohne 

Transponder oder gültige Eintrittskarte ist der Zutritt zum Sta-

dion de facto nicht möglich. Jeder versuchte unerlaubte Zutritt 

wird sofort erkannt und im Alarmierungssystem gemeldet. Das 

Leitsystem zeichnet lückenlos alle Aktionen und Meldungen 

auf, und die ausgefeilten Filter und Sortiermöglichkeiten von 

zenon sorgen für komfortablen Überblick in der Datenflut. Per 

Mausklick werden die aktuell wichtigen Daten herausgefiltert. 

Sicherheit ist für das HMI/SCADA-System generell ein wichtiger 

Punkt: zenon wird in unterschiedlichsten Branchen mit hohen 

Sicherheitsanforderungen eingesetzt. So war es kein Problem, 

den Betreibern der Allianz Arena eine Benutzerverwaltung an-

zubieten, die sogar die äußerst strengen Vorschriften der Phar-

ma- und Lebensmittelbranche erfüllt. Nutzerrechte werden sehr 

exakt und individuell gesetzt, und jeder Eingriff ins System wird 

genau protokolliert.

snmp – alles klar im netz
Ein Stadion dieser Größe ist auf leistungsstarke Stromversor-

gung angewiesen. zenon-Produktmanager Reinhard Mayr: „Im 

Fall der Allianz Arena sprechen wir von 12 MW Anschlussleis-

tung. Zwei voneinander unabhängige Umspannwerke versor-

gen die Arena lückenlos mit Energie. Größten Wert legen die 

Verantwortlichen auf Ausfallsicherheit. Redundant ausgeführte 

Verkabelung, Verteilerstationen und Netzwerke sind ein Muss.“ 

Hundertprozentige Redundanz ist für COPA-DATA eine leichte 

Übung – und einer der Gründe, warum vor allem Energieunter-

nehmen mit ihrer hochsensiblen Kraftwerkstechnik auf zenon 

setzen. In der Allianz Arena wird die Energie-Infrastruktur auch 

mittels SNMP überwacht. SNMP steht für „Simple Network Ma-

nagement Protocol“. Es erlaubt, Netzwerkelemente wie Router, 

Server oder Drucker von einem zentralen Punkt aus zu über-

wachen und zu steuern. Da SNMP auf dem TCP/IP-Protokoll 

aufsetzt, unterstützen heute beinahe alle Geräte diese Form der 

Kommunikation. Im Falle der Allianz Arena werden alle Geräte 

der Energieversorgung inklusive USV-Anlagen überwacht und 

deren Informationen im Leitsystem zusammengeführt. zenon 

bindet SNMP und alle Treiber wie zum Beispiel Beckhoff sehr 

einfach ein, mit wenigen Mausklicks werden SNMP-fähige 

Komponenten ausgelesen und deren Datenpunkte angelegt. Per 

Drag & Drop wandern diese sofort in die passenden Prozess-

bilder. Ohne das System zu stören oder gar zu unterbrechen, 

werden die geänderten Prozessbilder mittels Hot Reload im lau-

fenden Betrieb übernommen. Die Kombination aus redundanten 

Bauteilen und zenon-Funktionalität garantiert die lückenlose 

Verfügbarkeit der Energieversorgung der Arena.

umfassende übersicht in der 
leitwarte
Die zentrale Leitwarte sammelt laufend alle Informationen und 

wertet sie aus. Sie werden so übersichtlich präsentiert, dass wäh-

rend einer Ruhephase im Stadion eine einzige Person die Über-

wachung bewerkstelligen kann und auch im Hochbetrieb der 

Überblick nie verloren geht. Exakte Planung ist dafür die bes-

te Grundlage – und dafür sorgt das Modul „Erweiterter Trend“ 

(ETM) von zenon. Dieses Tool zeigt aktuelle oder archivierte Da-

ten an und schafft die Grundlage für exakte Auswertungen. So 

haben die Betreiber jederzeit Überblick über Energieverbrauch, 

Besucherströme, Parkplatzauslastung und vieles mehr – aktu-

ell und über beliebige Zeiträume. Mit dieser zuverlässigen Basis 

lassen sich Entwicklungen und Anforderungen prognostizieren 

und zum Beispiel Verbrauchsspitzen sicher voraussagen und ab-

fangen. Damit Störungen auch in der Nacht nicht unbemerkt 

bleiben, nutzen die Techniker der Allianz Arena heute den au-

tomatischen Meldungsversand. Reinhard Mayr: „zenon ist mit 

Message Control in der Lage, Störungen selbstständig weiter-

zuleiten. Die Software verschickt Alarmmeldungen per SMS 

automatisch an den zuständigen Techniker. Das Modul kann 

natürlich auch andere Übertragungswege, wie zum Beispiel  

E-Mail, nutzen.“ Zusätzlich unterstützt der zenon WEB Server 

die Techniker. Er bildet die Anlage immer aktuell und mit der 

gewohnten Oberfläche wie am Terminal ab. Die Bediener greifen 

direkt über Webclients auf die Anlage zu und reagieren so auch 

außerhalb der Leitwarten schnell auf Alarme. An Spieltagen 

füllt sich die zentrale Leitwarte mit Technikern. Beleuchtung, 

Netzwerk, Zutrittskontrolle, Parkanlagen, Belüftung, Heizung 

und Kühlung werden überwacht und gesteuert. Es geht rund, 

und die volle Aufmerksamkeit der Bediener ist gefragt. Jetzt 

profitieren sie von zenon Mehr-Monitor-Technologie. Mehrere 

Bildschirme zeigen alle wichtigen Informationen gleichzeitig 

an und sorgen dafür, dass keine wichtige Information aus dem 

Blickfeld verschwindet. Nichts kann übersehen werden, mög-

liche Probleme werden bereits im Ansatz erkannt.

rund um die uhr im einsatz
zenon hat Tausende Datenpunkte im Griff, bereitet Daten auf, 

archiviert sie und setzt aussagekräftige Meldungen ab. Module 

zenon  in der 
allianz arena:

Steuerung und Visualisierung der 

kompletten Haustechnik

Einbindung von Hardware unterschied-

lichster Hersteller

offene Schnittstellen über VBA und OPC

hohe Sicherheitsstandards

Mehr-Projekt-Verwaltung

Mehr-Monitor-Verwaltung

einfache Verwaltung und Überwachung von 

Netzwerkgeräten mit SNMP

Analyse und Prognose mit dem Modul 

„Erweiterter Trend“ (ETM)

Webserver-Technologie für Fernwartung

eigenständige Alarmierung per SMS
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wie „Erweiterter Trend“, Archivierung, Alarmierung, Scheduler, 

aber auch SNMP- und Beckhoff-Treiber, VBA-Makros und an-

dere zenon-Features kommen zum Einsatz. zenon garantiert die 

sichere Energieversorgung, überwacht die Zugänge und Park-

plätze, überprüft die USV und alarmiert, wenn nötig, auch die 

Techniker. Und wenn nach einem langen Spieltag die meisten 

Lichter ausgehen, die Parkplätze verwaisen und die Haustech-

nik auf ein Minimum heruntergefahren wurde, bleibt zenon auf 

dem Posten. ❘❘❘

zenon behält die Energieversorgung im Blick.Die Außenhülle lässt sich mit zenon individuell beleuchten.
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❘❘❘ In der BMW Welt erleben Besucher 

Technik und Design zum Fühlen, Sehen, 

Riechen und Hören. Denn wenn es um 

Fahrfreude geht, kennt die Kreativität 

von BMW ebenso wenig Grenzen, wie 

wenn es um einen Raum für Begegnung 

geht. Die BMW Welt ist nicht nur ein 

Abholzentrum für Neuwagen, sondern 

ist auch eine Plattform für die Ausstel-

lung der neuesten Modelle und für Ver-

anstaltungen. Von der Planung bis zur 

Fertigstellung vergingen vier Jahre. 2007 

öffnete die BMW Welt die Tore für das 

Publikum.

Design trifft Technik 
und Funktion.
Attraktiv, innovativ, kreativ – dafür steht die BMW Welt, das neue 
Abholzentrum für die Fahrzeuge des Automobilkonzerns in München. 
Hier präsentiert der Hersteller innovative Technologien in einer faszi-
nierenden Architektur. Um dem Besucher ein einmaliges Erlebnis für 
alle Sinne zu bieten, muss die Gebäudetechnik Herausragendes leisten: 
Sicherheit, höchste Verfügbarkeit und Performanz sind gefragt, um 
alle Medien kontrolliert zu steuern und Verbräuche gering zu halten.

Modernste Gebäudeleittechnik in der BMW Welt

Kältemaschinen setzen thermodynamische Prozesse zur Kühlung 

(im Bild) oder zur Wärmegewinnung um.

offene und zukunfts-
weisende architektur
Das architektonische Konzept der BMW 

Welt vereint Design und Funktion glei-

chermaßen. Der Blickfang des gesam-

ten Bauwerks auf dem Milbertshofener 

Oberwiesenfeld ist der 28 Meter hohe 

Doppelkegel mit dem 16.000 m2 großen 

Wolkendach. 4.000 Tonnen Stahl wurden 

für den Bau der BMW Welt verwendet. 

Rund ein Viertel davon allein für den 

Doppelkegel. Eine drehbare Bühne im In-

neren des Gebäudes rückt jedes Event in 

die richtige Position. Das Untergeschoss 

bietet Platz für Ausstellungen. Dank der 

Interaktiv-Tische kann sich der Besucher 

mit Produkt- und Markenthemen in Ruhe 

auseinandersetzen. Der Doppelkegel ist 

zudem die ideale Plattform für Veranstal-

tungen. Bis zu 450 Personen finden hier 

auf den beiden Ebenen Platz. Im Inne-

ren des Doppelkegels verbirgt sich auch 

eine Wendeltreppe mit 60 Monitoren. Die 

Galerie am oberen Ende der BMW Welt 

verbindet sich in siebeneinhalb Metern 

Höhe mit einer Brücke zum BMW Mu-

seum und dem Werkgelände. Die offene 

Architektur und die Glasfassade bringen 

viel natürliches Licht in die Räume. Die 

filigrane Stahlfassade dient unter ande-

rem der Klimatisierung der BMW Welt. 

So wirkt das faszinierende Design der be-

eindruckenden Außenhaut gezielt an der 

Beheizung und Belüftung des Gebäudes 

mit. Sogenannte „gläserne Hüllflächen“ 

ermöglichen eine thermisch behagliche 

Oberflächentemperatur. 

ein blick hinter 
die kulissen
Was äußerlich mit einem faszinierenden 

Design beginnt, wird auch im Inneren des 

Gebäudes technisch konsequent fortge-

führt. Das schafft für die Besucher eine 

angenehme Atmosphäre und ein komfor-

tables Ambiente. Räumlichkeiten mit viel 

Tageslicht, unterschiedliche Raumper-

spektiven und eine leichte Orientierung 

für Besucher sollten die Präsentation der 

Marke BMW unterstützen. Um dies zu 

bewerkstelligen, ist modernste Gebäude-

technik notwendig – von der Inszenierung 

der Fahrzeuge im richtigen Licht über das 

Raumklima bis hin zur Lichttechnik der 

gesamten Innengestaltung.

zenon – in allen 
welten zuhause
Die HMI-/SCADA-Lösung zenon setzt 

BMW heute dafür als Gebäudeleitsys-

tem mit Web Monitoring ein. Die Lösung 

von COPA-DATA hat sich vielfach be-

währt, denn der Automobilbauer nutzt 

sie für viele Liegenschaften der gesam-

ten Gruppe. Das gilt für Produktions- 

und Verwaltungs- sowie Entwicklungs-

stätten – von einzelnen Unterstationen 

und Eingabegeräten bis zur zentralen 

Leitwarte. Wichtig war es den Planern, 

einen strukturierten Gesamtüberblick 

dieser großen Liegenschaft zu schaf-

fen und die Kontrolle über alle Medien 

und Gewerke zu behalten. Proprietäre  

Systeme im geschlossenen Einsatz sind für 

einen Technikriesen wie BMW nicht mehr 

State-of-the-Art. Insellösungen sind nicht 

mehr adäquat. So legte das BMW-Team, 

das für die Gebäudeautomatisierung ver-

antwortlich ist, großen Wert darauf, dass 

es unabhängig in der Wahl der Aktoren 

und Sensoren ist. Man wünschte sich eine 

Lösung, die mit den Sensoren und Aktoren 

der verschiedensten Hersteller interagie-

ren kann. BMW setzt unter anderem Steu-

erungskomponenten von B + R (Berne-

cker + Rainer Industrie-Elektronik) sowie  

Siemens ein.

hochverfügbar, offen,
wirtschaftlich
Für den sicheren Betrieb ist die ständige 

Verfügbarkeit des Systems essenziell. Mit 

der Redundanz in zenon ist dies gewähr-

leistet. Gleichzeitig wirkt sich die Redun-

danz positiv auf die Wartungsmöglichkeit 

während des laufenden Betriebs aus. Das 

System muss hierfür nicht herunterge-

fahren werden – alle Medien bleiben 

stets unter Kontrolle. Dies ist ein wich-

tiger Beitrag, um die Versorgungskosten 

so gering wie möglich zu halten. Neben 

den laufenden Ausgaben waren auch die 

geringen Anschaffungskosten ein rele-

vantes Entscheidungskriterium für BMW. 
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Hierbei zahlen sich die Offenheit und die 

Möglichkeit von zenon, verschiedene 

Subsysteme aufzuschalten, aus. So nutzt 

BMW für jegliche Aufgabe immer die 

leistungsstärksten Komponenten. Dabei 

gewährleistet zenon die Durchgängigkeit 

vom PDA über den Einzelplatz bis hin 

zum Leitsystem. „Neben den technischen 

und technologischen Vorteilen, die zenon 

bietet, ist es für uns ebenso wichtig, mit 

COPA-DATA vertrauensvoll zusammen-

arbeiten zu können. Service und Sup-

port übersteigen unsere Erwartungen. 

Wir werden in allen Belangen – von der 

Planung über die Realisierung bis hin zu 

Erweiterung und Wartung – außerordent-

lich professionell betreut“, erklärt der 

Facility-Verantwortliche Günter Kellerer 

von der BMW Group.

zenon steuert die 
perfekte präsentation
In der BMW Welt dient zenon als zen-

trales Überwachungsinstrument für die 

gesamte Haustechnik. Besonders wichtig 

war den Verantwortlichen der redundante 

Serverbetrieb. Ein Höchstmaß an Verfüg-

barkeit sowie der sichere Betrieb der An-

lagen standen dabei im Mittelpunkt: 40 

PCs sind über die gesamte BMW Welt zur 

Kontrolle des geregelten Betriebs verteilt. 

Eine Besonderheit: Der Automobilbauer 

setzt 60 PDAs verschiedener Hersteller 

mit zenon ein. Die Mitarbeiter und Kun-

denbetreuer steuern damit schnell alle 

notwendigen Schalthandlungen bei der 

Fahrzeugpräsentation und Übergabe. Als 

Basis dient eine moderne und gesicherte 

WLAN-Infrastruktur. Darüber sind alle 

PDA-Clients mit redundanten Servern 

verbunden. Der Kundenbetreuer kann 

beispielsweise eine der 23 Drehscheiben 

wählen, die Fahrzeugpositionen auf den 

Drehbühnen bestimmen und die Licht-

verhältnisse entsprechend anpassen. 

Die Drehscheiben werden lichttechnisch 

inszeniert, ein Spot sorgt für die opti-

male Ausleuchtung der Fahrzeugfront. 

Die tageslichtabhängige Steuerung der 

Jalousien ist dabei Grundlage für das 

gewünschte Szenario. Als gewerkeüber-

greifende Steuerungsfunktion kommt 

zudem noch straton zum Einsatz. straton 

stellt die Kopplung zwischen Drehschei-

be zur Fahrzeugpositionierung und der 

gewünschten Lichtsteuerung her. Die 

dynamischen Effekte werden dann über 

den DMX-Lichtsteuerbus und den zenon-

DMX-Treiber direkt gekoppelt. In zenon 

erfolgt die Vorauswahl der gewünschten 

Szenarien. So rückt jedes Fahrzeug ange-

messen ins Rampenlicht. 

ein angenehmes 
raumklima
In der BMW Welt visualisiert zenon auch 

die Gebäudeheizung. Geregelt wird diese 

werksinterne Fernwärmeversorgung in 26 

verschiedenen Unterstationen. Bei den 

Steuerungen handelt es sich um die Pro-

dukte von B+R. Die Kopplung erfolgt über 

einen leistungsstarken zenon-Direkt-

treiber, ereignisgesteuert via TCP. zenon 

überwacht hier alle wichtigen Parameter 

wie Temperatur, Druck und Luftfeuchtig-

keit der Regelalgorithmen der Untersta-

tionen und stellt diese übersichtlich dar. 

Auf jedem Client können die verantwort-

lichen Mitarbeiter systemweit manuelle 

Anpassungen in den entsprechenden Ein-

gabefeldern vornehmen. Plausibilitäts-

kontrollen sorgen dafür, dass eventuelle 

Fehleingaben keine Auswirkungen haben 

können. Typische Anwendungen wie die 

Kontrolle der Torluftschleier – die Luft-

wellen an den Türen – sorgen für ein ange-

nehmes Raumklima schon beim Eintritt in 

die BMW Welt. Die verschiedenen Heiz-

kreise der Wärmetauscher für die Fußbo-

denheizung und -kühlung sind ebenfalls 

in zenon visualisiert und können mit der 

Software gesteuert werden. Die Regelung 

der Einzelräume erfolgt vorzugsweise 

über Heizkühldecken. Die Hauptpfosten 

der sogenannten Pfostenregelfassade 

sind mit einer wirksamen liquiden Fassa-

denheizung ausgestattet. Sie sorgt selbst 

bei einer Höhe von 40 Metern für ange-

nehme Bedingungen. Kälteabstrahlungen 

der großen Glasflächen werden dadurch 

wirksam kompensiert. Auch die latente 

Kondensation wird vermieden. Damit die 

Systeme hochverfügbar sind und es zu 

keinem Ausfall kommen kann, sind alle 

Informationen für die Überwachung wie 

beispielsweise die Betriebsstunden für die 

Wartung in zenon erfasst. Motoren und 

Kältemaschinen stehen bei diesem War-

tungsansatz im Mittelpunkt. Die Quali-

tätskontrollen der Anlagen werden über 

Ganglinien im zenon-Modul „Erweiterter 

Trend“ dargestellt. Eine wichtige Funkti-

on ist dabei auch die einfache Regleropti-

mierung der entsprechenden Regelkreise. 

Die insgesamt 70 raumlufttechnischen 

Anlagen gewährleisten zudem die opti-

male Frischluftversorgung. zenon stellt 

die einzelnen Gebäudebereiche als Über-

sicht dar. Die Mitarbeiter können alle 

wichtigen Kenngrößen wie Temperatur, 

Druck, etc. einsehen, Zeitprogramme, 

Zeitschaltfolgen und Betriebsart der An-

lage festlegen oder auch verändern. Im 

Automatikbetrieb wird die gewünschte 

und vordefinierte Betriebsart über den 

„Production and Facility Scheduler“ (PFS) 

in zenon gewählt. Der integrierte PFS ist 

ein Werkskalender und steuert Anlagen 

und Produktionsprozesse exakt in Ab-

hängigkeit von Datum, Uhrzeit, Ereignis 

und Produktionsstatus.

umfassend visualisiert 
und protokolliert
Das Nebengewerk „Kleinkälte“ für Kühl-

theken und Kühlräume im Gastrobereich 

überwacht BMW ebenfalls mit zenon, um 

alle Lebensmittel und Speisen optimal für 

den Verzehr zu temperieren. Hierfür bie-

tet zenon die Chronologische Ereignisliste 

(CEL) für die Dokumentation der Prozess-

meldungen. Diese Liste zeigt prozessrele-

vante Ereignisse und zenon-Systemmel-

dungen in chronologischer Reihenfolge 

an. Jede Wertänderung wird automatisch 

mit Zeitstempel und Wertevergleich „alt/

neu” protokolliert. Auch die Überwa-

chung der Aufzüge übernimmt zenon. 

Dabei steht die Visualisierung der Bewe-

gung zur Statuskontrolle im Mittelpunkt. 

Aber auch die Einschränkung möglicher 

Zielstockwerke lässt sich mit zenon ein-

stellen. zenon kommuniziert hierfür mit 

der S7, die in der BMW Welt als Haupt-

steuerung der Aufzüge eingesetzt wird. 

Die Kopplung erfolgt dabei ebenfalls über 

TCP mit dem bewährten zenon-Direkt-

treiber. Die Elektro- und Wasserzähler mit 

EIB-Schnittstelle sind über EIB-Treiber di-

rekt auf zenon aufgeschaltet. Zähler mit 

M-BUS-Profibus-Schnittstelle sind auf 

die B+R DDC aufgeschaltet. Diese DDC 

kommuniziert die Ist-Werte wiederum 

über TCP an zenon. Die Auswertung der 

Zähler für die Energieverrechnung und 

das interne Monitoring erfolgen dabei 

über den zenon Reportgenerator.

vorbildlich: sparsamer 
energieeinsatz 
BMW hat sich auch für den Einsatz von 

zenon entschieden, um den Energiever-

brauch in der BMW Welt niedrig zu hal-

ten und den Energieeinsatz zu optimieren. 

Ein Beispiel hierfür ist die Photovoltaik-

Anlage: 8.000 m2 der Dachfläche sind mit 

einer 800-KW-Photovoltaik-Anlage, die 

aus Sonnenenergie elektrischen Strom 

erzeugt, ausgestattet. Mit der Rückein-

speisung in das BMW-Netz leistet der 

Konzern einen wesentlichen Beitrag zur 

CO2-Reduktion. Die Aufschaltung auf 

zenon erfolgt über die dafür vorgese-

henen Arbeitszähler. Die beiden zenon-

Werkzeuge „Erweiterter Trend“ und 

PFS ermöglichen es, alle Anlagen an die 

Umweltbedingungen optimal anzupas-

sen. Das Modul „Erweiterter Trend“ stellt  

historische und aktuelle Daten in Kur-

venform grafisch dar. Damit senkt der 

Automobilhersteller nicht nur die Kosten, 

sondern agiert verantwortungsbewusst, 

minimiert die Emissionen und schont da-

mit die Umwelt. Günter Kellerer ist mit 

dem Gesamtergebnis und dem Einsatz 

von zenon sehr zufrieden: „Wir achten 

auf Sorgfalt und Qualität – und das auch 

bei Details. Dafür steht die Marke BMW. 

Mit unserer Gesamtlösung haben wir die 

gewünschten Ziele erreicht und sogar 

übertroffen. Zudem sind Sicherheit und 

Verfügbarkeit gewährleistet. Auch wach-

sende Anforderungen werden wir flexibel 

und schnell umsetzen können.“ ❘❘❘

Natürliche Belüftung: Die Übersicht zeigt, in 

welchem Zustand sich die Fassadenöffnungen 

zur Lüftung und thermischen Konditionierung 

befinden. Außentemperatur, Windrichtung und 

Windgeschwindigkeit sind ebenfalls ablesbar.
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❘❘❘ Zusammen mit der Cegelec Anlagen- und Automatisie-

rungstechnik GmbH & Co. KG aus Frankfurt hat der Automobil-

hersteller BMW die Leittechnik als integriertes System für die 

gesamte Gebäudeausrüstung und Elektrotechnik konzipiert. Ziel 

war es, ein zuverlässiges und sicheres System zu schaffen, das 

alle technischen Anlagen durchgängig beobachtet und steuert. 

Alle relevanten Subsysteme sind über standardisierte und über-

wiegend herstellerunabhängige Protokolle aufgeschaltet. Dabei 

erfolgt die Kommunikation zwischen den Komponenten über 

das Protokoll TCP/IP im Netzwerk.

analyse und optimierung
Die Gebäudeleittechnik stellt die Betriebszustände und tech-

nischen Parameter in einheitlich strukturierten Anlagenbildern 

dar: Insgesamt verarbeitet die GLT ca. 53.000 reelle Daten-

punkte (Sensoren und Aktoren sowie Messungen) und 70.000 

virtuelle Datenpunkte aus den diversen Informationsschwer-

punkten (Sammelstellen für Daten, Schaltschrank mit SPS) 

des gesamten Werks. zenon visualisiert alle Anlagenzustände 

in über 1.500 Anlagenbildern. Basis der erfassten Daten bildet 

ein neu entwickeltes Anlagenkennzeichnungssystem (AKS), 

das gewerkeübergreifend und einheitlich alle Komponenten 

der technischen Gebäudeausrüstung und der Elektrotechnik 

bis hin zu den passiven Komponenten der IT kennzeichnet. 

Die logische Struktur des AKS unterstützt auch ein effizientes 

Störungsmanagement. Notwendige Parameter, die nicht in der 

Feldebene gebildet werden, wie beispielsweise Leistungswerte, 

werden in der Leittechnik berechnet. Die Applikation speichert 

alle Parameter in Archiven und kann über frei konfigurierbare 

Trends Auswertungen bereitstellen. Relevante Werte werden 

dank des SQL-Interface in zenon zur längerfristigen Auswer-

tung und Optimierung in einer Oracle-Datenbank abgelegt. Zu 

diesen Werten gehören beispielsweise Zählerstände und detail-

lierte Verbrauchsdaten. Anhand dieser Daten lassen sich dann 

beispielsweise Regelkreise optimieren. So berechnet BMW 

etwa die NET aus Temperatur, Luftfeuchte und Luftgeschwin-

digkeit, um diese online anzuzeigen und aufzuzeichnen (NET 

= Normal-Effektiv-Temperatur = Die vom Mitarbeiter gefühlte 

Temperatur). „BMW hat mit zenon die Basis für ein effizientes 

Energie- und Kostenmanagement geschaffen, da alle Informa-

tionen zu allen Gebäuden und technischen Anlagen jederzeit 

verfügbar sind und sich schnell und zuverlässig analysieren 

lassen“, erklärt Kurt Fingerhut, Chaff bei Cegelec und verant-

wortlicher Dienstleister für dieses Projekt bei BMW Leipzig. 

Die Gebäudeleittechnik ermöglicht es heute, alle relevanten 

Soll-Werte entweder manuell am Bedienplatz oder automati-

siert über Zeitschaltprogramme zu ändern. Dazu dient der kom-

fortable Production and Facility Scheduler in zenon. So lassen 

sich u.a. alle Lüftungsanlagen in verschiedenen Betriebs- und 

Lastzuständen flexibel betreiben. Ein weiteres Beispiel: Die 

verantwortlichen Mitarbeiter können alle Beleuchtungsanlagen 

manuell oder automatisch (helligkeits- und/oder zeitabhängig) 

ein- und ausschalten und damit den Erfordernissen des Pro-

duktionsbetriebs anpassen.

mit wenigen ressourcen 
effizient arbeiten
Für das Gesamtsystem legte BMW besonders großen Wert auf 

Flexibilität der Bedienplätze bei gleichzeitig geringen Lizenz-

kosten. Die Integration aller technischen Systeme in eine über-

geordnete Lösung ermöglicht es, den gesamten Anlagenbetrieb 

mit nur zwei redundant aufgebauten zenon-Bedienplätzen zu 

überwachen und zu steuern. Ein zusätzlicher Stand-Alone-Ser-

ver wird als Engineering-Platz für zukünftige Wartungs- und 

Optimierungsprozesse am System eingesetzt. Neben den beiden 

festen Bedienplätzen sind ca. zehn Laptops als weitere zenon-

Bedienstationen im Einsatz. Mit ihnen können die Mitarbeiter 

bei Aufgaben vor Ort die technischen Anlagen beobachten und 

testen. Aufgrund des Systemkonzepts und nicht zuletzt wegen 

der hohen Verfügbarkeit der GLT hat BMW Leipzig auf feste Be-

dienstationen vor Ort verzichtet und damit erhebliche Kosten 

bei Hard- und Software einsparen können.

Technische Anlagen effizient 
und sicher betreiben.

Schon bei der Planung der neuen Produktionsstätte in Leipzig war für BMW klar, dass 
modernste Gebäudeleittechnik für den optimalen Betrieb der technischen Anlagen 
und der Gebäude sorgen soll – und das bei möglichst geringem Ressourcenaufwand. 
Das Unternehmen Cegelec verantwortete die Projektumsetzung, als Software für die 
Gebäudeleittechnik setzt BMW Leipzig zenon von COPA-DATA ein.

BMW Werk Leipzig – professionelle Gebäudebewirtschaftung

Neue Wege gehen: Dank zenon 

kann BMW Leipzig technische 

Anlagen effizient betreiben und 

verwalten. Das spart Ressourcen 

und damit auch Kosten.



redundante server steuern 
die anlagen 
Das Systemkonzept der Gebäudeleittechnik besteht aus zwei re-

dundant aufgebauten zenon-Servern, die in den beiden Rechen-

zentren des Werkes untergebracht sind. Sie bilden das zentrale 

Element der Gebäudeleittechnik und steuern die gesamte Kom-

munikation mit den Informationsschwerpunkten der Automati-

onsebene und den angeschlossenen Bedienstationen. Des Wei-

teren läuft die Datenverwaltung, Datenarchivierung sowie eine 

Vielzahl von Zusatzfunktionen der Leitsystemsoftware über die 

beiden Server. Zu diesen Funktionen zählen beispielsweise Leis-

tungsberechnungen und Zeitschaltprogramme. So lassen sich 

alle relevanten Soll-Werte und Betriebsarten der gebäudetech-

nischen Anlagen für die verschiedenen Betriebszustände zeit-

abhängig anpassen. Ein Beispiel: Wird in einer Halle produziert, 

wird automatisch die Temperatur gesenkt, falls es in den Pro-

duktionshallen zu warm wird.

alarmmanagement – 
zweifach gesichert
Ein weiterer wichtiger Prozess ist das Management von Störmel-

dungen sowie die Störungsbehebung. Aufgrund der hohen Ver-

fügbarkeit des Gesamtsystems und der Zugriffsmöglichkeit von 

jeder Stelle des Werks aus mittels mobiler Rechner verzichtete 

BMW Leipzig auf die Installation permanent aufzeichnender 

Alarmdrucker. Leistungsstarke Farblasersysteme liefern statt-

dessen sämtliche Listen, Hardcopies und Protokolle in Farbe bis 
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zum Format A3. In Vorbereitung eines bedienerarmen Betriebs 

der Leitwarte hat Cegelec zwei getrennt wirkende Alarmwege 

konzipiert und implementiert. Die wichtigsten Sammelalarme 

der gebäudetechnischen Anlagen können auf die ständig be-

setzten Bedienplätze des Einsatzleitsystems des Werkschutzes 

im Werk Leipzig übertragen werden. Ausfälle in der werkswei-

ten Medienbereitstellung (z.B. Druckluft-, Wärme- und Strom-

versorgung), werden zusätzlich als SMS-Alarm auch an den 

Bereitschaftsdienst des Facility-Management-Betreibers außer-

halb des Werkes gemeldet. Dafür haben die Projektmitarbeiter 

von Cegelec eine Schnittstelle zur automatischen Übergabe der 

Alarmdaten an den für das gesamte Werk installierten SMS-

Server entwickelt.

überwachung und steuerung
Das neue System für die Gebäudeleittechnik wurde über Mo-

nate hinweg ausführlich getestet – auch unter den härtesten 

Bedingungen: Einen werksweiten Blackout-Test der Energiever-

sorgung überstand das System ohne Probleme. „Wir konnten 

mit diesem Projekt alle von uns gesetzten Ziele verwirklichen: 

Vollüberwachung und Steuerung der Anlagen bei geringem 

Ressourcen- und Personaleinsatz“, resümiert Kurt Fingerhut 

von Cegelec. Die professionelle Gebäudeleittechnik verschafft 

Unternehmen Einsparpotenziale und steigert die Effektivität 

beträchtlich. Aufgrund der technischen Möglichkeiten der Soft-

ware zenon von COPA-DATA konnte BMW diese Einsparpoten-

ziale für sich erschließen. ❘❘❘

Dank der leistungsstarken Software 

zenon und der kompetenten Projektum-

setzung seitens Cegelec hat BMW heute 

alle Vorgänge rund um die technischen 

Anlagen und Gebäude im Blick.

Große Lasten sicher transportieren.
Converteam, Spezialist für Antriebstechnik, stattet Großkrane mit der Software zenon für 
die Visualisierung und Steuerung aus. Aus gutem Grund: Die Flexibilität der Software er-
möglicht es, für jede Anforderung in der Antriebstechnik die passende Lösung zu finden.

Converteam – „The brain behind the crane“

❘❘❘ Großkrane finden heute in jedem Hafen, in Schiffswerften 

und in vielen Industrieanlagen weltweit ihren Einsatz. Die Anfor-

derungen, die Kunden heute an Krane stellen, steigen dabei ste-

tig: Vorhandene Ressourcen müssen immer effizienter genutzt, 

Prozesse müssen verbessert und beschleunigt werden. „Die Be-

treiber von Industrieanlagen investieren deshalb zunehmend in 

modernste Antriebstechnik, um ein hohes Leistungsniveau und 

damit verbundene kurze Umschlagzeiten zu erreichen“, erklärt 

Karl-Heinz Schacht, Verantwortlicher für die Automatisierungs-

lösungen bei der Converteam GmbH in Berlin. Diese Aussage 

kann der Spezialist für Industrieautomation auch belegen: Lag 

ein Containerschiff früher beispielsweise oft mehrere Tage in 

einem Hafen, sind es heute nur noch wenige Stunden, in denen 

Hunderte Container umgeschlagen werden müssen. Diese Auf-
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gabe erledigt eine hoch automatisierte Umschlagtechnik. Viele 

Bewegungen werden dabei automatisch gefahren. Der Kranfüh-

rer muss sich nicht mehr um pendelnde Lasten kümmern oder 

nachlesen, wo eine Last abzusetzen ist. Durch Sensorik am Kran 

und computerbasierte Logistiksysteme kann er sich ganz dem 

Fahren und der Überwachung widmen.

maßgeschneiderte technologische 
lösungen schaffen
Converteam unterstützt seine Kunden dabei, diese effizienzstei-

gernden Lösungen einzuführen, und liefert neben der Leistungs-

elektronik für die Antriebe auch komplette Automatisierungs-

lösungen und elektrotechnische Ausrüstungen. Dabei leistet 

Converteam, weltweit vertreten in acht Ländern mit insgesamt 
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25 Niederlassungen, für den Kunden das Projektmanagement 

und Engineering komplexer elektrotechnischer Anlagen für An-

triebssysteme und Automatisierung. Das Unternehmen verfügt 

über eine moderne Fertigungsstätte mit leistungsstarken Pro-

duktions- und Systemprüffeldern. In Deutschland arbeiten cir-

ca 800 Mitarbeiter bei der Converteam GmbH, weltweit sind es 

über 4.500 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug im Jahr 2007 rund 

876 Millionen Euro.

sicheres kran-management
Der Geschäftsbereich „Material Handling“ der Converteam 

GmbH liefert elektrotechnische Ausstattungen von Großkranen. 

Für die Visualisierung der Steuerungs- und Antriebstechnik 

sowie der elektrotechnischen Ausrüstung von Großkranen 

wird bereits seit dem Jahr 2003 zenon eingesetzt. Zuvor be-

vorzugte das Unternehmen hierfür eine Eigenentwicklung, die 

zwar leistungsstark war, jedoch den modernen Hard- und Soft-

wareanforderungen nicht mehr genügte. Nur mit sehr großem 

Engineering-Aufwand konnte diese angepasst werden. Deshalb 

entschlossen sich Karl-Heinz Schacht und seine Kollegen, eine 

Marktanalyse durchzuführen. Gängige Systeme wurden mit 

dem Ziel evaluiert, ein passendes Visualisierungs- und Automa-

tisierungstool zu finden. „zenon war schon in einigen Bereichen 

unseres Unternehmens erfolgreich im Einsatz. Beispielsweise 

im Bergbau. Wir haben uns jedoch zu einer neuen umfang-

reichen Evaluierung entschlossen, um genau zu prüfen, ob  

zenon wichtige Kriterien wie Flexibilität, Netzwerkfähigkeit 

und eine offene Schnittstellenarchitektur erfüllen konnte. Und 

die Lösung passte“, erläutert Karl-Heinz Schacht. Es gab noch 

weitere Gründe, sich für die Nutzung von zenon zu entscheiden.  

Da COPA-DATA sehr flexible Lizenzmodelle anbietet, ist der 

Kunde nie überlizenziert, und die Lösung bleibt immer preis-

lich attraktiv. Hinzu kommt, dass sich der Schulungsaufwand für 

die Anwender in Grenzen hält und die Mitarbeiter bereits nach 

kurzer Zeit Anpassungen der Visualisierung vornehmen kön-

nen. Dies spart Zeit und Kosten, da die Anreise von Spezialisten 

nicht nötig ist. Ein weiterer Pluspunkt für zenon: Die Software 

ist auch unter Windows CE lauffähig.

zenon – optimal bedienen und 
gezielt beobachten
Converteam setzt zenon heute erfolgreich als Bedien- und Be-

obachtungswerkzeug für den Betrieb von Großkranen ein. Die 

Software zeigt Ist-Zustände an, liefert Statistiken, archiviert alle 

notwendigen Daten und sorgt dank der Alarmfunktion für mehr 

Sicherheit im Betrieb. Mehrere Krane können dabei in einer 

Zentralstation vertikal integriert werden. Die Mitarbeiter kön-

nen somit von der Zentralwerkstatt aus auf die Ist-Zustände aller 

genutzten Krane zugreifen, und es gibt eine gemeinsame Alarm-

meldeliste. Zudem nutzt Converteam heute auch den Industrial 

Maintenance Manager in der Zentralstation, um Wartungsar-

beiten zu planen und zu dokumentieren. Dank dem Einsatz von 

zenon profitieren sowohl der Anlagenausrüster Converteam als 

auch die Kunden, die Betreiber der Krane und Industrieanla-

gen, von verschiedensten Vorteilen. Converteam nutzt zenon 

für die Anlagenprojektierung im Hause: Die Zeiten für die In-

betriebnahme verkürzen sich dank einfach auszuführender 

Anpassungen, automatischem Projektabgleich und der sicheren 

und schnellen Inbetriebnahme der Clients. Das benutzerfreund-

liche Interface des zenon-Editors ermöglicht es, dass nicht nur 

Softwarespezialisten mit der Lösung umgehen können, sondern 

auch nach kürzester Einarbeitungszeit alle Instandhalter und 

Techniker. Dies steigert erheblich die Akzeptanz einer Software 

im Unternehmen. Aber auch die Kunden wissen die zahlreichen 

Vorteile der Lösung zu schätzen: Sie profitieren von der Offen-

heit des Systems und können selbst Anpassungen vornehmen. 

Die Software basiert auf Windows-Standards und genießt breite 

Akzeptanz. Der Investitionsschutz ist gewährleistet. Die Zentral-

station als wichtiges Hilfsmittel sowie die Unterstützung bei der 

Fehlersuche erhöhen zudem die Verfügbarkeit der Krananlagen. 

Die Zustands- und Alarmanzeigen sind komfortabel und leicht 

verständlich, so die Resonanz der Anwender. Die Offenheit des 

Systems zeigt sich auch in der Möglichkeit, Schnittstellen zu 

weiteren Informationssystemen zu nutzen und damit beispiels-

weise Anbindungen zu Fehleranalysetools, elektronischen Do-

kumentationssystemen oder übergeordneten Logistiklösungen 

schaffen zu können.

zenon – im einsatz erprobt
Eingesetzt wird zenon beispielsweise in den Kranen des welt-

weit größten Herstellers ZPMC oder auch der Kocks Krane 

International GmbH. Endkunden, die von der Kompetenz der 

Converteam GmbH und der Software von COPA-DATA profitie-

ren, sind beispielsweise HHLA CTT Hamburg, China State Ship-

building Corp. oder Eurogate in Hamburg und in Bremerhaven. 

Eurogate ist eine Container-Terminal- und Logistik-Gruppe und 

betreibt Seeterminals an der Nordsee, im Mittelmeerraum und 

am Atlantik mit Verbindungen ins europäische Hinterland. Mit 

neun Terminalstandorten und einem Umschlag von 12,1 Millio-

nen TEU im Jahr 2005 ist Eurogate in Europa die Nummer eins. 

Die Krananlagen für die Unternehmensgruppe, die Teil dieser  

Transport- und Logistikinfrastruktur sind, hat Converteam er-

folgreich eingeführt. Hierzu gehören 13 Container-Krane in 

Hamburg und fünf Container-Krane in Bremerhaven, die mit  

zenon für das Kran-Management ausgestattet sind bzw. werden. 

Karl-Heinz Schacht kann sich über diese Erfolge freuen: „Euro-

gate ist einer der vielen zufriedenen Kunden, die von unseren 

hohen Qualitätsmaßstäben und Projektstandards profitieren. 

COPA-DATA steht uns hier als erfahrener Automationsspezialist 

sowie kompetenter und zuverlässiger Softwareanbieter zur Sei-

te. zenon erfüllt unsere Anforderungen und ermöglicht es uns, 

Projekte beim Kunden rasch und kompetent umzusetzen.“ ❘❘❘

zenon – die antwort auf
komplexe anforderungen:

Die Converteam GmbH als Entwickler für An-

triebssysteme und Automatisierung sowie die 

Betreiber von Industrieanlagen schätzen die 

Funktionalität von zenon. Neben Flexibilität 

und Netzwerkfähigkeit führen Anwender u.a. 

folgende Vorteile an:

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis: Flexible 

Lizenzmodelle ermöglichen es, Lösungen exakt 

dem Anforderungsumfang anzupassen. Der Schu-

lungsaufwand ist minimal.

Geringer Administrationsaufwand: Alle Krane 

können dank der vertikalen Integration zentral 

überwacht werden. Sämtliche Informationen  

wie Ist-Zustände, Alarme, etc. stehen  

übersichtlich in einem System zur Verfügung.

Schnelle Inbetriebnahme: Die Zeiten für die In-

betriebnahme sind dank einfach auszuführender 

Anpassungen, automatischem Projektabgleich 

und der schnellen Inbetriebnahme der Clients 

überschaubar.

Offene Schnittstellenarchitektur: Dank der Offen-

heit des Systems können Anwender ganz einfach 

Schnittstellen zu weiteren Informationssystemen 

aufbauen.

Umfassende Kontrolle: Der Industrial Main-

tenance Manager ermöglicht eine umfassende 

Planung und Dokumentation der Wartung.

Hohe Akzeptanz beim Anwender: Nach kurzer 

Einarbeitungszeit können alle Instandhalter und 

Techniker mit der Software umgehen.

In der Antriebstechnik sorgt zenon für 

den effizienten Betrieb und die strikte 

Beobachtung von Krananlagen.



Unterschreitung von Grenzwerten sowie 

Störmeldungen verschiedenster Katego-

rien angezeigt und im System geführt. 

Lastgänge und Temperaturverläufe wer-

den in der zenon-Langzeitarchivierung 

abgelegt. Der Facility Manager kann diese 

Informationen mit dem zenon-Modul „Er-

weiterter Trend“ abrufen. zenon schafft 

damit die Möglichkeit, komplexe Anla-

gen und regelungstechnische Prozesse zu 

überwachen und optimiert zu betreiben. 

❘❘❘ zenon eignet sich als offenes und her-

stellerunabhängiges System hervorragend 

für den Einsatz als Gebäudeleittechnik. 

Die Visualisierung von Betriebszuständen 

und deren Überwachung sowie Optimie-

rung ermöglicht eine effiziente Gebäu-

debewirtschaftung. zenon kommuniziert 

über Standardschnittstellen wie OPC, LON 

und BACnet zur Automationsebene. Da-

bei werden alle Ereignisse wie der Ausfall 

eines Aggregats, die Überschreitung oder 

Energie effizient einsetzen.
Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und schnelle Reaktion im Störungsfall ist in  
der Gebäudeautomation gefragt. Deshalb setzt Montblanc bei der Herstellung seiner  
Luxusartikel auf zenon als einheitliche GLT-Lösung. Sie erlaubt die übergreifende  
Verwaltung und Überwachung aller Aggregate und Anlagen.

Montblanc – Gebäudemanagement mit Weitblick

Dies ist auch die Aufgabe von Claus-Die-

ter Brandt und seinen Kollegen, die für 

die Betriebstechnik bei dem Hamburger 

Traditionsunternehmen Montblanc ver-

antwortlich sind. Das Team muss auf die 

Störmeldungen schnell reagieren und ent-

weder die Funktion des Geräts oder der 

Anlage wiederherstellen oder Reparaturen 

einleiten. Dies betrifft sowohl die Pro-

duktionsanlagen als auch die Verwaltung. 

„Unsere spezielle Herausforderung in der 
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Gebäudeleittechnik ist es, auch wach-

sende Strukturen und Veränderungen im 

Unternehmen möglichst schnell abzubil-

den und alle Anlagen effizient zu überwa-

chen“, erklärt Claus-Dieter Brandt, Leiter 

Gebäudetechnik bei der Montblanc Sim-

plo GmbH in Hamburg. Wachstum kenn-

zeichnet das Unternehmen heute, denn 

die Nachfrage nach Montblanc-Produkten 

ist größer denn je. Seit Generationen ist 

Montblanc bekannt als Hersteller exklu-

siver Schreibgeräte. Inzwischen etablierte 

sich das Unternehmen auch als Anbieter 

von Uhren, Schmuck und Lederwaren im 

Luxusgütersegment.

schreibkultur und
handwerkskunst
Mit diesen exklusiven Produkten er-

füllt das 1906 gegründete Unternehmen 

Montblanc die hohen Ansprüche an tra-

ditionelle europäische Handwerkskunst 

und zeitloses Design. Mit rund 2.400 Mit-

arbeitern in 28 Niederlassungen beliefert 

die Marke circa 6.000 Verkaufsstellen in 

70 Ländern und 350 Montblanc-Bou-

tiquen mit Luxusgütern. Montblanc ist 

Teil des 1988 gegründeten Genfer Luxus-

güterkonzerns Richemont, zu dem unter 

anderen die renommierten Schmuck- und 

Uhrenanbieter Cartier, Piaget, Van Cleef 

& Arpels, IWC, Jaeger-LeCoultre, Lan-

ge & Söhne und Panerai gehören. Auch 

bekannte Namen wie Dunhill, Baume et 

Mercier sowie das Modehaus Chloé zäh-

len zum Konzern. Montblanc produziert 

seine Produkte in Deutschland, Italien 

und der Schweiz, um die Expertise der 

traditionellen europäischen Handwerks-

kunst zu bewahren. In Hamburg befin-

den sich auch die Hauptverwaltung und 

der internationale Hauptsitz. Rund 1.000 

Mitarbeiter sind an diesem Standort be-

schäftigt. Die Montblanc Simplo GmbH 

mit 820 Mitarbeitern ist der Produktions-

zweig des Unternehmens.

zenon bietet sicherheit 
und investitionsschutz
An die Produktionsanlagen und das 

Verwaltungsgebäude stellt Montblanc 

höchste Ansprüche an Sicherheit, Kom-

fort und Raumklima. Gleichzeitig sol-

len der Energieeinsatz wie auch die 

Betriebskosten möglichst niedrig gehal-

ten werden. Für die Gebäudeleittech-

nik suchte Claus-Dieter Brandt deshalb 

eine Lösung, die diese Vorgaben erfüllen 

konnte. „Wir wünschten uns eine Stan-

dardsoftware, die Investitionsschutz bie-

tet. Ebenso musste sichergestellt sein, 

dass wir bei der Implementierung und 

im laufenden Betrieb professionellen 

Support von Experten und Fachleuten  

bekommen“, erläutert Claus-Dieter Brandt. 

Montblanc arbeitet mit dem COPA-DATA-

Systempartner eNeG zusammen. Das  

60 Mitarbeiter starke Unternehmen mit  

Sitz in Hamburg ist Spezialist für die  

Planung und Ausfürung intelligenter Ge-

bäudeautomationsanlagen basierend auf 

BACnet, LonWorks oder Profibus. eNeG 

sorgt dafür, dass die einzelnen Kompo-

nenten auf dem neuesten Stand der Tech-

nik reibungslos zusammenspielen. Neben 

der Gebäudeautomation sind auch Ener-

gieversorgungssysteme ein Geschäfts-

bereich des Unternehmens. Serviceleis-

tungen wie Wartung, Instandhaltung, 

und Überwachung gehören ebenfalls zum 

Portfolio.

stabile standardlösung
Der Wunsch des Montblanc-Teams war es, 

eine Standardlösung einzusetzen, die sta-

bil ist und rund im die Uhr genutzt werden 

kann. Claus-Dieter Brandt hatte in seiner 

beruflichen Laufbahn bereits positive Er-

fahrungen mit zenon gemacht, und nach 

der Evaluierung verschiedener Lösungen 

fiel die Entscheidung nicht schwer. Drei 

Gebäude werden heute zentral mit zenon 

überwacht: die Verwaltung und zwei Pro-

duktionsstätten. Die Gebäude verfügen 

insgesamt über fünf Technikzentralen. 

Dort sind u.a. 25 Lüftungsanlagen (RLT-

Montblanc stellt höchste 

Ansprüche an Sicherheit, 

Komfort und Raumklima.
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Anlagen), zwei Drucklufterzeugungs-

anlagen mit je zwei Kompressoren, zwei 

Heizungsanlagen mit jeweils zwei Kesseln 

und zwei Kälteerzeugungsanlagen mit 

zehn Kompressoren untergebracht. In 

jeder Technikzentrale gibt es zudem eine 

Wärmerückgewinnungsanlage. Seit 2002 

arbeitet das Unternehmen nun mit zenon, 

dabei stehen das Bedienen und das Beob-

achten der gebäudetechnischen Anlagen 

im Mittelpunkt. Hierzu zählen bei Mont-

blanc Raumlufttechnik, Druckluft, Ab-

luftanlagen in den Labors, Heizung und 

Versorgungsmedien wie Warmwasser. Al-

lein um die Verwaltung zu klimatisieren, 

nutzt Montblanc 77 Raumkühlgeräte und 

vier Außenkälteanlagen.

trendauswertung 
ist essenziell
Alle Anlagen mit ihren rund 2.800 Da-

tenpunkten im Hauptsitz und rund 600 

Datenpunkten im neuen Montblanc-

Logistikzentrum sind in zenon umfas-

send abgebildet. Störungen oder Abwei-

chungen zwischen Soll- und Ist-Werten 

werden in zenon protokolliert. Soll- und 

Ist-Werte sowie eventuelle Differenzen 

sieht sich Claus-Dieter Brandt als Kurven-

bild mit dem Modul „Erweiterter Trend“ 

an. Diese Funktionalität erlaubt es,  

historische Daten wie beispielsweise alle 

aufgezeichneten Informationen während 

einer Heizperiode sowie Online-Daten 

auszulesen und in einer Kurvendarstel-

lung anzusehen. Damit können die GLT-

Verantwortlichen erkennen, wie sich 

Anlagen langfristig verhalten, wann kri-

tische Anlagenzustände auftreten und wo 

ein sofortiger Eingriff notwendig ist.

zenon – komfortabel 
zu bedienen
Als sehr komfortabel empfindet Claus-

Dieter Brandt den Umgang mit zenon: 

Markiert er in der Alarmliste einen Alarm 

und klickt dann auf den Button „Anla-

genbild“, öffnet sich das zugehörige An-

lagenbild automatisch. Dort kann er Kom-

ponenten der Anlage im Detail betrachten 

und beispielsweise erkennen, welche 

Komponente in Betrieb ist oder eine Stör-

meldung ausgelöst hat. Von der Schemen-

ansicht – beispielsweise der Kälteanlagen 

oder Lüftungsanlagen – geht es weiter in 

die Detailansichten. Filter, Erhitzer, Küh-

ler, Lüfter – zu jedem Bestandteil einer 

Lüftungsanlage gibt es die notwendigen 

Detailbilder. So wird offensichtlich, ob 

z.B. Ventile und Fühler richtig in Funktion 

sind. Dank dieser umfassenden Visualisie-

rung ist es für Claus-Dieter Brandt heute 

möglich, mit wenig Aufwand und einem 

kleinen Team komplexe Gebäudetechnik 

zu verwalten und laufend zu modernisie-

ren. Und die Lösung soll noch erweitert 

werden: So kann sich der Verantwort-

liche gut vorstellen, die Anlagen remote 

zu überwachen und auch das Alarmma-

nagement auszubauen, um Alarme an die 

Handys der zuständigen Mitarbeiter wei-

terzuleiten. Das neue Montblanc-Logistik-

zentrum nutzt diese Möglichkeit bereits. 

Alle neuen Anlagen werden automatisch 

in zenon eingebunden. Die zentrale Über-

wachung, eine höhere Datendichte und 

damit ein noch umfassenderer Informati-

onsfluss werden das Ergebnis sein: „Inzwi-

schen werden auch alle neuen Anlagen an 

die GLT angebunden – kein Projekt mehr 

ohne zenon“, äußert sich Claus-Dieter 

Brandt überzeugt. Schritt für Schritt will 

der Verantwortliche die Lösung noch in-

tensiver nutzen. So sollen künftig auch 

detaillierte Anlagenbeschreibungen und 

Abhängigkeiten hinterlegt werden, um 

langfristig Daten noch gezielter auswerten 

zu können und Wartungen vorzubereiten. 

Ebenso soll das Management in Hamburg 

mit dem neuen Logistikzentrum in Eller-

bek gekoppelt werden, damit auch der 

zweite Standort zentral überwacht und 

kontrolliert werden kann. ❘❘❘

Das Ziel: Energieeinsatz und 

Betriebskosten möglichst 

niedrig halten

zenon – schnell, 
individuell, vernetzt.
zenon ist bei tesa in verschiedenen Unternehmensbereichen im Einsatz. Die Energie-
versorgung profitiert von der Visualisierungs- und Automatisierungssoftware ebenso 
wie die Produktionsbereiche Beschichtung und Konfektionierung.

tesa AG – Erfolg mit selbstklebenden Systemlösungen

❘❘❘ Die tesa AG ist einer der weltweit füh-

renden Hersteller selbstklebender Pro-

dukt- und Systemlösungen für Industrie, 

Gewerbe und Konsum. Zu den Business-

kunden zählen beispielsweise Automobil-

industrie, Automobilzulieferer, Elektro- 

und Möbelindustrie. 125 Jahre Erfahrung 

in der Beschichtungstechnologie sowie 

die Entwicklung von Klebmassen und 

innovativer Produktlösungen hat das 

Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg 

in vielen Anwendungsbereichen in die 

Spitzengruppe des Weltmarktes geführt. 

Die mehr als 6.500 von tesa entwickelten 

und erzeugten Produkte werden in über 

100 Ländern vermarktet. Mit rund 3.800 

Mitarbeitern erwirtschaftet tesa rund 800 

Millionen Euro Umsatz. Dabei erzielt das 

Unternehmen, das in Deutschland einen 

Bekanntheitsgrad von 98 Prozent vor-

weisen kann, mehr als drei Viertel seines 

Gesamtumsatzes mit Systemlösungen für 

Industriekunden. Knapp ein Viertel des 

Umsatzes entfällt auf Produkte für Kon-

sumenten, die für den täglichen Einsatz in 

Büro, Haus und Garten bestimmt sind.

innovation führt zum
erfolg
Verantwortlich für den Erfolg ist neben 

der Produktqualität vor allem auch die 

Innovationsrate des Unternehmens, die 

2007 bei 48 Prozent lag. Dieser Wert 

kennzeichnet den Teil des Umsatzes, der 

mit neu entwickelten Produkten erzielt 

wurde, gemessen in einem Zeitraum von 

fünf Jahren. Produziert wird ein wichtiger 

Teil der tesa-Erzeugnisse in Offenburg. 

Mit 480 Mitarbeitern ist das Werk der 

größte tesa-Produktionsstandort welt- 

weit und auf die Herstellung einseitig 

klebender Klebebänder spezialisiert.  

250 Millionen Quadratmeter werden dort 

pro Jahr produziert. Zur Ausstattung ge-

hören die innovativsten Technologien 

weltweit, darunter vor allem selbst ent-

wickelte lösemittelfreie Herstellungsver-

fahren.
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Die ausführliche Darstellung der Dampf-

versorgung in zenon. Im unteren Teil des 

Bildschirms ist die vollständige Anlage zu 

sehen. Den gewünschten Anlagenaus-

schnitt stellt zenon im Hauptfenster dar.

Zuluft, Abluft, Luftstrom, Luftmenge, 

Temperaturen – alle Informationen zu 

den thermischen Prozessen finden sich in 

diesem Bild wieder.

zenon – vernetzung 
leicht gemacht
Für die Anlagen mit jeweils eigenem 

Leitstand hatte tesa in Offenburg bis-

lang verschiedene Softwaresysteme im 

Einsatz. Heute nutzt das Unternehmen 

für die Bedienung und Beobachtung 

der Energieversorgungs- und Produk-

tionsanlagen die Software zenon. In ei-

ner ausführlichen Marktanalyse im Jahr 

2007 untersuchten die Experten bei tesa 

die marktrelevanten Lösungen. Immer, 

wenn neue Anlagen angeschafft oder 

bestehende Anlagen nachgerüstet wer-

den, kommt jetzt zenon als Automatisie-

rungslösung zum Einsatz. Viele Gründe 

sprachen dafür: Die Software ist flexibel 

und lässt sich auf verschiedensten Hard-

wareplattformen nutzen – von einem 

Windows-CE-Gerät bis zum PC. „Die be-

deutendsten Entscheidungskriterien für 

zenon waren die einfache Vernetzungs-

möglichkeit sowie die Durchgängigkeit 

des Visualisierungssystems. Dies ermög-

licht es uns, Projekte zu erstellen und 

wiederzuverwenden. Die Skalierbarkeit 

ein und desselben Projekts von der ma-

schinennahen Anwendung bis hin zum 

Leitsystem steigert die Effizienz in der 

täglichen Arbeit und minimiert die Feh-

leranfälligkeit“, erklärt Sebastian Balz, 

Projektingenieur bei tesa in Offenburg. 

Er verantwortet die Projektierung von 

Neuanlagen sowie die Modifizierung von 

bestehenden Anlagen.

benutzerfreundlich 
und übersichtlich
Zu den mit zenon ausgestatteten Anla-

gen zählen das Kesselhaus sowie die Ma-

schinen und Anlagen für Beschichtung 

und Konfektionierung. In der Beschich-

tung wird die Klebemasse bestehend aus 

Kautschuk oder Harzen mit bestimmten 

Zusätzen auf das imprägnierte, vor-

gestrichene oder lackierte Rohpapier 

aufgebracht. Künftig wird tesa alle re-

levanten Informationen auch zum Ende 

einer Schicht für den Schichtleiter in 

einem Reporting aufbereiten, um bei-

spielsweise den Verlauf der Klebekräfte 

exakt nachvollziehen zu können. In der 

Konfektionierung werden die Produkte 

dann zugeschnitten, verpackt und palet-

tiert. Das sogenannte Kesselhaus ist für 

die Energieversorgung sowie die Ener-

gierückgewinnung verantwortlich. Hier 

finden sich die Anlagen für Dampferzeu-

gung, die Gasbrenner, die Heizzentrale. 

Dabei legten Sebastian Balz und seine 

Kollegen sehr viel Wert darauf, dass 

alle Bedien- und Kontrollvorgänge be-

sonders übersichtlich gestaltet sind und 

alle Anwender die Lösung ohne großen 

Schulungsaufwand nutzen können. So 

stellt zenon heute über die Bildfunkti-

on Weltbild eine komplette Anlage am 

unteren Rand des Monitors dar. Die je-

weils gewünschten Anlagenausschnitte 

aus diesem Komplettbild finden sich als 

Zoom-Ansicht im Hauptfenster des Bild-

schirms wieder. Der Anwender behält 

somit immer den vollständigen Über-

blick und kann gleichzeitig bestimmte 

Anlagenteile im Detail bedienen und be-

obachten. Änderungen an den Anlagen 

können über zenon schnell nachgezogen 

werden. Änderungen am Projekt können 

mit zenon im Übrigen zur Laufzeit nach-

geladen werden. Auch die Mehr-Moni-

tor-Verwaltung ist für tesa heute eine 

Möglichkeit, dem Anwender noch mehr 

Komfort zu bieten. Dank dieses Splittings 

haben gerade die Mitarbeiter, die viele 

Stunden am Monitor verbringen, eine 

größere Bildschirmfläche und müssen 

weniger häufig in verschiedene Unter-

menüs wechseln. „Wir möchten unseren 

Kollegen eine technologische Unterstüt-

zung bieten, die es ihnen erlaubt, ihre 

Arbeit komfortabler und effizienter zu 

erledigen. Einfachheit, Übersichtlich-

keit, Stabilität und Geschwindigkeit sind 

deshalb für Anwender die wichtigsten 

Faktoren für die Akzeptanz einer Lö-

sung“, bekräftigt der Verantwortliche 

Sebastian Balz. Ein weiterer Vorteil in 

der Benutzung der Software zenon: 

Aufwendige Programmierungen sind 

nicht nötig, Mitarbeiter müssen ledig-

lich parametrieren. Damit können bei-

spielsweise auch die Mitarbeiter in der 

Instandhaltung, die im Normalfall nur 

wenige Berührungspunkte mit der Soft-

ware haben, ganz einfach mit zenon ar-

beiten. Alle Messdaten, die während des 

laufenden Betriebs anfallen, zeichnet die 

Software umfassend und sehr detailliert 

auf. Die Informationen werden in einer 

Datenbank abgelegt. Die mitgeschrie-

benen Messdaten werden in Form von 

Diagrammen dargestellt. Sebastian Balz: 

„Das ist sehr bedeutend für uns, da wir 

im 7-Tage-Vollbetrieb arbeiten und bei 

jeder Störung sofort wissen müssen, wo 

die Ursachen liegen und welches Aus-

maß das Problem hat.“ Die von zenon 

archivierten Daten lassen sich auch für 

eine Trendanalyse nach den Wünschen 

der Anwender zusammenstellen. Neben 

der klassischen Bedienung und Beobach-

tung übernimmt zenon bei tesa auch die 

zentrale Administration aller Benutzer.

verantwortungs- 
bewusst handeln
Für tesa ist neben der Benutzerfreund-

lichkeit vor allem auch die Zukunftsfä-

higkeit der Lösung wichtig. Dank der 

Aufwärts-, Abwärtskompatibilität und 

Runtime-Online-Kompatibilität sind alle 

Investitionen langfristig geschützt. Auch 

Skalierbarkeit und Durchgängigkeit sind 

stets Argumente, die für zenon sprechen. 

Sebastian Balz zeigt sich mit der neuen 

Lösung in der Energieversorgung und der 

Produktion sehr zufrieden: „Die Leitsät-

ze unseres Unternehmens lauten: ‚Inno-

vationen erleben, Lösungen entwickeln, 

Zukunft gestalten’. Dieses Leitbild leben 

wir auch und setzen intern deshalb Sys-

teme ein, die ideenreich und praktisch 

sind und ein komfortables Arbeitsum-

feld für unsere Mitarbeiter schaffen. Mit  

zenon haben wir das erreicht.“ ❘❘❘



❘❘❘ Das heutige Verkehrsaufkommen erfordert intelligente 

Steuerungssysteme, um die vorhandenen Verkehrswege und 

Parkmöglichkeiten optimal auszunutzen. Signalbau Huber aus 

Unterensingen hat sich u.a. auf diese Technologie spezialisiert 

und nutzt für die im eigenen Hause entwickelten Systeme die 

Visualisierungslösung zenon. Die einfache Bedienbarkeit, die 

Offenheit sowie die Flexibilität des Systems überzeugten den 

Verantwortlichen Reinhold Wagenknecht und seine Kollegen. 

Heute wird zenon unter anderem für das Verkehrsleit- und 

Steuersys-tem (VLS) Darmstadt und das Park-Verkehrsleitsy-

stem (PVLS) „NeckarPark“ in Stuttgart eingesetzt.

durchdachtes parkraum-
management in stuttgart
Das Parkverkehrsmanagement von Signalbau Huber sammelt 

und verarbeitet umfassende Daten von Parkhäusern sowie In-

formationen über den Verkehrsablauf zwischen verschiedenen 

Parkflächen. Dabei nimmt das System Sensordaten auf, wandelt 

diese in Kenngrößen um und übermittelt sie an das Leit- und 

Informationssystem. Diese Lösung steuert die Außenanlagen, 

berechnet die Wegweisungen und prognostiziert auch künftige 

Verkehrszustände. Der Benutzer der Software kann sich die dy-

namische Wegweisung sowie Belegungsgrad und dynamische 

Verkehrsbelastung anzeigen lassen. zenon leistet hier die Pro-

zessvisualisierung. „Im Management des Parkverkehrs visuali-

sieren wir alles, was sich für den Anwender optisch aufberei-

ten lässt. Das reicht vom Zustand der dynamischen Anzeigen 

über die freien Parkplätze und Kapazitätsaufstellungen bis hin 

zu Betriebsmodi“, erklärt Bernhard Gebauer, Softwareverant-

wortlicher bei Signalbau Huber. Dabei sorgen beispielsweise 

Induktionsschleifen dafür, dass die Anzahl der Parkhausbenut-

zer korrekt erfasst wird. An die jeweiligen Verkehrsinformati-

onstafeln wird dann die Zahl der freien Plätze zurückgegeben. 

Für die Verantwortlichen ist die Parksituation in den einzelnen 

Parkierungsanlagen stets ersichtlich. Statistische Auswertungen 

sind ebenfalls obligatorisch. Zum Einsatz kommt das Parkma-

nagementsystem beispielsweise im „NeckarPark“ in Stuttgart. 

Um die Besucherströme dieses Stuttgarter Veranstaltungsareals 

gezielt zu leiten, installierte Signalbau Huber ein rechnerge-

stütztes Parkverkehrsleitsystem. Neun PCs als Bedienstationen, 

ein Steuer- und Kommunikationsserver mit integrierter Soft-

SPS sorgen dafür, dass die Datenströme ausgewertet, umgesetzt 

und genutzt werden können. 30 dynamische und 28 statische 

Parkleitanzeigen sowie Informationstafeln lenken dabei den 

herannahenden Parksuchverkehr dynamisch auf vorbestimmte 

Stellplätze und entlassen nach den Events die motorisierten Be-

sucher in das nachgeordnete Verkehrsnetz. Die Anzeigetafeln 

vor Ort weisen den Verkehrsteilnehmern anhand der Symbolik 

und vollfarbigen LED-Grafik- und Freitextanzeigen darauf hin, 

welche Veranstaltungen stattfinden oder welche Wege sie zu 

den Veranstaltungsorten wie der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 

Mercedes-Benz-Museum, Carl-Benz-Center oder der Porsche-

Arena nehmen sollen. Je nach Größe der Veranstaltung und der 

damit einhergehenden Zahl der Besucher werden die Fahrzeuge 

entsprechend geleitet. Dabei verwenden die Verantwortlichen 

der Verkehrsleitzentrale in Stuttgart gemäß ihren Erfahrungen 

und Einschätzungen vordefinierte Szenarien.

zuverlässiges verkehrsleit-
und steuersystem in darmstadt
Rund 140.000 Einwohner (davon 120.000 Erwerbstätige), mehr 

als 100.000 Arbeitsplätze und über 30 öffentliche und private 

Forschungseinrichtungen beheimatet der Standort Darmstadt. 

Allein die Bevölkerung legt Tag für Tag über 400.000 Wege zu-

rück. Aus der Region kommen täglich weitere 60.000 bis 80.000 

Pendler zum Arbeiten, zur Ausbildung und zum Einkaufen nach 

Darmstadt. Um die Attraktivität der Wissenschaftsstadt weiter 

zu erhöhen und die Mobilität sicher und umfeldverträglich zu 

entwickeln, entschloss sich die Stadtverwaltung dazu, ein zu-

kunftsfähiges Verkehrssystem zu entwickeln. Für die Optimie-

rung der Verkehrsströme setzt die Stadt heute das Verkehrsleit-

system (VLS) von Signalbau Huber ein, das die Verkehrsströme 

erfasst, auswertet und schließlich die Lichtsignalanlagen be-

darfsgerecht steuert. Das Verkehrsleitsystem ist ein Windows-

basierendes System mit integrierter Echtzeitsteuerung und kann 

dank des modularen Aufbaus für unterschiedliche Aufgaben 

konfiguriert werden. Ein VLS-Rechner bietet die Möglichkeit, 

bis zu 96 Feldgeräte wie Lichtsignalanlagen (LSA) anzuschlie-

ßen. Die Kommunikation mit den Feldgeräten erfolgt mittels 

SSI-, OCIT- oder Modbus-Protokoll. Im VLS-Rechner integriert 

sind zenon als Visualisierung sowie auch eine Datenbank bezie-

hungsweise ein Archivsystem. zenon bietet für den Anwender 

eine umfassende Übersicht über das Stadtnetz. Zudem kann der 

Nutzer beispielsweise den Zustand der Lichtsignalanlagen ein-

sehen. Klickt der Anwender auf das entsprechende Icon, kann 

er einen Blick auf die verschiedenen Kreuzungen werfen und 

den Verkehrsverlauf verfolgen – alles in Echtzeit. Alle dyna-

mischen Elemente wie die Signalisierungsstatus sind stets im 

aktuellen Zustand angezeigt. Zum Leistungsumfang gehören 

u.a. die Statusübersicht, die Alarmlisten, das Betriebstagebuch, 

die Signalplanaufzeichnungen und vieles mehr. In der Alarmliste 

werden die Störungen festgehalten. Das Betriebstagebuch gibt 

an, in welchem Status bzw. Programm die Lichtsignalanlage ak-

tiv ist. Detektoraufzeichnungen mit Zeitstempel (DCF77-Funk-

uhr) belegen, wie das tatsächliche Verkehrsaufkommen war. Si-

gnalabläufe der Anlage können aufgezeichnet, visualisiert und 

anschließend abgespeichert werden. An einen Gebietsrechner 

können bis zu 96 LSA angeschlossen werden. Zwei sind es in 

Darmstadt. Bis dato sind 140 Anlagen insgesamt angeschlossen. 

Vier Bedienstationen gehören mit zur Gesamtlösung. Sowohl 

auf den Gebietsrechnern als auch auf den Bedienstationen kön-

nen die Knotenbilddarstellungen im Detail mit zenon visuali-

siert werden. Die Versorgung im Knotenbild mit dynamischen 

Elementen erfolgt mit zenon. ❘❘❘

Mit zenon zügig ans Ziel.
Als Spezialist für Verkehrsmanagement entwickelt Signalbau Huber Park- und Ver-
kehrsleitsysteme sowie Verkehrsrechner für Ballungsräume und auch Autobahnen. 
Teil der anwenderfreundlichen und zukunftssicheren Lösungen ist auch die Software 
zenon für die Visualisierung, Bedienung und Überwachung.

Park- und Verkehrsleitsysteme von Signalbau Huber

Verkehrsmanagement bietet die Möglichkeit, die In-

frastruktur optimal zu nutzen, Umweltbelastungen zu 

minimieren und die Sicherheit sowie den Komfort für 

den Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.
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❘❘❘ Insgesamt entsorgt die MVA Ingolstadt die Abfälle von rund 

einer Million Einwohnern aus acht Landkreisen der Region und 

der Stadt Ingolstadt. Das System des Entsorgungskonzeptes 

setzt in erster Linie auf Müllvermeidung und stoffliche Verwer-

tung. Oberstes Ziel ist es, die entstehende Energie konsequent 

zu nutzen: Dank der thermischen Behandlung wird die in den 

Verbrennungsanlagen entstehende Abwärme in einem hohen 

Maß in Strom und Fernwärme umgewandelt. Dies entlastet 

nicht nur die Umwelt, es spart auch wertvolle Primärenergie 

ein. Die Rauchgasreinigung mit modernster Filtertechnik sorgt 

dafür, dass die Emissionen äußerst gering sind – weit geringer 

als die gesetzlichen Grenzwerte. „Als Heizkraftwerk mit Brenn-

stoffabfall verfügen wir über eine effizientere Technik bei der 

Energieerzeugung als mit anderen Grundstoffen. Hochsensible 

Technik ist die Basis dafür, denn die Qualität muss stimmen“, er-

klärt Robert Meisner, technischer Betriebsleiter der MVA Ingol-

stadt. Als eine der modernsten Anlagen Deutschlands kann die 

Verbrennungslinie 3 der MVA Ingolstadt sowohl Abfall als auch 

Biomasse wie beispielsweise Holz im bivalenten Betrieb in nutz-

bare Energie umwandeln. Die schnelle Umschaltung zwischen 

den beiden möglichen Grundstoffen Biomasse und Abfall im lau-

fenden Betrieb musste gewährleistet sein. Um diese anspruchs-

volle Anlage aufzusetzen, war es notwendig, dass alle Bereiche 

vollständig automatisiert und durchgängig visualisiert wurden. 

Unterteilt ist die Anlage in die Feuerung, den Wasser-Dampf-

Kreislauf, die Rauchgasreinigung sowie den vierten Teil, der aus 

Betriebsmittellager, Nebenanlagen und Abwasserreinigung be-

steht. Zu den Nebenanlagen gehören die Lager für Natronlauge, 

Ammoniakwasser, Herdofenkoks sowie die Drucklufterzeugung, 

das Außenbecken, der Spitzenheizkessel und die Kalkmilchan-

lage. In dieser Verbrennungslinie kommt heute zenon zum Ein-

satz. Seitens der IT hatten die Verantwortlichen hohe Ansprüche 

und eine sehr umfassende Liste an Anforderungen.

erfolgreich mit zenon umgesetzt
Ziel war es, für diese Verbrennungslinie eine einheitliche Au-

tomatisierung aufzusetzen und eine durchgängige Leitebene 

aufzubauen. Bestehende wie auch neue Aggregate sollten mo-

dernen Standards entsprechen. Die eingesetzte Lösung muss 

daher sehr flexibel und anpassungsfähig sein und alle Prozesse 

transparent darstellen – auch den Wechsel zwischen den Brenn-

stoffen. Die Software sollte in deutscher Sprache sein. Plattform-

unabhängigkeit war eine weitere Anforderung, da sowohl PCs in 

der Leitwarte als auch Laptops für die Instandhaltung im Einsatz 

sind. Nach der Schulung und der Inbetriebnahme konnten die 

verantwortlichen Mitarbeiter des Müllheizkraftwerkes die An-

lagenbetreuung und auch Weiterentwicklungen selbst überneh-

men. Alle Anforderungen wurden erfolgreich umgesetzt.

redundant und netzwerkfähig
zenon ist bei der MVA Ingolstadt als redundantes Client/Ser-

ver-System aufgebaut. Das neue Leitsystem besteht heute aus 

fünf Visualisierungsstationen, wobei eine Station als Server 

fungiert. Eine weitere Station dient als Standby-Server. Damit 

ist der unterbrechungsfreie Betrieb der Linie sichergestellt. 

Alle Unterprojekte der Anlage sind in einem Dachprojekt zu-

sammengefasst, der automatische Projektabgleich ist stets ge-

währleistet. Der Visualisierungsumfang der Verbrennungslinie 

selbst umfasst 40 Bilder, die Nebenanlagen bestehen aus 30 

Bildern. Alle relevanten Prozesswerte und Anlagenzustände 

werden im Prozessleitsystem aufgezeichnet und visualisiert. 

Elf Steuerungen übergeben rund 5.000 Variablen an zenon. Die 

Steuerungen sind über TCP/IP angebunden. An jedem der Da-

tenpunkte wird mitgeschrieben, ob die Kommunikation intakt 

ist. Für Testzwecke können die verantwortlichen Mitarbeiter 

auf den Simulationsmodus schalten. Auch die Fernwartung des 

Systems ist dank mehrerer remote angebundener PCs gesichert. 

Dank des integrierten Webservers können die Mitarbeiter auch 

in den Büros den technischen Betrieb der Linie nachverfolgen 

und überwachen. Für Sicherheit sorgt ein Chipkartensystem, 

das die Zutrittsberechtigung für die Mitarbeiter und ihre jewei-

ligen Aufgaben regelt. In der zenon-Benutzerverwaltung sind 

alle Anwender sowie ihre Zugriffsrechte und die damit mögliche 

Nutzung der Softwarefunktionen verzeichnet.

Nutzbare Energie effektiv 
erzeugen.
Die Müllverwertungsanlage Ingolstadt ist ein moderner Entsorgungsfachbetrieb. 
Effiziente Rauchgasreinigung und konsequente Energieverwertung sind die obersten 
Ziele des kommunalen Betriebes. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, setzt die 
MVA Ingolstadt auf modernste Steuerungstechnik sowie auf zenon für die Visualisie-
rung und Kontrolle der Verbrennungsanlagen.

MVA Ingolstadt: eine saubere Sache

Moderne Technik mit großer Wirkung: Die MVA Ingolstadt erreicht heute 

einen Gesamtwirkungsgrad von 67 Prozent.
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technologisch ausgefeilt und 
kostengünstig
Zu den Anforderungen der MVA Ingolstadt zählten auch die 

zentrale Datenhaltung, der modulare Aufbau und die einfache 

Erweiterbarkeit der Software sowie die Möglichkeit, die Lösung 

ohne spezielle Programmierkenntnisse umgehend einsetzen 

zu können. Die Variablensubstitution in zenon, die Symbol-

vererbung und eine Symbolbibliothek sorgen für die Effizienz 

in der Projektierung, aber auch im laufenden Betrieb. Ebenso 

spielten die Kosten bei der Entscheidung für zenon eine nicht 

unerhebliche Rolle. „In der Gesamtkostenbetrachtung ist zenon 

unschlagbar“, erklärt Robert Meisner. Norbert Kraus, Elektroin-

genieur bei der MVA in Ingolstadt, erläutert: „Diese Kostenbe-

trachtung umfasst nicht nur den Kaufpreis und die Implemen-

tierungskosten einer Lösung. Auch der kosteneffiziente Betrieb 

muss gesichert sein. Dies ist nur dann möglich, wenn wir Ände-

rungen und Anpassungen selbst vornehmen können. zenon war 

in jedem Fall die beste Entscheidung.“ Dienstleistungspartner 

in der Projektumsetzung ist die SAR GmbH aus Dingolfing. Mit 

der Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten war die MVA sehr 

zufrieden, denn alle Anforderungen wurden zuverlässig und 

vollständig umgesetzt. „Uns war es wichtig, dass unsere hete-

rogene Landschaft aus verschiedenen Steuerungen, älteren und 

neueren Systemen, durchgängig in einer Lösung abgebildet wer-

den konnte und die Anbieter auf unsere Wünsche eingingen“, 

erklärt Norbert Kraus. Ein Beispiel: Auch Anlagenbestandteile, 

die früher nicht vollständig automatisiert waren, werden heu-

te per SPS gesteuert und in zenon ebenfalls umfassend visu-

alisiert. Dies betrifft u.a. die Feuerleistungsregelung. In einem 

Übersichtsbild sind alle wichtigen Informationen für den Anla-

genführer zusammengestellt. Hierzu zählen beispielsweise alle 

Daten zur Verbrennungsluft wie Verteilung, Temperatur oder 

Beschickungsgeschwindigkeit. Die Fahrweise der Anlage kann 

heute angepasst und optimiert werden, da Informationen zur 

Kesselverschmutzung, Korrosion, Flugstaubmenge und Rauch-

gastemperatur stets zur Verfügung stehen. Auch hier sind über-

geordnet Minimal- und Maximalgrenzen eingetragen, damit der 

Rost weder überfüllt noch leer gefahren wird.

wissen, was passiert
Da die Anlage in der Verbrennung mit 850 bis 1.400 Grad Celsius 

betrieben wird, ist die Beanspruchung der Anlagenkomponen-

ten sehr hoch. Deshalb ist es umso wichtiger, dass alle Vorgän-

ge dokumentiert werden und anhand der Protokolle sämtliche 

Informationen nachvollziehbar sind. Im Betriebstagebuch hält 

die MVA chronologisch alle Zustandsänderungen der gesamten 

Prozesse sowie alle Bedienvorgaben fest und stellt diese über-

sichtlich mit Datum, Zeit, Text und Variablenstatus dar. Es ist 

möglich, Filter für die gezielte Anzeige von Ereignissen festzule-

gen. Das Betriebstagebuch kann als Protokoll ausgegeben wer-

den, alle Informationen werden zudem für die Rückverfolgbar-

keit und spätere Auswertung archiviert. Im Alarmmanagement 

zeichnet zenon alle Informationen zu Ereignissen auf. Anhand 

von Messwerten und den vorgegebenen Grenzwerten können 

die Mitarbeiter alle Anlagenkomponenten umfassend überwa-

chen. Ereignisse wie der Ausfall einer Baugruppe, ein Span-

nungsabfall oder eine Temperaturabweichung werden binnen 

Millisekunden in der Alarmmeldezeile beziehungsweise -liste 

angezeigt. Ist ein Datenpunkt gestört, kann automatisch ein de-

finierter Ersatzwert genutzt werden. Die Alarme lassen sich nach 

bestimmten Kriterien filtern. Alarme, die gelöscht oder quittiert 

sind, gehen ins Archiv. In das System ist ein ereignisgesteuerter 

Nachrichtendienst integriert, der die Kanäle E-Mail, SMS, Fax 

und Telefon nutzt, um die Ereignisse an den Empfänger zu lei-

ten. Auf jeden Alarm wird zudem akustisch in der Messwarte 

aufmerksam gemacht.

gezielt beobachten, 
schnell eingreifen
Wichtig für die Prüfung und Überwachung aller Werte sind 

die Kurvendarstellungen. Alle relevanten Prozess- und Archiv-

werte werden im Trending übersichtlich aufbereitet. Zeitras-

ter, Zeiträume und Wertachsen sind frei wählbar. Mithilfe des 

Zooms lassen sich die Verläufe auch im Detail auswerten. Sämt-

liche visualisierten Prozessdaten stehen in Form von frei defi-

nierbaren Protokollen zur Verfügung, die manuell, zyklisch oder 

zu bestimmten Zeitpunkten abgerufen werden können. Alle In-

formationen werden in ein Archiv geschrieben – zyklisch, ereig-

nisgesteuert oder spontan. zenon ermöglicht auch die Datenver-

dichtung: Die automatisch berechneten Mittel-, Minimal- und 

Maximalwerte schreibt die Software ebenfalls ins Archiv und 

ermöglicht damit eine äußerst umfassende Analyse und Aus-

wertung. Unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen können 

die Schicht- und Anlagenführer die Regelparameter der Anlage 

ändern, um beispielsweise die Feuerleistung im Ofen anzupas-

sen. Dies ist für die MVA Ingolstadt besonders wichtig, denn die 

Heizwerte des Brennmaterials schwanken, und deshalb müssen 

prozessoptimierende Eingriffe möglich sein. Unter Umständen 

können sich das Brennmaterial und die damit notwendige Heiz-

leistung auch innerhalb von Minuten ändern. Sind Prozesse be-

einträchtigt oder funktionieren Messvorgänge nicht vollständig 

korrekt, ist es wie im Alarmmanagement möglich, für jede Vari-

able einen Ersatzwert zu nutzen, um die Anlage sicher weiterzu-

fahren. Der technische Betriebsleiter Robert Meisner resümiert: 

„Neben diesem umfassenden Funktionsumfang haben vor allem 

die Bedienbarkeit von zenon und die Sicherheitsstandards über-

zeugt. Alle Anforderungen konnten wir umsetzen.“ ❘❘❘

Der Prozess: Nach der Anlieferung wird der Müll gesichtet, 

gewogen, verzeichnet und – falls notwendig – zerkleinert.  

Von der Zwischenlagerung im Müllbunker geht es weiter in  

die Verbrennungslinie. Dabei steuert der Kranführer den teil-

automatischen Kran und fördert den Abfall mit dem Greifer aus 

dem Bunker in den Einfülltrichter. Die Anfahr- und Stützbrenner 

stellen sicher, dass die erforderliche Mindesttemperatur von 

800° C bei einer Verweilzeit von 0,3 Sekunden im Feuerraum 

schon vor und während der Müllaufgabe eingehalten wird und 

auch während des Abfahrvorganges eine sichere thermische 

Zerstörung von organischen Schadstoffen gewährleistet werden 

kann. Der Verbrennungsprozess läuft dann selbstständig ohne 

Stützbrenner und damit Gaseinsatz. Im Dampfkessel wird den 

heißen Rauchgasen Energie entzogen und zur Verdampfung 

von Speisewasser verwendet. Dieser Dampf (400° C, 40 bar) 

wird mithilfe der Dampfturbine und des Generators in Strom 

und Fernwärme umgewandelt. Mittels Saugzug werden die bei 

der Verbrennung entstehenden Rauchgase aus dem Feuerraum 

durch die einzelnen Rauchgasreinigungsstufen bis zum Kamin 

geleitet.

Durchgängigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz 

waren die Anforderungen an das Visualisie-

rungssystem bei der MVA Ingolstadt. zenon 

kann diese Anforderungen erfüllen.
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plattformunabhängigkeit 
vom ce-terminal bis zum 
mehrprozessor-server
Für die Bedienung der Maschinen und Anlagen sowie die Kon-

trolle von Fertigungsprozessen nutzt das Gros der Anwender 

heute Microsoft-Plattformen. Die HMI/SCADA-Lösung zenon 

läuft auf allen gängigen Windows-Betriebssystemen und schafft 

damit die Möglichkeit, vielfältige grafische Darstellungsmög-

lichkeiten zu nutzen und alle relevanten Informationen durch-

gängig zu erfassen. Leistungsfähige Client/Server-Strukturen 

bilden die Grundlage für einen flächendeckenden Einsatz. Die 

Plattform-unabhängigkeit der Software zenon sorgt für die ge-

wünschte Flexibilität, die stoßfreie Redundanz für Hochverfüg-

barkeit.

zeitsparende projekterstellung,
einfache wartung 
Mit zenon kann der Anwender einfach parametrieren anstatt 

zu programmieren. Projekte lassen sich schnell und fehlerfrei 

erstellen, erzeugte Objekte wiederholt nutzen. Dezentrale An-

wendungen sind in Sekundenschnelle als durchgängiges Netz-

werkprojekt definiert. Gewünschte Änderungen stehen dank 

des Online-Reload sofort zur Verfügung. Der automatische Sys-

temabgleich sorgt für die notwendige Aktualität.

umfassende information, 
detaillierte analyse 

Die integrierte Schrittkettendiagnose erlaubt die Zustandskon-

trolle auf einen Blick, beispielsweise in der verketteten Fließ-

fertigung. Im Störungsfall stellt zenon die gewünschten Mel-

dungstexte sowie die grafischen Verknüpfungsstatus dar. Die 

implementierte Heuristik sorgt dafür, dass die wahrscheinlichste 

Ursache angezeigt wird. Dies erleichtert die Instandhaltung und 

steigert dank einer schnellen Behebung die Produktivität von 

Anlagen signifikant. Alle eingegangenen Störmeldungen visua-

lisiert zenon in einer zentralen Anlagenüberwachung übersicht-

Branchenübergreifende 
Kompetenz schafft Vertrauen.

lich und erlaubt eine detaillierte Analyse. Das HMI/SCADA- 

System speichert alle Informationen in einer SQL-fähigen Da-

tenbank. Auf Wunsch erfolgt die Auswertung der Prozessdaten 

und Anlagenkennzahlen als Pareto-Darstellung.

zenon schafft sicherheit
Die umfassende Userverwaltung in zenon sorgt für Sicherheit 

im Unternehmensnetzwerk. Die HMI/SCADA-Software verwal-

tet alle Benutzerberechtigungen gemäß dem Regelwerk FDA 21 

CFR Part 11. Dank der Active-Directory-Integration kann der 

Zugang auch über die unternehmensweite Windows-Welt ge-

nutzt werden.

clevere steuerung mit starken 
verbindungen
Für die Datenaufbereitung und die Realisierung einer inte-

grierten Steuerungslösung steht straton zur Verfügung. straton 

ist eine moderne und leistungsfähige IEC 61131-Soft Logic für 

anspruchsvolle Aufgaben, die vollständig in zenon integriert ist.

potenziale nutzen und 
effizient arbeiten  
zenon bietet vielfältige Funktionen, um Potenziale aufzuzeigen 

und zu nutzen. Unterstützt wird der Anwender durch ein in-

tuitiv zu bedienendes, grafisches Entwicklungswerkzeug, den 

Editor. Alle Projekte – vom Einzelplatz bis zur redundanten 

PC-Anwendung im Netzwerk – lassen sich einfach und schnell 

erstellen. Dies steigert die Effizienz in der täglichen Arbeit und 

damit den Erfolg Ihres Unternehmens enorm – gleichgültig, 

ob Sie in der Automobilindustrie, für Food & Beverage, in der 

Pharmabranche oder in der Gebäudeautomation tätig sind.
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