
� Die Produktions- und Bürogebäude 
bei ZF in Friedrichshafen orientieren 
sich an modernsten Standards und 
verfügen über äußerst komplexe 
betriebstechnische Einrichtungen. 
Der bestehende Leitstand war je-
doch technisch in die Jahre gekom-
men und auf Grund der gewachse-
nen Technik immer schwieriger zu 
bedienen. So entschloss man sich 
in Friedrichshafen zur Umsetzung 
eines völlig neuen Leitstandes, 
ausgestattet mit modernster 
Technik. Nach einer intensiven 
Planungsphase erfolgte die Reali-
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Standortübergreifende Gebäudeleittechnik 

Mit OPC  
alle Daten im Blick 
Um reibungslose Arbeitsabläufe zu gewährleisten, müssen die betriebstechnischen Einrichtungen überwacht 
werden. Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Energieanlagen sowie Beleuchtungs-, Jalousie- und Sicherheits -
systeme in der Leittechnik unter einen Hut zu bringen, ist sicherlich kein Kinderspiel. Unter anderem durch 
den Einsatz des OPC-Servers von Inat gelang es dem Automobilzulieferer ZF, einen Leitstand auf die Beine zu 
stellen, der von den Möglichkeiten, der Zuverlässigkeit und der Bedienbarkeit keine Wünsche offen lässt.  

Nadine Haid ist PR-Managerin 
bei der Inat GmbH in Nürnberg, 
Markus Schubert ist dort als Vertriebs-
ingenieur tätig. 
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sierung innerhalb von nur vier Monaten 
und das minutiöse Umschalten vom al-
ten auf den neuen Leitstand lief prob -
lemlos. 

Alles am Ethernet 
Um alle anfallenden Daten – teils von 
räumlich weit entfernten Gebäuden – zu 
sammeln, auszuwerten und zentral im 
Leitstand darzustellen, galt es zunächst, 
alle Subsysteme mit den insgesamt zwi-
schen 500 und 600 Endgeräten über 
Ethernet zu vernetzen. Die überwiegen-
de Mehrzahl der Endgeräte sind modu -
lare sowie kompakte S5-Steuerungen. 

 
Anschlussvielfalt: Rund 100 der 
Seriell-Ethernet-Konverter verbin-
den bei ZF S5- und S7-Steuerun-
gen sowie Modbus-RTU-Geräte 
mit dem Ethernet. 

 
 
Alles zentral im 
Griff: In dem neu-
en Leitstand von 
ZF in Friedrichs-
hafen laufen alle 
Informationen 
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S7-Steuerungen kommen in etwas gerin-
gerem Maße zum Einsatz. Zahlreich sind 
hingegen Modbus on TCP-Geräte wie Wa-
go Controller, Generex USV Management 
Hardware, Energie-Erfassung ION 7540, 
die Sicherheitsbeleuchtung oder das Po-
wermanagement. Hinzu kommen noch 
Modbus RTU-Komponenten, wie Cross-
Energieumschalter oder die Socomec 
Energiemessung.  
Die Ethernet-Anbindung der modularen 
S5-Steuerungen realisierte ZF über den 
Inat S5 Ethernet Kommunikationsprozes-
sor S5-TCP/IP. Mithilfe von rund 100 Inat 
echolinks wurden sowohl die 380 Kom-
pakt-Steuerungen als auch etwa 110 
S7-Steuerungen sowie die Modbus RTU-
Geräte an das Ethernet angebunden.  

Intelligenter Wandler  
sorgt für Anschluss 
Der Seriell-Ethernet-Konverter Inat echo-
link besitzt fünf serielle Schnittstellen 
und eine TCP/IP-Schnittstelle. Die seriel-
len Schnittstellen sind als MPI-, TTY-, 
RS232- oder RS485-Schnittstelle ausge -
legt. So kann ein echolink-Gerät als Ether-
net-Anschluss für fünf Endgeräte dienen. 
Es ist jedoch mehr als ein ’einfacher‘ Seri-
ell-Ethernet-Konverter, der lediglich die 
Schnittstelle umsetzt und die Daten 

transparent durchreicht. Komplexe An-
wendungen wie SPS-Programmierung 
oder Prozessdatenvisualisierung erfor-
dern eine Extraportion Intelligenz: Neben 
den Transportprotokollen muss der Kon-
verter auch die entsprechenden Applika-
tionsprotokolle beherrschen. Echolink 
versteht neben den Standardprotokollen 
IP, TCP und UDP das ISO on TCP (RFC1006), 
das S7-Protokoll, das S5-Protokoll sowie 
Modbus on TCP. Auf der seriellen Seite 
werden MPI/PPI, AS511 (S5-PG), 3964(R), 
RK512, Telnet und Modbus RTU unter-
stützt. Der Konverter ist in der Lage, 
sämtliche Protokolle zu dekodieren, so 
dass jedes serielle Protokoll in jedes der 
aufgeführten Ethernet-Protokolle ge-
wandelt werden kann. Dadurch ergeben 
sich zahlreiche Möglichkeiten, unter an-
derem auch das Visualisieren von Pro-
zessdaten aus einer S5-Steuerung oder 
einem Modbus-Gerät.  

Datenerfassung mit OPC 
Sollen viele unterschiedliche Daten aus 
diversen herstellerspezifischen Geräten 
an vielfältige Applikationen geliefert 
werden, dann ist eine Schnittstelle ge-
fragt, die den einheitlichen Zugriff er-
möglicht. Für die Leiter der Gebäudeleit-
technik kam deshalb nur OPC infrage. Die 
OPC-Schnittstelle hat sich in der Auto-
matisierungstechnik längst etabliert und 
ist zum Standard für die Datenerfassung 
geworden. Sie wird von nahezu allen Sca-
da-, Visualisierungs- und Leitsystemen 
unterstützt. Auch für nahezu jede Auto-
matisierungs-Hardware steht mindes-
tens ein OPC-Server zur Verfügung.  
Wie bei Client-/Server-Architekturen üb-
lich, nutzt der Client die Dienste des Ser-
vers. Der OPC-Server greift auf die Be-
triebs- oder Prozessdaten der Hardware 
zu und stellt diese zur Verfügung. Die 
OPC-Clients lesen die ‘durchgereichten’ 
Daten oder schreiben Befehle an den 
OPC-Server. Der Server reicht die Steuer-
daten dann an die Hardware weiter.  
Von der Funktionalität her sind sich die 
meisten OPC-Server recht ähnlich. In Be-
zug auf die Leistungsfähigkeit bestehen 
aber doch deutliche Unterschiede und so 
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Durch die moderne Gebäudeleittech-
nik ist bei ZF die ferngesteuerte Kon-
trolle und Regelung der betriebstech-
nischen Anlagen sowie im Bedarfsfall 
die Störeinsatzlenkung zentral mög-
lich. Dank der Vernetzung und der 
Datenerfassung via OPC stehen die je-
weils aktuellen Informationen zur Ver-
fügung. Auftretende Fehler werden 
sofort signalisiert, Heizung-, Klima- 
und Lüftungsanlagen arbeiten immer 
optimal. So lassen sich die Betriebs-
kosten minimieren, drohende Störun-
gen frühzeitig erkennen und entspre-
chende Gegenmaßnahmen einleiten. 



fiel die Wahl bei ZF schnell auf den Ether-
net OPC-Server von Inat. Es handelt sich 
dabei um einen All-in-One-Server, der die 
wichtigsten auf Ethernet aufbauenden 
Industrieprotokolle beherrscht und da-
durch für die unterschiedlichen Systeme 
verwendet werden kann.  

Offene Kommunikation 
Neben S7 und S5 von Siemens ist unter 
anderem die Kommunikation zu Mod-
bus-Geräten wie Wago, Beckhoff und 
Schneider möglich. Darüber hinaus kom-
muniziert der Server auch mit Steuerun-
gen von Rockwell Automation und Mit-
subishi. Von Vorteil ist außerdem, dass 
man weder mit festen Ports arbeiten 
muss noch die Zahl der Verbindungen be-
grenzt ist. Die maximale Anzahl an Ver-
bindungen wird durch die Leistungs-
fähigkeit des Betriebssystems vorgege-
ben. Insgesamt liest ZF im Schnitt 
110 000 Datenpunkte aus etwa 600 End-
geräten über OPC aus. Diese verteilen 
sich auf 32 OPC-Server bzw. 32 Scada-Sys-
teme, die die unterschiedlichsten Endge-
räte steuern und überwachen.  

Sicherer Zugang 
Inzwischen laufen im neuen Leitstand 
die Informationen aus insgesamt drei 
Werken in Friedrichshafen zusammen, 
basierend auf Ethernet-Vernetzung und 
OPC-Kommunikation. Alle Werke ver-

fügen über eine ausgeklügelte Zugangs- 
und Ausgangskontrolle. Jeder, der das 
Werk betreten will – sei es mit dem Auto 
oder zu Fuß – muss sich an einem der 31 
Zugänge ausweisen oder klingeln. Die 
Ein- und Ausgänge sind mit Drehkreuzen, 
Schlagbäumen oder Schiebetüren aus-
gestattet. Die meisten Eingänge haben 
eine Sprechanlage und werden von den 
90 Videokameras, die sich auf die Innen- 
und Außenbereiche der Werke verteilen, 
kontinuierlich überwacht.  
Sobald ein Ruf von einer Sprechanlage 
eingeht, wird das entsprechende Video-
bild sowie die Bedienoberfläche für den 
Zugang auf dem Touch-Screen des Bedie-
ners aufgeschaltet und die Sprechverbin-
dung aktiviert. Die Videobilder lassen 
sich darüber hinaus auf einer Großbild-
leinwand darstellen. Ist die Schranke 
geöffnet oder geschlossen, ist das Dreh-
kreuz auf Dauereinlass oder auf Einzel-
einlass gestellt und dreht es sich rechts- 
oder linksherum? Wie viele Fahrzeuge 
haben einen bestimmten Einlass pas-
siert, wie viele Parkplätze sind noch frei? 
Ist der Ausweis, mit dem sich eine Person 
Zugang verschaffen will, gültig oder wur-
de dieser letzte Woche als verloren ge-
meldet? Der Bediener kann dann einfach 
mittels Knopfdruck Kontakt aufnehmen, 
den Einlass gewähren oder verweigern, 
die Kameraeinstellung ändern usw.  
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Offene Kommunikation: 
Die All-in-One-OPC- Server 
beherrschen die wichtigs-
ten Ethernet-basierenden 
Industrieprotokolle und 
können dadurch für unter-
schiedliche Systeme ver-
wendet werden. 

der drei Werke zusammen. 
 
Prima Klima: Die S5-Wetterstation ist 
über Inat echolink (unten im Bild gelb) 
an das Ethernet angeschlossen und 
kommuniziert über Send/Receive mit 25 
weiteren Steuerungen. 



�    infoDIRECT 763iee1106 

www.iee-online.de 
� Link zur Produktseite 
� Handbuch ‘Schnelleinstieg in den  
    OPC-Server’

wenn sich jemand Zugang zu sensiblen 
Bereichen verschafft oder ein Mitarbeiter 
Hilfe benötigt.  

Informiert, wenn es heiß her geht 
Auch die Brandmeldeanlage übergibt In-
formationen an die Gebäudeleittechnik. 
Die Brandmeldedetektoren melden Er-
eignisse an die Zentrale, die diese aus-
wertet und entsprechend reagiert. Die 
verantwortlichen Mitarbeiter werden 
per SMS über den Brandort und die Art 
des Brandes informiert. Gleichzeitig er-

folgt eine automatische Alarmierung der 
Feuerwehr. Das System sorgt dafür, dass 
Brände frühest möglich erkannt und 
noch in der Entstehungsphase gelöscht 
werden können. 
Außerdem erhält die Leittechnik von je-
dem Werk die Daten einer S5/S7-Steue-
rung, die als Wetterstation dient. Diese 
sammelt u. a. die Windgeschwindigkei-
ten und die Windrichtung. Über Inat 
echolink unterhält die Steuerung Quer-
kommunikationen zu 25 weiteren Ver-
teilstationen (Unterstationen), die ihrer-
seits für die Steuerung der Beleuchtung, 
der Jalousie usw. zuständig sind. Mittels 
Mausklick lässt sich das Licht ein- oder 
ausschalten, die Raumtemperatur korri -
gieren oder die Jalousie herunterfahren.  
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ZUM UNTERNEHMEN 

In nahezu allen Fahrzeugen renom-
mierter Hersteller sind Produkte der ZF 
Friedrichshafen AG zu finden. Der deut-
sche Automobilzulieferer mit Hauptsitz 
in Friedrichshafen besitzt 122 Produk -
tionsgesellschaften in 26 Ländern. Dort 
entwickeln und produzieren 53 900 
Mitarbeiter manuelle und automati-
sche Getriebe, Fahrwerkskomponen-
ten, Achsen sowie andere Bauteile für 

PKW, LKW, Busse, Bahnen, Schiffe und 
Maschinen. Mit etwa 6 500 Mitarbei-
tern ist Friedrichshafen der größte ZF-
Standort. Neben drei Werken für die 
Herstellung von Getrieben und Sonder-
antrieben befindet sich hier auch das 
Forschungs- und Entwicklungszentrum 
sowie die Konzernzentrale, in der alle 
Daten der weltweit verteilten Stand-
orte zusammenlaufen. 

Auch innerhalb der Gebäude wird Sicher-
heit groß geschrieben. Fenster und Türen 
besitzen Sensoren, so dass sich jederzeit 
überprüfen lässt, ob diese geschlossen 
oder geöffnet sind. Die Türen in Flucht-
wegen verfügen teilweise über Flucht-
wächter, die Alarm schlagen, wenn je-
mand diese Türen unberechtigterweise 
öffnet. Im Alarmfall wird der Melder, an 
dem der Alarm ausgelöst wurde, optisch 
gekennzeichnet und mit Art und Ort des 
Alarms im Leitstand angezeigt. So kann 
der Sicherheitsdienst sofort reagieren, 


