
rung von speziellen Zellen konzen-
trieren könnten. Daraus entstünden 
erneut Kosten- und Technologievor-
teile.  
Zellenorientierte Systeme sind an 
sich keineswegs neu. Im Grunde stel-
len Zellen sogar die einzig denkbare 
Möglichkeit zur Strukturierung 
komplexer Systeme dar. Beispiels-
weise funktionieren alle Organis-
men auf der Basis von Zellen oder 
Zellenhaufen (Organe), die in einer 
bestimmten Weise (z. B. auf elektro-

chemischen Weg) 
miteinander 
kommunizieren 
und sich dadurch 
steuern lassen. 
Auffällig ist dabei 
die tatsächliche 
Autonomie der 
Zellen bzw. Orga-
ne sowie die rela-
tive Langsamkeit 
ihrer Kommuni-
kation. Aus den 
angestellten Be-

trachtungen erkennt man sofort, 
dass die Dezentralität von steue-
rungstechnischen Aufgaben nur ei-
nen relativ kleinen Aspekt zur Um-
setzung von modularen Automati-
sierungssystemen darstellen kann. 
Aus software-technischer Sicht ist 
vor allem die Frage relevant, wie sich 
einzelne Zellenfunktionen zu einer 
Gesamtfunktion bzw. ’Gesamtintel-
ligenz‘ verbinden lassen. Diese Funk-
tionen stellen keineswegs nur steue-

nisch abgeschlossene Einheiten bil-
den, die sich überaus definiert in ei-
nen übergeordneten Kontext ein-
betten ließen.  

Bedeutende Kosten- und 
Technologievorteile 

Dadurch wären einerseits Kosten-
ersparnisse durch Standardisierung 
und Transparenzsteigerungen reali-
sierbar, andererseits wäre der 
Grundstein für ein Spezialistentum 
gelegt, in dem sich Experten 
oder Firmen auf die Realisie-

Modulare Lösungsansätze 

Die Maschinenbauer träumen 
schon lange von zellenartig 
aufgebauten Automatisie-

rungssystemen, bei denen sich eine 
Maschine oder Anlage in recht ein-
facher Weise aus dem Zusammen-
schluss von standardisierten ’Zellen‘ 
ergibt. Bei diesem Modell erkennen 
Zellen ihre Nachbarzellen selbst und 
das Gesamtsystem konfiguriert sich 
damit quasi auch selbst. 
Die Realisierung dieser Idee brächte 
bedeutende wirtschaftliche Vorteile 
mit sich: Die Zellen würden mecha-
nisch, elektrisch und softwaretech-

Die Automatisierungssysteme der Zukunft haben dezentrale Strukturen! Dezentra-
lität ist allerdings kein Selbstzweck, sie stellt nur das Mittel zur Verwirklichung von 
modularen Lösungsansätzen dar, so genannten Zellenstrukturen. AutomationX 
verfolgt die Umsetzung dieses Konzepts bereits seit längerem mit einer Automati-
sierungs-Software. Nun folgt ein vielseitig einsetzbares Controller-Modul, das sich 
für den Ausbau solcher autonomen Zellenstrukturen eignet. 

Uwe Fuchs ist Geschäftsführer der Automa -
tionX Deutschland GmbH in Vaihingen. 

Dezentralität und  
Zellenstrukturen sind Trumpf 

Objekte repräsentieren 
sich beim Automation -
X-System als abge-
schlossene Lösungen, 
die über verschiedene 
Aspekte verfügen, 
welche zur Laufzeit 
in verschiedenen Sub -
systemen ausgeführt 
werden müssen 
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Module und zweitens mit den Re-
geln für die Zusammenfassung der 
Module zu fertigen Anwendungen. 
Die wichtigsten Mechanismen der 
Objektorientierung lassen sich wie 
folgt darstellen: 
� Verkapselung von Spezialwissen 

(Encapsulation): Ein Objekt darf 
seinen Benutzer nicht mit Spe -
zialwissen belasten, das nur für 
den Entwickler des Objekts inte-
ressant ist. Verwirrende Details 
sind zu verstecken. 

�   Funktionale Schnittstellen zur Be-
nutzung des Objektes: Ein Objekt 
darf nur über klar definierte 
Schnittstellen gesteuert werden. 
Diese Schnittstellen sind üblicher-
weise funktional (und nicht da-
tenbezogen), der Entwickler des 
Objekts – d. h. ein Experte – stellt 
sie zur Verfügung. Ein solches 
Vorgehen minimiert die Gefahr 
der missbräuchlichen Verwen-
dung.  

�   Vererbung: Die Vererbung er-
möglicht die Einführung von hie-
rarchischen Strukturen. Damit 

Begriff ist heute weithin verbreitet. 
Meistens wird er mit Programmier-
sprachen wie C++ oder Java verbun-
den. Im Grunde ist die Objektorien-
tierung jedoch ein abstraktes, tech-
nisches Konzept, das die NASA be-
reits in den sechziger Jahren zur 
Realisierung komplexer, technischer 
Systeme entwickelte. Das Hauptziel 
der Objektorientierung ist die Schaf-
fung von wieder verwendbaren Mo-
dulen. Sie beschäftigt sich dabei ers-
tens mit den Regeln für den Bau der 

rungstechnisch Problemstellungen 
dar, sondern auch hinsichtlich Bedie-
nung/Visualisierung, Datensamm-
lung, Kommunikation und Alarm-
wesen. 

Objektorientierung ist 
der Basisgedanke 

Ein Konzept zur Realisierung von 
Zellenstrukturen lässt sich software-
mäßig sicherlich am besten aus der 
Objektorientierung ableiten. Dieser 

Seit Februar wird die Technologie auf Siemens ET200S-Buskopplern eingesetzt; 
damit vereinfacht sich die Konfiguration von Steuerungsprogrammen, die 
sowohl Anteile im zentralen als auch im dezentralen Bereich besitzen 
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können komplexe Objekte auf-
gebaut werden, die ihrerseits auf 
einfachen Objekte basieren. 
Komplexe Objekte können ganze 
Prozessteile – oder eben Zellen – 
(mit allen Lösungsanteilen) re-
präsentieren. 

Software-Module erge-
ben ein virtuelles Ganzes 

Bei der Automatisierungs-Software 
AutomationX des gleichnamigen 
Unternehmens AutomationX (aX) 
fand dieses Konzept Aufnahme, sie 
eignet sich deshalb hervorragend 
zum Aufbau von Zellenstrukturen. 
Die Technologie der Automati -
sierungs-Software ermöglicht die 
Bildung von Software-Modulen (so 
genannten aX-Klassen), die ein vir-
tuelles Ganzes ergeben und sich als  
solches einsetzen lassen. Die verschie-
denen ’Aspekte‘ dieser Klassen lassen 
sich zur Laufzeit jedoch in verschie-
denen und auch physikalisch ge-
trennten Subsystemen (z. B. dezent -
ralen Steuerungsknoten oder de-
zentralen Visualisierungseinheiten) 
ausführen. Die Aufteilung erfolgt 
automatisch durch das ’System‘: 
Das System verwendet Objekte, die 
in sich abgeschlossene Lösungen re-
präsentieren. Sie verfügen über ver-

Der kurz vor der Einführung stehende eController eignet sich ideal für den Aus-
bau von autonomen Zellenstrukturen mit homogener Einbettung in ein überge-
ordnetes Leitsystem auf Basis der Automatisierungs-Software AutomationX

Der aXcontroller ist eine IEC 
1131-3 kompatible Control En- 
gine mit integrierter Graphics 
Engine. Beide Einheiten sind 
lokal oder über Netzwerk pro-
grammierbar. 
Zur Datenarchivierung stellt der 
Controller spezielle Funktionen 
zur Verfügung. Eine gemeinsa -
men Echtzeitdatenbank spei-
chert Daten für die Steuerung, 
Bedienung/Visualisierung und 
sonstige Daten.  
Das Gerät verfügt über ei - 
nen Ethernet-Anschluss (10/100- 
BaseT-Ethernet) sowie über 
einen Grafikanschluss für einen 
externen Monitor. Außerdem 
wurden ein Profibus-DP-Master 
sowie ein Web-Server integriert. 
Eine Konfigurations-Software 
erleichtert die Einbindung in die 
Systemumgebung. Mit ihr ist 
auch der Datenaustausch zwi-
schen mehreren Controllern 
konfigurierbar. Es lässt sich auch 
eine Controller-Redundanz ein-
richten. 

schiedene Aspekte, welche zur Lauf-
zeit in verschiedenen Subsystemen 
(z. B. dezentrale Steuerungsknoten) 
ausgeführt werden müssen. Für den 
Benutzer stellen sich die Objekte als 
Einheiten dar, die er in einfachster 
Weise aus einer Bibliothek in ein 
Prozessfenster ziehen und dort kon-
figurieren kann. Im Prozessfenster 
ist aber sozusagen nur die Spitze ei-
nes Eisbergs sichtbar. Die Objekte 
sind in Wahrheit viel mächtiger; ihre 
Anteile werden zur Laufzeit (über 
die standardmäßigen) Bussysteme 
automatisch aufgeteilt.  
Bereits aus dieser Beschreibung des 
Konzepts geht hervor, dass die Tech-
nologie der Automatisierungs-Soft-
ware gleichzeitig auf verschiedenen 
Ebenen angesiedelt ist. Im Leittech-
nik-Bereich läuft die Software auf 
standardmäßigen Client/Server-Um-
gebungen. Im Gerätebereich kommt 
dagegen die aXdevice-Technologie 
zum Einsatz. Letztere stellt ein Be-
triebssystem für dezentrale Auto-
matisierungssysteme dar, die eine 
virtuell einheitliche Gerätestruktur 
für physikalisch und funktionell un-
terschiedlichste Gerätetypen zur 
Verfügung stellt. 

Bei Siemens-Buskopplern 
bereits im Einsatz 

Seit Februar 2002 kommt die Tech-
nologie bei ET200S-Buskopplern von 
Siemens zum Einsatz. Damit besteht 
die Möglichkeit einer einfachen 
Konfiguration von Steuerungspro-
grammen, die sowohl Anteile im 
zentralen als auch im dezentralen 
Bereich besitzen. 
aX arbeitet in diesem Bereich mit 
Siemens zusammen, um Anwendern 
die Nutzung der aXdevice-Technolo-
gie auf der bewährten ET200S-Hard-
wareplattform zu ermöglichen. Die 
Vorteile für den Anwender liegen 
insbesondere in der weltweiten Ver-
fügbarkeit und Modularität des 
ET200S E/A-Konzepts sowie in der 
bewährten Siemens Profibus-Tech-
nologie. 
Für Juni 2002 ist die Einführung des 
aXcontrollers auf dem Markt ge-
plant. Dieses Gerät ist speziell zur 
Umsetzung von Zellenstrukturen 
konstruiert. Der Controller kann als 
SPS, als Datensammler sowie als Vor-
Ort-Bedienpanel eingesetzt wer-
den. Gleichzeitig fügt er sich homo-
gen in jedes IT-Netzwerk ein und 
arbeitet optimal mit den aX-Soft-
ware-Anteilen der höheren logi-
schen Ebenen zusammen.  

aXcontroller 
SPS-/IPC-System 
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