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Die lückenlose Registrierung von frisch gedruckten 
Geldscheinen stellt hohe Systemanforderungen: Die 

zu Tausenden ankommenden Banknoten müssen 
erfasst und deren Nummern in EDV-konforme Codes 

umgewandelt werden, beim Speichern der Daten 
darf absolut keine Information verloren gehen. Ein 
solches System realisierte Beck IPC auf Basis seiner 
Industrierechner, die in Echtzeit über Ethernet mit 

den Registrierstationen kommunizieren. 

der Vorbereitungsphase zur Euro-
Einführung. Sie durchlaufen viele 
Stationen, wo sie sortiert, gebün-
delt, verpackt und gelagert werden, 
bis sie schließlich in Umlauf sind. 

Gliederung in drei  
Kommunikationsebenen 

Es ist leicht vorstellbar, dass die lü-
ckenlose Verfolgung des ́ Produktes´ 
Geldschein erhöhte Anforderungen 
an die Konsistenz der Daten im ge-
samten Produktionssystem stellt. Im 
konkreten Beispiel fiel die Wahl des-
halb auf eine hierarchische Struktur 
mit drei Ebenen. Dabei basiert das 
gesamte System letztendlich darauf, 
dass jeder Geldschein eine eindeuti-
ge und einmalige Nummer trägt. 
Diese eignet sich jedoch nicht als 
Maßstab für das Automatisierungs-
system, weil die Systematik der 
Nummernvergabe von Land zu Land 
variiert. Um also die Produktion uni-
versell zu machen – was nötig ist, 
weil eine moderne Gelddruckerei 
für viele Länder der Welt produziert 
– wurde eine eigenständige Syste-
matik entwickelt, die die jeweilige 
Geldscheinnummer in einen ID-
Code verwandelt. Dieses Gateway 
von der Geldscheinnummer zum ID 
Code ist offen aufgebaut, es lässt 
sich auf jede Nummernsystematik 
anpassen. 
Die Überwachungshierarchie ist in 
drei Ebenen untergliedert. Ebene 1 
ist das Netzwerk der Druckerei, das 
jeden Geldschein individuell kennt 
und die Übersetzung in den ID-Code 
vornimmt. Auf dieser Ebene meldet 
sich das Bedienungspersonal an und 
identifiziert sich eindeutig mit dem 
ersten und letzten in dieser Schicht 
verarbeiteten Schein.  
Ebene 2 der Hierarchie ist bereits ein 
Industrie-PC, der auf ID-Code-Ebene 
arbeitet. Hier wird Beginn und Ende 
jedes Geldscheinbündels registriert. 

Datenbasis jederzeit  
wiederherstellbar 

Ebene 3 ist die Feldebene, die wie-
derum auf ID-Code-Basis jedes ein-
zelne Produkt registriert und zwar 
an verschiedenen Schnittstellen: 
Einlauf, Weichen, Auslauf usw. Ein 
FIFO-Speicher, der auf dem IPC ar-
beitet und mit Hilfe der Baustein-
struktur eines Programmiersystems 
eingebunden ist, weiß zu jedem 
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Die von der 
Druckmaschine zu 
Tausenden an-
kommenden 
Geldscheine sind 
zwar Massenwa-
re, müssen jedoch 
trotzdem einzeln 
verfolgbar sein 

G eld ist ein sehr sensibles Pro-
dukt. In einer Gelddruckerei 
muss Geld so produziert 

werden, dass exakt so viel Geld ent-
steht wie auch gefordert ist. Ab dem 
Augenblick, in dem ein Geldschein 

die Druckmaschine verlässt, muss 
dessen Weg lückenlos verfolgbar 
sein. Trotz aller Sorgfalt ist Geld in 
der Druckerei Massenware. Tausen-
de und Abertausende von Geld-
scheinen sind zu drucken – gerade in 
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Argusaugen  
wachen über 
Geldscheine 
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Abstapeln über Förder-
bänder gelangen sie zu 
den Registrierstatio-
nen. Dort muss jedes 

Bündel an jeder Übergabestelle 
einzeln registriert und die Übergabe 
an den Leitrechner gemeldet wer-
den. Die vier Stationen kommunizie-
ren untereinander über Echtzeit-
Ethernet. Die Aufteilung in einzelne 
Steuerungen mit einer übergeord-
neten Bedien- und Leitsteuerung er-
leichtert die Inbetriebnahme und im 
Fehlerfall die Wartung. Die Pro-
gramme in einer Station sind über-
sichtlicher und einfacher strukturier-
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Die in Bündeln 
angelieferten 
Geldscheine 
werden zur Re-
gistrierung über 
Förderbänder 
abgestapelt und 
an der Über-
gabestation 
einzeln regis-
triert 

Zeitpunkt, in welchem Bereich sich 
welcher ID-Code befindet. 
Zwischen den drei Ebenen findet auf 
Basis von Ethernet eine regelmäßige 
Kommunikation statt. Dieser auto-
matische Abgleich zwischen den 
drei Ebenen stellt sicher, dass zu je-
dem Zeitpunkt eines der drei Syste-
me ausfallen kann, die Datenbasis 
aber dennoch wiederherstellbar ist. 
Wie sieht das in der Praxis aus? In der 
konkreten Anwendung kommen die 
von der Druckerei bereits in kleine 
Päckchen abgepackten Geldscheine 
zu Bündeln sortiert an. Nach dem 

bar, wenn jede Station eigenständig 
arbeiten kann. Auch die Installation 
des Systems ist einfacher, weil der 
Schaltschrank in der Nähe der zu 
dieser CPU gehörenden Aufgabe 
steht. 
Alle Leitfunktionen der Anlage 
sowie die gesamte Datenkommuni-
kation zu und zwischen den Statio-
nen übernimmt ein IPC PS1-System 
von Beck. Alle Zentraleinheiten die-
ses Systems lassen sich mit einer 
oder gegebenenfalls auch mit zwei 
Ethernet Schnittstellen ausstatten. 
Dadurch kann je nach Aufgabengrö-

ße auf CPUs unterschiedli-
cher Leistungsfähigkeit zu-
gegriffen werden. Der 
TCP/IP-Treiber für die Da-
tenübertragung erhält ei-

Struktur der Steuerung des Registrier-
systems

ne IP-Adresse, so dass jede CPU über 
das Netz eindeutig identifizierbar 
ist.  
Für die Programmierung – durch das 
IEC 6 1131-3 kompatible Program-
miersystem Multiprog – unterstüt-
zen einfach handhabbare Bausteine 
die Kommunikation: Hier stehen die 
Befehle ’send‘ und ’receive‘ zur Ver-
fügung, um Datenpakete zwischen 
den Steuerungen zu verschicken. Je-
de CPU kann als Server oder Client 
agieren und die Rolle innerhalb ei-
nes Prozesses wechseln. Der Einsatz 
als Server erfordert nur das Einbin-
den des TCP/IP-Treibers. Dies allein 
reicht aus, um einen Datenbereich 
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zur Verfügung zu stellen, auf den 
über Ethernet Zugriff besteht. Für 
die Funktion als Client werden dann 
im Programm SEND und/oder RE -
CEIVE benutzt, um Daten anzufor-
dern oder zu verschicken. 

Programmierung über 
RS 232 oder TCP/IP  

Die bereits erwähnte IEC 6 1131-3-
 konforme Programmier-Software 

Client und Server 
Mit Ethernet kommen Begriffe 
der EDV-Technik bis zum Steue-
rungstechniker. Dort, bei den 
Rechner-Experten, wird von Client 
und Server gesprochen, nicht von 
Master/ Slave. In der Praxis sind die 
Begriffe Master/Client und Slave/
Server nahezu gleichzusetzen. 
Allerdings kommt in der Netz-
werktechnik etwas hinzu, weshalb 
sich bei Ethernet in der Regel das 
Begriffspaar Client/Server eher 
empfiehlt:  
Die Funktionen können zu jedem 
Zeitpunkt wechseln. Im Multi-
Master-System kann jede Station 

unterstützt solche dezentralen Au-
tomatisierungssysteme in zweierlei 
Hinsicht: Zum Ersten kann ein Pro-
jekt ein ganzes Netzwerk beinhal-
ten, wie es IEC 6 1131 vorsieht. Es 
können ebenso mehrere ’Configura-
tions‘ wie ’Resources‘ (d.h. Zentral-
einheiten) in einem Projekt vorhan-
den sein. Dadurch bleibt auch bei 
Projekten mit Netzwerken immer 
der Überblick über das Gesamtsys-
tem erhalten. Zweitens ist der Zu-

griff auf jede CPU nicht nur traditio-
nell über die serielle Schnittstelle 
möglich, sondern auch über TCP/IP. 
Das Programmiergerät muss also nur 
ans Netzwerk angeschlossen wer-
den und kann von dort aus auf alle 
im Netz verteilten Steuerungen zu-
greifen. Die Programmier- und Feh-
lersuchroutinen stehen hier im glei-
chen Maß zur Verfügung wie über 
die serielle Schnittstelle. Der Vorteil 
des zentralen Zugriffs auf die dezen-
tral verteilten Steuerungen ist riesig: 
Für die Fehlersuche können Diagno-
sewerkzeuge für verschiedene 
Steuerungen nebeneinander auf 
dem Bildschirm angezeigt werden. 
Umständliches Umstöpseln, wenn 
von einer Steuerung zur anderen ge-
schaltet wird, entfällt. 
Einer der großen Vorteile von Ether-
net in Verbindung mit TCP/IP ist, dass 
jeder moderne PC an dieses Netz an-
schließbar ist. Die Daten, die in dem 
TCP-Briefumschlag stecken, müssen 
nur noch herausgenommen werden. 
Dafür stehen DDE- und OPC-Treiber 
zur Verfügung. Mit der Prozessvisua-
lisierung VIP Win wird die Geldsor-
tieranlage zur gläsernen Anlage. 
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Echtzeit-Ethernet – drei Wege führen zum Ziel 
Ethernet; ein Multimaster-System, 
definiert vor allem den Buszugriff. 
Jeder angeschlossene Teilnehmer 
darf zu jedem beliebigen Zeit-
punkt senden – wenn das Netz ge-
rade frei ist. Beginnen nun mehre-
re Stationen gleichzeitig mit dem 
Senden, dann wird dies erkannt, 
weil jede Station zugleich ’hört‘. Im 
Kollisionsfall kommt es zur Verfäl-
schung des Telegramms. Nach Er-
kennen dieses Vorgangs halten die 
Sender alle an und versuchen nach 
einer individuellen Zufallszeit er-
neut einen Sendeversuch. Diese 
Methode ist bei geringer Netzbe-
lastung sehr schnell. Bei Netzüber-
lastung führt sie jedoch zum völ-
ligen Zusammenbruch, weil dann 
das System nur noch mit Kollisio-
nen beschäftigt ist. Bis zu einer 
Netzlast von etwa 60% wird Ether-
net fast linear langsamer, dann kol-
labiert das Netz. Dieser Überlastfall 
zerstört die Echtzeitfähigkeit.  
Beck IPC hat alle seine CPUs und al-
le Programmiersysteme ethernet-
fähig gemacht. Dabei wird auf 
Ethernet und zusätzlich TCP/IP ge-

setzt, um vollständig Büro- und In-
ternet kompatibel zu sein. Um 
Ethernet für die Automatisierungs-
technik echtzeitfähig zu machen, 
geht Beck IPC drei verschiedene We-
ge. Voraussetzung in allen Fällen ist 
jedoch - ein echtzeitfähiges Ether-
net muss ein abgeschlossenes Netz 
sein. Sollen trotz getrennten Netzen 
Daten zwischen Büro und Produkti-
on ausgetauscht werden, lassen sich 
beide Segmente mit Routern oder 
Switches koppeln. 
Der erste Weg, um Ethernet echt-
zeitfähig zu machen, ist die Um-
wandlung in ein Master-Slave-Sys-
tem. Wenn nur eine Steuerung die 
Erlaubnis hat, auf das Netz zuzugrei-
fen, dann ist Ethernet echtzeitfähig, 
denn das Programm des Masters de-
finiert eindeutig und vorhersagbar 
die Reaktionszeiten. 
Der zweite Weg: Da in der Auto-
matisierungstechnik die Häufigkeit 
von Telegrammen ebenso vorher-
sagbar ist wie die Datenmenge, 
kann Ethernet so konfiguriert wer-
den, dass auch im schlechtesten Fall 
eine Überlast nicht auftreten kann. 

Beck nennt diese Methode EasyIP, 
weil ein solches System einfach zu 
konfigurieren ist. Solange nur eini-
ge CPUs mit einer definierten Leis-
tungsfähigkeit und definierten Te-
legrammen auf das Netz zugreifen 
können, tritt in keinem Fall eine 
Netzüberlastung auf. Die Program-
mierung erfolgt mit ganz simplen 
Send- und Receive-Bausteinen. 
Der dritte Weg ist ein Token-Pas-
sing-Verfahren. Es eignet sich für 
komplexe Anlagen mit großen Da-
tenmengen und/oder der Forde-
rung nach zeitäquidistanter Da-
tenübertragung. Hierbei darf im-
mer nur die Station senden, die 
den Token hat. Die Daten der ein-
zelnen Stationen werden als glo-
bales Prozessabbild allen ange-
schlossenen CPUs zur Verfügung 
gestellt. Das konfigurierte Tele-
gramm hat immer die gleiche Län-
ge, wodurch eine zeitäquidistante 
Datenübertragung ermöglicht 
wird. Die Konfiguration ist etwas 
aufwändiger als bei EasyIP, weil al-
le Stationen konform zu einer glo-
balen Konfiguration sein müssen.

von sich aus aktiv werden. So kann 
Station 1 von Station 3 Daten an-
fordern. Station 1 ist Client, Sta -
tion 3 Server. Nur Sekundenbruch-
teile später kann Station 3 Daten 
an den Leitrechner senden: Sta -
tion 3 ist Client und der Leitrech-
ner Server. Es gibt in der Regel kei-
ne feste Client/Server-Zuordnung, 
die Rollen werden Software-ab-
hängig immer wieder neu ver-
geben. Das Netzwerk stellt die 
Kommunikationsmöglichkeit zur 
Verfügung. Die Programmierung 
bestimmt die Rolle im Konzert al-
ler Stationen. IPC PS/1 mit Ethernet 

Echtzeit-Ethernet  
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