
Visualisierung:

Individualität in der Serie
Während bei großen Anlagen die Kosten für
die Visualisierung prozentual nicht so sehr ins
Gewicht fallen, machen sie sich im Serienma-
schinenbau deutlich bemerkbar. Weil diese
Branche die Zielgruppe der Mühlbauer AG im
bayrischen Roding ist, setzt sie in ihrer neuen
Anlage zur Chipkartenproduktion auf das
Automatisierungssystem M1 von Bachmann
Electronic. Es basiert auf einer PC-Steuerung,
lässt sich beliebig vernetzen und sorgt für
hohe Präzision und Geschwindigkeit. Dank
seiner flexibel erweiterbaren Visualisierungs-
software kann man individuelle Wünsche bei
der Prozessvisualisierung schnell und kosten-
günstig realisieren.

Auch wenn der Bereich
‘Card Automation’ mit ei-
nem Umsatzanteil von na-
hezu der Hälfte wesentlich
den Erfolg der Mühlbauer
AG bestimmt, sind die
Geschäftsfelder Halblei-
tertechnik, Leiterplatten-
handling und Präzisions-
teile und -systeme eben-
falls für die Zukunft nicht

zu unterschätzen. So
konzentriert sich die

Business Unit ‘Semi-
conductor Back End

Automation’ auf zu-
kunftsträchtige Nischen-
anwendungen wie hoch-
automatisierte Montage-
und Handlingsysteme zur
LED-Herstellung oder
Produktionsanlagen für
sog. Smart Labels. „Wir

liefern für alle diese Bereiche komplette
Produktionsanlagen, die jeweils aus ei-
ner ganzen Reihe von einzelnen Maschi-
nen bestehen“, sagt Electronics Mana-
ger Maximilian Schuster. Der große Vor-
teil von Mühlbauer: Das Unternehmen
deckt die komplette Prozesskette bei der
Herstellung von Smartcards oder ande-
ren Halbleiterprodukten ab. Da an die
Maschinen in dieser Kette sehr unter-
schiedliche Anforderungen gestellt wer-
den, muss auch das eingesetzte Steue-
rungssystem sehr anpassungsfähig und
vor allem skalierbar sein. Denn die Palet-
te reicht vom weltschnellsten ‘Die Bon-
der DB 200’, der einen Siliziumchip in-
nerhalb von weniger als 200 ms auf dem
Trägermaterial platziert, bis hin zu ‘Eco-
nomy Class’-Maschinen, bei denen es
mehr auf den Preis als auf die Leistung
ankommt. Darum setzt Mühlbauer bei
der Maschinenentwicklung auf ein Bau-
kastensystem aus flexiblen Hard- und
Softwarekomponenten, die sich entspre-
chend der Kundenwünsche kombinieren
lassen. Deswegen kam bei der neuen
Produktgeneration auch nur eine PC-ba-
sierte Steuerung in Betracht. Die damit
verbundene Offenheit und Möglichkeit

Während in der Vergangenheit die Steuerungen meist selbst entwickelt wurden,
sprachen die PC-basierte Steuerung sowie flexible Hard- und Softwarekomponen-
ten für die Automatisierungslösung von Bachmann

Ob SIM-Karten im Handy, elektroni-
sche Geldbörsen, Krankenver-

sichertenkarten, Zugangskontrollauswei-
se oder Multimedia-Speicher für die
Computer- und Automobiltechnik – die
Chips auf der Scheckkarte sind weltweit

auf dem Vormarsch. In
Deutschland stammen
rund 80% der Maschinen und Ferti-
gungssysteme zur Chipkarten-Produk-
tion von der Mühlbauer AG im oberpfäl-
zischen Roding.

Electronics Manager M.
Schuster: „Offenheit und vor
allem das innovative Vernet-
zungskonzept gaben den
Ausschlag für die M1.“
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Visual Basic ist ein offenes Programmiersystem, das sich baukastenartig erweitern
lässt

zur Teilhabe an künftigen Leistungsstei-
gerungen bildete ein wichtiges Argument
für die Entscheider bei Mühlbauer. „Wir
haben uns rund 50 Steuerungsanbieter
genau angeschaut, aber letztendlich
überzeugte uns das Bachmann-Kon-
zept“, verrät Schuster. Die M1-Steue-
rung des österreichischen Herstellers er-
füllt nicht nur sämtliche Anforderungen in
Bezug auf Performance, Modularität und
Ausstattung, sondern hat vor allem auch
ein innovatives Vernetzungskonzept. Da-
zu entwickelte Bachmann Electronic den
eigenen Fast-Bus, der den Zugriff der
CPU auf die E/A-Module in Echtzeit er-
laubt. So beträgt die Zeitverzögerung
pro Unterstation weniger als 2 µs. Etwas
Vergleichbares ist derzeit auf dem Markt
nicht zu finden, denn ein normaler Stan-
dard-Feldbus ist bis zu 100-mal langsa-
mer. Insgesamt kann man 15 Untersta-
tionen mit jeweils 16 E/A-Modulen an
den Fast-Bus anschließen.

Flexibler als Standard-
Visualisierungstools

Für die schnelle und komfortable Inbe-
triebnahme des Gesamtsystems sorgt
der M-Manager. Auf dieser Workbench
wird die gesamte Steuerungs-Software
verwaltet, konfiguriert und programmiert.
Das Tool besteht aus den drei Teilen M-
Viewer (Darstellung sämtlicher Steue-
rungsdaten), M-Config (Systemkonfigu-

ration und Softwareinstallation) sowie M-
PLC (SPS-Programmierung nach DIN
EN 61131-3). Zur Anpassung an speziel-
le Aufgaben ist zusätzlich auch die Pro-
grammierung unter C/C++ möglich.
„Die Wünsche der Maschinenbauer an
eine Prozessvisualisierung sind so viel-
fältig wie die Maschinen selbst“, weiß
Bachmann-Applikationsleiter Gabriel
Schwanzer zu berichten. Denn die –
meist historisch gewachsene – Bedien-

philosophie der einzelnen Hersteller sei
sehr unterschiedlich. Für den Anbieter
von Steuerungs- und Visualisierungs-
systemen bedeutet das, sich bei jedem
Kunden auf neue Anforderungen ein-
zustellen. Setzt man Standard-Visualisie-
rungstools ein, sind der Anpassbarkeit
und Flexibilität meist recht enge Grenzen
gesetzt. Um bestimmte Kundenforderun-
gen erfüllen zu können, muss man oft
sogar nach Wegen suchen, vorhandene
Restriktionen im Visualisierungstool zu
umgehen. Das ist zeitaufwändig, führt
nicht immer zum gewünschten Ergebnis
und muss häufig mit einem Leistungs-
verlust und langen Bildaufbauzeiten
bezahlt werden. Dazu kommt, dass die
marktüblichen Prozessvisualierungs-
Werkzeuge nicht gerade kostengünstig
sind. Während bei einer größeren Anlage
die Ausgaben für die Visualisierungsent-
wicklung und die notwendigen Lizenzen
nicht so sehr ins Gewicht fallen, machen
sie sich im Serienmaschinenbau deutlich
bemerkbar. „Deshalb bietet Bachmann
mit einer Lösung auf der Basis von Visu-
al Basic eine Alternative zu den unflexi-
blen und teuren Standardvisualisierungs-
tools“, berichtet Gabriel Schwanzer.
Visual Basic von Microsoft etablierte sich
in den letzten Jahren neben C und C++
als wichtigste Windows-Programmier-
sprache und hat ein leistungsstarkes und
zugleich einfach zu bedienendes Ent-
wicklungssystem. Selbst Programmier-
einsteiger sind damit in kurzer Zeit im

AddOns ergänzen das Programmiersystem zu einem komfortablen Werkzeugkasten:
die Steuerung nimmt die Daten auf, stellt sie in der Tabelle dar und zeigt den Trend
des ausgewählten Aufnahmekanals; das Histogramm bildet die Verteilung der pro-
duzierten Teile ab
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zueinander kompatibel – man kann sie
beliebig kombinieren oder im Nachhinein
verändern. Mit einem Zusatztool lassen
sich im Interrupt-Mode sogar Istwert-
Aufnahmeraten <100 µs erreichen.

‘Virtuelle Maschine’ für
die Arbeitsvorbereitung

Eine Besonderheit des mOpc-Client ist
die ‘Virtuelle Maschine’. Sie ermöglicht,
die Arbeitsvorbereitung von einem spe-
ziellen Arbeitsvorbereitungs-PC aus zu
erledigen. Die Erzeugung von neuen Da-
tensätzen oder Rezepten für nachfolgen-
de Aufträge während der laufenden Pro-
duktion stellt damit ebenfalls kein Pro-
blem dar. Mit dem ‘Meister-PC’ – einer
weiteren Funktionalität – ist es möglich,
sich von einem Visualisierungs-PC aus
mit unterschiedlichen Steuerungen zu
verbinden, ohne dass man die laufende
Visualisierung beenden muss. Diese
Funktionalität lässt sich u.a. zur Über-
wachung mehrerer Maschinen oder zur
Erstellung von Datensätzen auf dem Vi-
sualisierungs-PC verwenden. Mit ‘mLan-
guage’ kann man – bei laufendem Be-
trieb – vom Deutschen ins Chinesische,
Japanische oder Koreanische wechseln.
Dabei werden nicht nur die Bild-, Alarm-,
Protokoll- oder Hilfetexte auf dem Visua-
lisierungsbildschirm mit asiatischen
Schriftzeichen dargestellt; auch der Aus-
druck von Qualitätskontrollberichten o.ä.
ist in der gewünschten Landessprache
möglich.
Das Modul ‘Kurvengrafik’ erlaubt die
Darstellung von Ist- und Sollwerten so-
wie Trenddiagrammen mit 2000 Punkten
durch spezielle ActiveX-Controls. Auch
diese Funktion ist in Visual Basic bisher
ungenügend gelöst. Zusammen mit den
AddOns und AddIns von Bachmann
Electronic ist das Microsoft-Program-
miersystem jedoch ein Werkzeugkasten
zur Erstellung von Prozessvisualisierun-
gen, der genau auf die Bedürfnisse des
Maschinenbaus abgestimmt ist und
kaum einen Anwenderwunsch offenlässt.
Selbst Multimediaanwendungen, die Ein-
bindung von Video oder von E-Mail-
Funktionen lassen sich damit bewerk-
stelligen. Sollte einmal ein Modul für be-
sondere Anwendungen fehlen, kann man
es schnell zusätzlich programmieren.

M1
Steuerungssystem  761

Stande, komplexe Oberflächen mit Me-
nüs, Dialogboxen, Schaltflächen usw. zu
erstellen. Mit Visual Basic entwickelte
Applikationen unterscheiden sich in ih-
rem Äußeren durch nichts von professio-
nellen Windows-Standardprogrammen.
Ein weiter Vorteil: Visual Basic ist ein of-
fenes Programmiersystem, dessen
Funktionalität sich durch eine Reihe zu-
sätzlicher Tools baukastenartig erweitern
lässt.
OLE for Process Control (OPC) – ein
Standard, der ursprünglich aus dem Be-
reich der Bürokommunikation stammt
und an die Automatisierungstechnik an-
gepasst wurde – ermöglicht einen nor-
mierten Datenaustausch zwischen hete-
rogenen Automatisierungsgeräten und
verschiedenen PC-Anwendungen wie Vi-
sual Basic, Excel und Access. OPC wird
von Microsoft und der OPC-Foundation
getragen. Es basiert auf Microsofts OLE-
(Object Linking and Embedding) und
COM/DCOM-Technologie (Component
Object Model/Distributed COM). Der Da-
tenaustausch erfolgt dabei über frei defi-
nierbare OPCItems, die auf Prozessgrö-
ßen abgebildet werden. Diese Items
kann man nach logischen und dynami-
schen Gesichtspunkten in OPCGroups
zusammenfassen. OPCItems und
OPCGroups laufen innerhalb einer ein-
zigen Software-Komponente, dem OPC-
Server. Die verschiedenen OPC-Clients
greifen dann auf Funktionalität und Da-
ten dieser Server zu.

Auch bei der M-Visualisierung mit PC-
Server, die auf die M1-Steuerung von
Bachmann Electronic abgestimmt ist
und sie passend ergänzt, lassen sich
sämtliche Prozessdaten einer Maschine
darstellen und verändern, überwachen,
protokollieren, ausdrucken, verwalten
und vernetzen. Im OPC-Server (mOpcS)
ist bereits ein Treiber für die Ankopplung
an eine oder mehrere M1-Steuerungen
enthalten.

Visualisierung mit
OPC-Server

Er ermöglicht das Lesen und Schreiben
von Prozesswerten über die genormte
Schnittstelle Data Access Standard
V1.0A der OPC-Foundation oder die
OPC-Erweiterung Call-R V1.1 der Open
Control Group.
Mittels DCOM können Clients von ver-
schiedenen Rechnern aus über ein
Ethernet auf den Server zugreifen, der
auf einem PC installiert wird und unter
Windows 95/NT läuft. Der Client lässt
sich dabei sowohl über den Server als
auch über die GBCC-DLL (Dynamic Link
Library) an die Steuerung ankoppeln.
Diese letzte Möglichkeit ist immer dann
zu empfehlen, wenn sehr schnell Daten
zwischen Steuerung und Visualisierung
zu übertragen sind. Denn damit lassen
sich rund 2000 Werte in 20 ms hin und
her übermitteln. Beide Betriebsarten sind

Innerhalb von 200 ms
platziert der welt-
schnellste Bonder einen
Siliziumchip auf dem
Trägermaterial; der
Fast-Bus in der Steue-
rung erlaubt den CPU-
Zugriff auf die E/A-
Module in Echtzeit
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